
Im Jahr 1969 wurden von der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) die Internatio-
nalen Gesundheitsvorschriften (IGV) 
zum Schutze der öffentlichen Gesundheit 
ausformuliert [1], um unter anderem einer 
länderübergreifenden Verbreitung von 
Infektionskrankheiten begegnen zu kön-
nen. Aufgrund der Zunahme an mannig-
faltigen Gesundheitsrisiken auf interna-
tionaler Ebene wurden am 23. Mai 2005 
von der 58. Weltgesundheitsversamm-
lung der WHO die IGV aktualisiert [2]. 
Diese sind am 15. Juni 2007 in Kraft getre-
ten und wurden mit Wirkung von 20. Ju-
li 2007 in deutsches Recht implementiert 
[3]. Unter anderem mussten sogenannte 
Kernkapazitäten zum Schutz vor gesund-
heitlichen Notlagen bis zum Juni 2012 an 
benannten Grenzübergangsstellen ge-
schaffen werden. Die Umsetzung der IGV 
wurde durch das Inkrafttreten des Geset-

zes zur Durchführung der Internationalen 
Gesundheitsvorschriften (IGV-DG) zum 
23. März 2013 konkretisiert [4, 5].

Im IGV-DG wurden für die Bundes-
republik Deutschland die Flughäfen Ber-
lin Brandenburg, Düsseldorf, Frankfurt 
am Main, Hamburg und München be-
nannt. Vor dem Hintergrund des interna-
tionalen Luftreiseverkehrs müssen diese 
„benannten Flughäfen“ („designated air-
ports“) nach § 8 Abs. 1 IGV-DG die in An-
lage 1 Teil B IGV aufgeführten Kapazitä-
ten zum Schutze der öffentlichen Gesund-
heit und nach § 8 Abs. 9 IGV-DG einen 
Notfallplan für gesundheitliche Notlagen 
mit einer standardisierten Vorgehenswei-
se vorhalten und unter anderem regelmä-
ßig entsprechende IGV-Übungen abhal-
ten [4, 5].

Inhaltlich beziehen sich diese Bestim-
mungen nach Artikel 7 IGV auf sämtliche 

(natürliche und beabsichtigte) Ereignis-
se (biologische, chemische oder durch io-
nisierende Strahlen verursachte), die eine 
Gefahr für die öffentliche Gesundheit dar-
stellen können [4, 5]. Dabei kann es sich 
bei biologischen Ereignissen sowohl um 
Infektionen mit spezifischen Erregern als 
auch um Krankheiten infolge von Infek-
tionen mit unbekannten Erregern han-
deln [4, 5].

Gemäß den Vorgaben der IGV und 
bundesdeutscher Gesetzesgrundlagen [6–
8] wurde unter der Federführung der Ab-
teilung Gesundheitswesen des Landrat-
samtes Erding und des Klinikums Schwa-
bing (KS) erstmalig in der Bundesrepublik 
Deutschland eine derartige IGV-Übung 
am 11. November 2013 auf dem Gelände 
des Flughafens München (MUC) durch-
geführt.
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Zielsetzung dieser IGV-Übung war die 
Identifizierung von Stärken und Schwä-
chen der unterschiedlichen Einsatzkon-
zepte aller involvierten Akteure im Rah-
men einer internationalen biologischen 
Bedrohungslage ohne Behinderung des 
internationalen Reiseverkehrs. Nachfol-
gend sollten die gewonnenen Erkennt-
nisse zu einer Optimierung bestehender 
Strukturen und Prozesse innerhalb des 
bedrohungsspezifischen Versorgungsge-
schehens beitragen und Akteuren in IGV-
Verantwortlichkeit zugänglich gemacht 
werden.

Es wurde erwartet, dass die zu MUC 
gehörenden Akteure ihre spezifischen 
Aufgabenstellungen zeitnah und effektiv 
abarbeiten. Hingegen wurde davon ausge-
gangen, dass sich die An- und Abfahrts-
zeiten von Flughafen-externen Mitwir-
kenden als zeitkritisch erweisen würden 
und sich die Handhabung der Persönli-

chen Schutzausrüstung (PSA) als opti-
mierungsbedürftig herausstellt.

Material und Methoden

Vorlaufphase zur IGV-Übung – 
Koordinierende Konsultationen

Zur individualmedizinischen Versorgung 
von Patienten mit potenziell hoch anste-
ckenden Erkrankungen verfügt das KS 
über eine sogenannte „HoKo („hochkon-
tagiös“)-Einheit“. Diese Isolierstation um-
fasst zwei bis maximal vier Krankenbet-
ten, ist nicht routinemäßig in das tagtäg-
liche Versorgungsgeschehen eingebun-
den und kann ihre volle Versorgungska-
pazität im Bedarfsfall binnen Stundenfrist 
herstellen. Zur Überprüfung ihrer Funk-
tionsfähigkeit beabsichtigten die Verant-
wortlichen, im Jahr 2013 eine eigenstän-
dige Übung durchzuführen. In Kennt-

nis dieser Absicht wurde seitens der Ab-
teilung Gesundheitswesen des Landrats-
amtes Erding und von maßgeblichen Mit-
arbeitern des Flughafens München vorge-
schlagen, dieses Übungsvorhaben zu er-
weitern, um ein gemeinsames Übungs-
panorama unter Berücksichtigung der 
Internationalen Gesundheitsvorschriften 
auszuarbeiten. Am 9.  Juli 2013 und am 
17. September 2013 wurden unter Leitung 
der Verantwortlichen des KS und Anwe-
senheit aller maßgeblichen Akteure zwei 
Treffen zur detaillierten Übungsvorberei-
tung nebst Aufgabenverteilungen abge-
halten. Um das behördenspezifische An-
forderungsprofil zu präzisieren, berief die 
Abteilung Gesundheitswesen am 17. Ok-
tober  2013 ergänzend eine Vorbespre-
chung mit Akteuren am MUC sowie der 
öffentlichen Verwaltung in ihren eigenen 
Räumlichkeiten ein.
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Abb. 1 8 Schematisierter Zeitstrahl des Übungsgeschehens mit differenzierter Darstellung der einzelnen Übungskomponen-
ten (Dekon Dekontamination; GB Gesundheitsbehörde; V.a. Verdacht auf) (Grafik mit freundlicher Genehmigung von Sieg-
fried Ippisch, Erding)

 



Plangemäß war für die individualme-
dizinische Versorgung von Patienten mit 
allgemeingefährdenden Infektionserkran-
kungen (= nicht nur endemisch, epide-
misch oder pandemisch auftretende In-
fektionskrankheiten, sondern auch In-
fektionskrankheiten, bei denen es typi-

scherweise nicht zu einer Massenausbrei-
tung kommen kann, z. B. Tetanus, Toll-
wut) [6] die Abteilung Infektiologie des 
KS mit ihrer HoKo–Einheit federführend. 
Hinsichtlich der Versorgung aus bevölke-
rungsmedizinischer und infektionsepide-
miologischer Sicht war die Abteilung Ge-

sundheitswesen des Landratsamtes Er-
ding als untere Gesundheitsbehörde für 
alle Maßnahmen zur Bewältigung der Ge-
fahrenlage am MUC federführend verant-
wortlich. Zudem wurden unter anderem 
durch den Ärztlichen Dienst am Flugha-
fen München (MediCare), durch das In-
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Zusammenfassung
Hintergrund. Die Internationalen Gesund-
heitsvorschriften (IGV) von 2005 wurden 
durch das „Gesetz zu den Internationalen Ge-
sundheitsvorschriften“ vom 20. Juli 2007 in 
deutsches Recht überführt und mittels ei-
nes Durchführungsgesetzes (IGV-DG) inhalt-
lich genauer ausgestaltet. Somit müssen „be-
nannte Flughäfen“ („designated airports“) 
Kernkapazitäten zum Schutz vor gesund-
heitsriskanten Bedrohungslagen vorhalten 
und sogenannte IGV-Übungen durchführen.
Ziel der Arbeit. Darstellung der Optimierung 
etablierter Einsatzkonzepte unterschiedlichs-
ter Professionen zum Management infekti-
onsbiologischer Bedrohungslagen ohne Be-
hinderung des internationalen Reiseverkehrs 
und Vermittlung von Erfahrungswerten an 
Akteure in IGV-Verantwortlichkeit.
Material und Methoden. Basierend auf ei-
nem kombiniertem Übungskonzept wurde 
am 11. November 2013 erstmals in der Bun-
desrepublik Deutschland eine IGV-Übung an-

hand des Fallszenarios einer reiseassoziier-
ten fiebrigen Erkrankung an einem „benann-
ten Flughafen“ unter Einbindung aller rele-
vanten Akteure durchgeführt. Der Zeitraum 
für die Organisation der gesamten Übung 
umfasste sechs Monate, die Übung an sich 
12 h und die Nachbereitungszeit neun Mona-
te. Nachfolgend wurde sowohl eine qualita-
tive als auch eine quantitative Evaluation des 
Übungsgeschehens bewerkstelligt.
Ergebnisse. Grundsätzlich erwiesen sich 
modulare Arbeitsstrukturen und die Risiko-
kommunikation aus individual- und bevöl-
kerungsmedizinischer Sicht als funktionsad-
äquat. Optimierungsbedürftig waren die An- 
und Abfahrtszeiten involvierter flughafenex-
terner Akteure, der Transport der Indexpati-
entin zum versorgenden Krankenhausund 
der Individualschutz einzelner Einsatzkräf-
te. Hingegen konnte die Umgebungsuntersu-
chung bei den Mitreisenden zielführend aus-
gestaltet werden. In der Gesamtsicht konn-

te ein definiertes biologisches Bedrohungs-
szenario basierend auf einer Doppelinfekti-
on mit zwei hochpathogenen Krankheitser-
regern ohne Beeinträchtigung des internati-
onalen Luftverkehrs zufriedenstellend bear-
beitet werden.
Schlussfolgerungen. Modulare Versor-
gungskomponenten sind bei Bedrohungs-
szenarien im internationalen Flugreisever-
kehr zielführend und zukunftsweisend. Inner-
halb des Einsatzgeschehens sind eine zeitna-
he Mobilität, ein funktionstüchtiger Selbst-
schutz unmittelbar involvierter Akteure nebst 
der Risikokommunikation und vor allem eine 
koordinierende Begleitung der Gesamtsitua-
tion von herausragender Bedeutung.

Schlüsselwörter
Internationale Gesundheitsvorschriften · 
Risikomanagement · Risikokommunikation · 
Grenzübergangsstellen · Viral 
hämorrhagisches Fieber

Exercise scenario of a highly contagious, life-threateningdisease in intercontinental 
aviation. A case report in the context of the International Health Regulations (IHR)

Abstract
Background. The International Health Reg-
ulations (IHR) 2005 were conformed to Ger-
man law on July 20, 2007 and described in 
detail by the Implementing Act (IHR DG). Ac-
cording to these legal bases, “designated air-
ports” must maintain special capacities for 
protection against health threats, and are al-
so responsible for performing regular IHR ex-
ercises.
Objectives. Representation of the optimiza-
tion of established operational concepts of 
various professions to manage infectious bi-
ological threats without obstruction of inter-
national travel, and mediation of experience 
to IHR professionals.
Materials and methods. An exercise based 
on the case scenario of a travel-related fe-

brile illness was performed at Munich Inter-
national Airport on November 11, 2013. Prep-
arations took 6 months and the exercise itself 
lasted nearly 12 h. The follow-up lasted an 
additional 9 months. A qualitative and quan-
titative evaluation of the exercise was com-
pleted.
Results. From an Individual Medicine and 
Public Health perspective, modular work 
structures and risk communication func-
tioned adequately. The medical examination 
of passengers was also well managed. Areas 
requiring further optimization included arriv-
al/departure times of external actors, trans-
port of the index patient to hospital and pro-
tective measures for individual participants. 
Overall, a defined biological threat scenar-

io representing a double infection with two 
highly pathogenic germs was handled sat-
isfactorily without affecting international air 
travel.
Conclusions. Modular supply components 
are an effective and forward-looking means 
in protection against threats occurring at air-
ports. Key success factors include sufficient 
staff mobility, immediate self-protection of 
actors involved, effective risk communication 
and a strong overall coordination and moni-
toring of the situation.

Keywords
International Health Regulations · Risk 
management · Risk communication · Point of 
entry · Viral hemorrhagic fever
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Tab. 1 Übersicht zu den unterschiedlichen Übungsbeteiligten nebst Aufgabenverteilung 

Firma/Behörde/Institution Gesamt/Anzahl der ein-
gesetzten Kräfte ca. 132

Aufgabenschwerpunkte – Stichpunktartig u. a.

Landratsamt Erding 13

Gesundheitsbehörde (GB) 8 Gesamteinsatzleitung & Führung, Probenbegleitung, Einsatzabschnittslei-
tungen, Probenmanagement, Reiseanamnesen, Aussteigekarte – Passenger 
Locater Card (PLC), Kontaktpersonen-, Desinfektions- und Dekontamina-
tionsmanagement, Quarantäne, etc.

Presse 1 Pressekoordination/Information

Büro Landrat 1 Information Hausspitze

Recht 1 Bescheide (Quarantäne, Rechtsberatung)

Integrierte Leitstelle (ILS) 2 Alarmierungen

Flughafen München GmbH (FMG) 45

Verkehrsleitung FMG 5 Abschnitt Einsatzleitung FMG-Gesamtkoordination der Flughafen München 
GmbH, Alarmierung

Werksfeuerwehr (WF) 18 Abschnitt Wf, Schutz- und Dekontaminationsmaßnahmen, PSA, Desinfek-
tion, Einsatzleitwagen WF, Alarmierung

Sicherheit 6 Lotsung, Sicherheit

Terminal-, Bodenverkehrs- und Abferti-
gungsdienste

16 Passagiertransfer, Betreuung, Gebäudemanagement, Innere Organisation, 
Koordination Luftfahrzeug Boden

MediCare 4

Notfallambulanz MUC 4 Kurative Medizin am Indexpatienten und Notfallambulanz

Deutsche Lufthansa AG 9

Verkehrsleiter vom Dienst LH 1 Abschnitt Einsatzleitung Airline

Passagierbetreuung-Versorgung, 6 Betreuung Passagiere

LH-Einsatzzentrale 2 Luftfahrzeugmanagement, Kommunikation Flight Crew, Steuerung, Alar-
mierung

Klinikum München Schwabing 6

Sonderisolierstation 6 Sonderisolierstation – medizinische Transportbegleitung, Indexpatienten-
versorgung und Behandlung

Deutsche Flugsicherung (DSF) 2

Tower 2 Koordination Luftverkehr, Pilot

Bayerisches Staatsministerium für Ge-
sundheit und Pflege

2

Öffentlicher Gesundheitsdienst, Infektions-
schutz und Hygiene

2 Meldewege bis zum Bund (RKI, BMG), politische Informationen, Steuerung

Bayerisches Staatsministerium des In-
nern, für Bau und Verkehr

1

Beamter vom Dienst 1 Innere Meldewege, Information

Bayerisches Landesamt für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit

2

Task Force Infektiologie Flughafen 2 Fachberatung und Unterstützung, Meldewege

Regierung von Oberbayern 1

Gesundheit 1 Information, Meldewege

Zoll 3

Zoll Flughafen München (MUC) 3 Gepäckmanagement, fachspezifische Zollbelange

Landespolizei Bayern 5

Polizeidienststelle MUC 5 Sicherheitsmanagement, fachspezifische polizeiliche Aufgaben, Proben-
transport, Konvoi-Sicherung Patiententransport

Bundespolizei 4

Bundespolizei Dienststelle MUC 4 Pass- und Einreisewesen, fachspezifische bundespolizeiliche Aufgaben

Mikrobiologisches Institut der Bundes-
wehr in München

4

Zentralbereich Diagnostik 4 Probendiagnostik, Qualitätssicherung Befunde, Probenvernichtung, Melde-
wesen

Landeshauptstadt München 23

Referat für Umwelt und Gesundheit (RGU) 3 Management innerhalb der Landeshauptstadt München, Meldewesen



stitut für Mikrobiologie der Bundeswehr 
(InstMikroBioBw), durch den Geschäfts-
bereich Aviation der Flughafen München 
Gesellschaft (FMG), durch die Flugha-
fenfeuerwehr, durch die Berufsfeuerwehr 
der Landeshauptstadt München, durch 
das Bayerische Landesamt für Gesund-
heit und Lebensmittelsicherheit (LGL), 
durch das vormalige Bayerische Staats-
ministerium für Umwelt und Gesundheit 
(StMUG), durch Rettungsdienste bezie-
hungsweise durch die Landes- und Bun-
despolizei weitere, spezifische Aufgaben 
übernommen.
. Tab. 1 bietet einen Überblick über al-

le Akteure und zeigt deren originäre Zu-
ständigkeiten im Rahmen des Übungsge-
schehens.

Unabhängig von der Fallsimulation 
wurden vorab von allen beteiligten Ak-
teuren nach aktuellen Expertenempfeh-
lungen ausgestaltete Notfallpläne bzw. 
Module zur Bearbeitung von biologischen 
Bedrohungsszenarien fachspezifisch und 
unabhängig voneinander ausgearbeitet [9, 
10] beziehungsweise fallspezifisch für die 
IGV-Übung modifiziert [11, 12]. Derartige 
Anleitungen sollten idealerweise für diffe-
renzierte Ereigniskonstellationen inhalt-
lich möglichst einheitlich und stringent 
aufgebaut sein, hingegen in peripheren 
Elementen eine Flexibilität zur situations-
adäquaten Modellierung zulassen. Die-
se primär von den beteiligten Akteuren 
eigenständig entwickelten Manuals fan-
den im Rahmen dieser IGV-Übung erst-
malig unter einer gemeinsamen Aufga-
benstellung Verwendung („modulare Ein-
satzkonzepte“). Daher sollte die Kompati-
bilität dieser Module beziehungsweise die 
Effektivität der direkten („face to face“) 
und der indirekten (mediengestützten, 
d. h. unter Verwendung von Telefon und 
Funk) Kommunikation im Rahmen des 

interdisziplinären Risikomanagements 
festgestellt werden.

Übungsdesign

Das Übungsdesign basierte auf einer 
kombinierten Table-Top- und einer dar-
auf aufbauenden Real-Life-Übung. In der 
Table-Top-Übung wurden die organisa-
torischen Rahmenbedingungen und das 
Ausgangsszenario definiert. Insbeson-
dere wurde vereinbart, ein zur Wartung 
am MUC befindliches Verkehrsflugzeug 
vom Typ Airbus A 340–600 auf einer de-
finierten Abstellposition nebst an Bord 
befindlicher Indexpatientin, 20 Mitrei-
senden und ein Besatzungsmitglied für 
die Übung abzustellen. Zudem wurde ge-
plant, eine Blutprobe von der Indexpa-
tientin zu Übungszwecken im Flugzeug 
zu nehmen, diese in das involvierte La-
bor zu transportieren, jedoch nicht labor-
chemisch zu analysieren. Vielmehr wur-
den vom beteiligten Labor fiktiv eine mi-
krobiologische Befundkonstellation und 
Befundbearbeitung bis hin zur Diagnose-
mitteilung erarbeitet. Der erdachte Labor-
befund wurde den anderen Akteuren vor-
ab nicht zur Kenntnis gebracht.

Definitionsgemäß fand die nachfol-
gende Real-Life-Übung ab dem Zeitpunkt 
der Alarmierung des zuständigen Flugha-
fenarztes am MUC statt. Vor Beginn der 
realen IGV-Übung wurde darauf geachtet, 
dass alle Akteure über denselben Kennt-
nisstand verfügten.

Die genauen zeitlichen und inhalt-
lichen Übungsabläufe sind in . Abb. 1 
übersichtsmäßig dargestellt.

Begleitend nahmen 55 externe Beob-
achter aus Landes-, Bundes- und EU-Be-
hörden an der IGV-Übung teil. Diese soll-
ten sich einen Gesamteindruck über das 
Geschehen und seinen Ablauf verschaf-
fen, ohne dass diesem Personenkreis die 

Beobachtung bestimmter Prozesse inner-
halb der Übung zugedacht wurde.

Zeitlicher und inhaltlicher 
Ablauf der Fallsimulation

Ausgangsszenario

Am 11. November 2013 gegen 07.30 Uhr 
fiel einem Mitglied der Crew eines Luft-
hansa-Direktfluges aus Johannesburg 
(Südafrika) auf, dass sich an Bord ein 
weiblicher Fluggast befand, der über zu-
nehmendes Unwohlsein, Fiebrigkeit, Ex-
antheme an beiden Unterarmen und blu-
tige Absonderungen aus der Nase klagte. 
Daraufhin sonderte die Crew die Erkrank-
te bereits im Flugzeug möglichst weiträu-
mig von den übrigen Mitreisenden durch 
Positionierung in den First-Class-Bereich 
ab und verständigte den Luftfahrzeug-
führer über das Vorkommnis. Der Kapi-
tän des bereits im Anflug auf den MUC 
befindlichen Flugzeuges entschied sich 
gegen 07.35 Uhr, eine Alarmierung „Me-
dizinischer Notfall“ gemäß dem Notfall-
plan des MUC [13] an das Hub-Opera-
tions-Center (HOC) der Lufthansa zu 
übermitteln. Der dortige Einsatzleiter 
vom Dienst informierte nachfolgend die 
MUC-Verkehrsleitung und bat um Aus-
lösung eines entsprechenden Alarmsterns 
[13], durch den ein regulärer Notarzt und 
der für den MUC zuständige Dienstarzt 
der MediCare hinzugezogen wurden. Die-
ser Dienstarzt hielt unmittelbare telefoni-
sche Rücksprache mit dem Luftfahrzeug-
führer, erfragte eine erste orientierende 
Reiseanamnese der Indexpatientin und 
äußerte den Verdacht auf eine Infektions-
krankheit. Plangemäß verständigte der 
zuständige Mitarbeiter der Flugsicherung 
die Verkehrsleitzentrale, um das Flugzeug 
nach erfolgter Landung abseits vom Per-
sonenflugverkehr auf einer definierten 

690 | Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 7 · 2015

Leitthema

Tab. 1 Übersicht zu den unterschiedlichen Übungsbeteiligten nebst Aufgabenverteilung (Fortsetzung)

Firma/Behörde/Institution Gesamt/Anzahl der ein-
gesetzten Kräfte ca. 132

Aufgabenschwerpunkte – Stichpunktartig u. a.

Berufsfeuerwehr München 20 Indexpatiententransportmanagement, Infektionstransport

Öffentlich rechtlicher Rettungsdienst 4

Malteser Hilfsdienst (MHD) 4 Rettungsdienstliche Absicherung des Einsatzes

Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) 4

Kreisverband Erding, Wasserwacht Erding 4 BRK Unterstützungsgruppe Sanitätseinsatzleitung Erding (BRK-UG-SanEL 
ED) Führungsunterstützung



Abstellposition im Bereich der Frachtflie-
ger fiktiv zu positionieren.

Nach Erreichen dieser Außenposition 
und nach technischer Sicherung betrat 
der Dienstarzt der MediCare in Beglei-
tung eines Sanitäters gegen 08.00 Uhr das 
Luftfahrzeug, um sich persönlich bei der 
Crew über den aktuellen Sachstand zu in-
formieren. Danach erfolgten im Flugzeug 
unter Wahrung des Selbstschutzes (FFP3-
Atemschutzmaske, Einmal-Nitrilhand-
schuhe und Sicherheitsabstand von min-
destens 1–2 m zur Indexpatientin) [14–17] 
eine weitere, differenzierte Erhebung der 
Reiseanamnese, eine erste klinische Sich-
tung („short medical screening“) und eine 
erneute diagnostische Gewichtung der 
dargebotenen Symptomatik. Aufgrund 
des medizinischen Gesamteindrucks wur-
de vom Dienstarzt die Verdachtsdiagno-
se auf ein „viral hämorrhagisches Fieber“ 
(VHF) geäußert, sodass vorsorglich die 
Alarmstufe auf eine „hochinfektiöse Er-
krankungspandemie“ [13] erhöht wurde.

Risikokommunikation zwischen 
den unmittelbaren Akteuren

Der Terminus „Risikokommunikation“ 
wurde gemäß der Definition des Bundes-
instituts für Risikobewertung verwandt 
[18]. Diese beschreibt eine Risikokom-
munikation „… als partizipativen Dialog 
mit verschiedenen Zielgruppen, der weit 
über die bloße Information aller beteilig-
ten und interessierten Kreise hinausgeht“. 
Demzufolge wurden zwischen den direkt 
vor Ort agierenden Mitwirkenden die Ge-
sundheitsrisiken für die Indexperson, für 
die Mitreisenden, die unmittelbar Mitwir-
kenden (. Tab. 1) und für die Allgemein-
bevölkerung im Hinblick auf ein VHF 
thematisiert.

Aufgrund der Verdachtsdiagnose auf 
ein VHF informierte der Dienstarzt oh-
ne Verzug und unter Verbleib im Flug-
zeug per Telefon zunächst die Abteilung 
Gesundheitswesen des Landratsamtes Er-
ding über die Gesamtlage. Gemäß dem in-
ternen gesundheitsbehördlichen Alarm- 
und Informationsplan des MUC wurde 
die Integrierte Leitstelle (ILS) des Land-
kreises Erding über die bisherigen Vor-
kommnisse in Kenntnis gesetzt. Dem 
Notfallplan entsprechend, wurden von 
der ILS gegen 08.20 Uhr die Abteilung 

Gesundheitswesen, die Berufsfeuerwehr 
München, die HoKo-Einheit des KS und 
das Institut für Mikrobiologie der Bun-
deswehr in das Geschehen vor Ort einge-
bunden.

Information der übergeordneten 
Landesbehörden

Behördlicherseits wurden um etwa 
09.15 Uhr von der Abteilung Gesundheits-
wesen das StMUG (Stabsstelle Landes-
arzt), die Regierung von Oberbayern, das 
Bayerisches Landesamt für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit (LGL) und 
das Referat für Gesundheit und Umwelt 
der Landeshauptstadt München (RGU) 
erstmals über den Sachstand am MUC in 
rascher Abfolge informiert. In der Folge-
zeit kam es zu anlassbezogenen Kontakt-
aufnahmen zum gegenseitigen Abgleich 
des Informationsstandes.

Reiseanamnese der Indexpatientin

Die Indexpatientin war etwa 45 Jahre alt, 
deutsche Staatsangehörige und von Be-
ruf Sozialpädagogin. Während der letz-
ten sechs Wochen hielt sie sich als frei-
willige Mitarbeiterin einer medizinischen 
Nicht-Regierungsorganisation in Nigeria 
auf. In dieser Funktion besuchte sie auch 
Klienten, die sich in einem spezialisierten 
Krankenhaus X in Benin befanden. Da sie 
Verwandte in Johannesburg hatte, flog sie 
über Abuja, Nigeria, dorthin und besuch-
te diese Familie über vier Tage, um an-
schließend per Direktflug nach München 
in die Bundesrepublik Deutschland ein-
zureisen. Bereits während des Aufenthal-
tes in Johannesburg teilte sie ihren Ange-
hörigen mit, eine unbestimmte Mattigkeit 
und Abgeschlagenheit zu verspüren. Aus 
diesem Grund wurde sie in einem Kran-
kenhaus Y in Johannesburg untersucht. 
Es wurde ihr geraten, sich stationär zur 
Beobachtung aufnehmen zu lassen. Die-
ser Empfehlung wurde nicht Folge geleis-
tet. Vielmehr wollte die Indexpatientin 
zum beabsichtigten Rückreisetermin oh-
ne weitere Zeitverzögerungen die Heim-
reise nach Deutschland antreten.

Infrastruktur und 
Risikomanagement

Die Abteilung Gesundheitswesen des 
Landratsamtes Erding übernahm als ört-
lich zuständige Gesundheitsbehörde [6–
8] mit dem Eintreffen des ersten Beam-
ten vor Ort (08.40 Uhr) die Gesamtein-
satzleitung. Diese wurde nachfolgend an 
den Leiter der Abteilung Gesundheits-
wesen (09.05 Uhr) übergeben. Durch die 
Einsatzleitung wurden insgesamt vier Ein-
satzabschnitte (EA) definiert. Diese EA 
erhielten unterschiedliche Arbeitsaufträ-
ge (. Abb. 2), mussten sich im Verlauf des 
weiteren Übungsgeschehens kontinuier-
lich und zeitnah bei ihren Aufgabenerfül-
lungen abstimmen und sich fortwährend 
mit der Gesamteinsatzleitung koordinie-
ren.

Ablauf am Flughafen 
München- Indexpatientin

Gegen ca. 09.00 Uhr wurden der Medi-
Care-Arzt und der assistierende Sanitä-
ter mit einer risikoadäquaten Persönli-
chen Schutzausrüstung (PSA) [14–17] ver-
sorgt, um im Verkehrsflugzeug bei der In-
dexpatientin eine individualmedizinische 
Erstversorgung vorzunehmen, einen peri-
pher venösen Zugang zu legen, eine ED-
TA-Blutprobe zur fiktiven laborchemi-
schen Diagnostik zu entnehmen und eine 
erneute klinisch-orientierende Befragung 
durchzuführen (.  Abb.  3). Zu diesem 
Zeitpunkt hatte die Indexpatientin einen 
zufriedenstellenden Allgemeinzustand, 
war kreislaufstabil, bot allerdings eine 
sich intensivierende Blutungsneigung aus 
der Nase.

Anschließend wurde die gewonne-
ne EDTA-Blutprobe unter Beachtung 
strengster Vorgaben gemäß ADR („Ac-
cord européen relatif au transport inter-
national des marchandises dangereu-
ses par route“) [19] (unter anderem äu-
ßerliche Desinfizierung des Probengefä-
ßes, Verbringung in ein dichtes und stoß-
sicheres Behältnis, äußere Desinfektion 
dieses Behältnisses, Einlegen dieses Pro-
benbehältnisses in eine zweites, größeres 
Behältnis, äußere Desinfektion des zwei-
ten Probenbehältnisses) nach Vorankün-
digung durch die Landespolizei und in 
Begleitung eines sachkundigen Beamten 
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der Abteilung Gesundheitswesen auf dem 
Landweg ein das Labor der Schutzstufe 3 
des InstMikroBioBw verbracht.

Verlegung der Indexpatientin 
in die Sonderisoliereinheit/
Individualmedizinische 
Versorgung der Indexpatientin 
durch die HoKo-Einheit

Gegen ca. 10.10 Uhr trafen die Mitarbei-
ter der HoKo-Einheit am Luftfahrzeug 
ein und wurden orientierend eingewiesen. 
Um ca. 11.00 Uhr trat eine sich intensivie-
rende Destabilisierung der Indexpatientin 
ein, sodass diese durch Einsatzkräfte der 
MUC-Werkfeuerwehr und der MediCa-

re in den HoKo-Rettungswagen überstellt 
wurde. Sodann erfolgte die Übergabe der 
Indexpatientin an die Mitarbeiter des KS, 
die bereits eine Sonderisolierschutzklei-
dung angelegt hatten. Gegen 12.30 Uhr 
begann der landgestützte Sonderkonvoi 
(Rettungsfahrzeuge in Polizeibegleitung 
mit Sondersignal) mit dem Transport der 
Indexpatientin in die HoKo-Isoliereinheit 
des KS. Während dieser Fahrt verschlech-
terte sich der Allgemeinzustand der In-
dexpatientin zusehends.

Umgebungsuntersuchung – 
mitreisende Passagiere und Crew

Unter Information über die aktuellen Vor-
kommnisse, wurden um etwa 09.00 Uhr 
– zeitparallel zur individualmedizinischen 
Versorgung der Indexpatientin – 20 Passa-
giere und eine Flugbegleiterin in das Heck 
des Flugzeuges mit insgesamt 346 Sitzplät-
zen räumlich separiert. Dem Übungssze-
nario entsprechend, wurden die 20 Mit-
reisenden vorab in der Sitzreihe der In-
dexpatientin bzw. jeweils zwei Sitzreihen 
vor und hinter ihr positioniert. Diese er-
dachte Positionierung basiert auf den be-
lüftungstechnischen Konstruktionsprin-
zipien zeitgemäßer Flugzeuge der zivilen 
Luftfahrt: Hier erfolgt die Luftzirkulation 
jeweils segmentär über drei nachfolgende 
Sitzreihen, was im Falle einer potenziellen 
aerogenen Übertragung eines unbekann-
ten Krankheitserregers aus infektionshy-
gienischer Sicht zwingend zu berücksich-
tigen ist.

Unter Beachtung dieser belüftungs-
technischen Gegebenheiten wurden defi-
nitionsgemäß alle 20 Passagiere und das 
Besatzungsmitglied als Kontaktperso-
nen (Benutzung des gleichen öffentlichen 
Transportmittels, allgemeine soziale Kon-
takte) [20, 21] betrachtet.

Bei keiner der 21 Kontaktpersonen-
konnte ein ärztlicher Mitarbeiter der Ab-
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Abb. 2 9 Formale und in-
haltliche Strukturierung 
der Einsatzabschnitte 
(EA). (Grafik und Fotos mit 
freundlicher Genehmigung 
von Siegfried Ippisch und 
B. Königstein)

 

Abb. 3 9 Primärver-
sorgung der Index-
patientin im Luftfahr-
zeug durch MediCare-
Arzt und Sanitäter. Bei-
de Akteure sind mit ei-
nem Schutzanzug mit 
Gebläseschutzsystem 
und Nitril-Einmalhand-
schuhen ausgestat-
tet. (Foto mit freund-
licher Genehmigung 
von Siegfried Ippisch, 
Erding)

 



teilung Gesundheitswesen infektionsspe-
zifische Krankheitssymptome feststellen.

Zudem wurde jedem Passagier von 
einem Mitarbeiter der Abteilung Ge-
sundheitswesen ein Merkblatt in deut-
scher und gegebenenfalls in englischer 
Sprache über das Erkrankungsbild eines 
VHF ausgehändigt. Die Merkblätter wur-
den in einem der Abteilung Gesundheits-
wesen permanent zur Verfügung stehen-
den, sogenannten Einsatzraum gelagert 
und zur Verteilung an die Passagiere und 
Crew-Mitglieder in das Flugzeug ver-
bracht. Dieser Einsatzraum verfügt über 
zeitgemäße Kommunikationsmittel (Tele-
fon, Internetanschluss etc.), dient der La-
gerung von relevanten Einsatzmaterialien 
(Desinfektionsmittel, Blutentnahmebeste-
cke, Schutzanzüge etc.) und der Vorhal-
tung von diversen Büro- und Informa-
tionsmaterialien.

Begleitend wurde jedem Passagier 
und dem Crew-Mitglied vorsorglich eine 
FFP3-Atemschutzmaske zu Übungszwe-
cken aufgesetzt. Die betreffenden Perso-
nen wurden zügig durch den Ausgang am 
Heck des Flugzeuges und mit einem Bus 
in den Raum T1-Nord auf dem Gelän-
de des MUC transportiert. Somit musste 
dieser Personenkreis – beginnend mit der 
Erstsichtung bis zur Fahrt in den Raum 
T1-Nord – etwa 90 min an Bord des Flug-
zeuges verbringen. Nach Ankunft in der 
Räumlichkeit wurden die Reiseanamne-
sen von den Mitarbeitern der Abteilung 
Gesundheitswesen erfragt, Daten mittels 
der Passenger Locator Card (PLC) nach 
Vorgaben der IGV erhoben, eine orien-
tierende medizinische Begutachtung jeder 
Person vorgenommen und weitere Auf-
klärungsgespräche geführt. Ein Verblei-
ben der betreffenden Personen im Raum 
T1-Nord bis zum Eintreffen einer belast-
baren Labordiagnose der Indexpatientin 
wurde fiktiv angedacht.

Schutzmaßnahmen für 
Akteure vor Ort

Zeitparallel zur Primärversorgung der 
Indexpatientin wurde unter Aufsicht ei-
nes Beamten der Abteilung Gesundheits-
wesen eine sachgemäße Dekontaminati-
on des MediCare-Arztes nebst seiner As-
sistenzperson und des Beamten der Ge-
sundheitsbehörde, der die EDTA-Blutpro-

be entgegengenommen und dekontami-
niert hatte, durch die Flughafenfeuerwehr 
bewerkstelligt (ca. 10.00 bis 12.00 Uhr).

Zudem wurde das Luftfahrzeug wäh-
rend dieses Übungsabschnitts auf seiner 
Abstellposition unter Anleitung, Aufsicht 
und Maßgabe des Desinfektors der Abtei-
lung Gesundheitswesen von der Flugha-
fenfeuerwehr gemäß den Empfehlungen 
des Robert Koch-Institutes (RKI) [22] 
nach Rücksprache mit der Airline fiktiv 
mit Mitteln gemäß der RKI-Liste desin-
fiziert und dekontaminiert. Eine endgül-
tige, zeitadäquate Freigabe des Luftfahr-
zeugs lag gemäß der internationalen Ge-
sundheitsgesetzgebung [2–4] und dem 
Infektionsschutzgesetz [6] ausschließlich 
im Zuständigkeitsbereich der Abteilung 
Gesundheitswesen.

Labordiagnostik

Im InstMikroBioBw erfolgte die fikti-
ve orientierende Untersuchung der ED-
TA-Blutprobe der Indexpatientin un-
ter anderem auf Erreger eines VHF. Ge-
gen 14.00 Uhr wurde den Akteuren der 
Übung von einem ärztlichen Mitarbeiter 
des Instituts mitgeteilt, dass die Blutprobe 
„Malaria-positiv“ sei. Weitere Testreihen 
(Ebola-, Marburg-, Lassa-, Krim-Kongo-
Hämorrhagisches-Fieber-, Rift-Tal-, Han-
ta-, Gelbfieber-, Dengue-Virus und Plas-
modium spp. im Sinne einer Subspezifi-
zierung) seien noch im Gange. Gegen 
18.00 Uhr kam die ergänzende Meldung, 
dass die Blutprobe auch noch „Lassa-Vi-
rus-positiv“ sei (Beurteilung: „Im einge-
sandten Untersuchungsmaterial Nach-
weis von Lassa-Virus–RNA. Das PCR- 
Ergebnis spricht für eine akute Infektion 
mit Lassa-Virus.… Im eingesandten Un-
tersuchungsmaterial wurde Plasmodium-
spp.-spezifische Nukleinsäure nachgewie-
sen. Das PCR-Ergebnis spricht ebenfalls 
für eine akute Malariainfektion.“).

Nach Abschluss der mikrobiologi-
schen Analytik wurde die Blutprobe im 
InstMikroBioBw vernichtet. Das Ergebnis 
der Laboranalyse wurde durch die Abtei-
lung Gesundheitswesen gemäß § 12 IfSG 
[6] per Fax zeitnah an das StMUG über-
mittelt.

Fortgang der stationären 
Versorgung der Indexpatientin

Der Konvoi mit der Indexpatientin traf ge-
gen 13.30 Uhr im KS ein. Zwischenzeitlich 
wurden zusätzliches Personal rekrutiert, 
Qualitätskontrollen der klinisch-chemi-
schen Laborgeräte durchgeführt und die 
HoKo-Einheit mit den erforderlichen Ma-
terialien und Gerätschaften bestückt. Ge-
übt wurden das sichere Einschleusen der  
Indexpatientin sowie deren Behandlung 
unter intensivmedizinischen Bedingun-
gen bis hin zur Intubation und künstli-
chen Beatmung unter Gewährleistung ei-
nes maximalen Mitarbeiterschutzes. Wei-
tere Bestandteile der Übung waren die 
Überprüfung der sicheren Dekontamina-
tion der Mitarbeiter, das Einschleusen von 
Material und Gerätschaften im laufenden 
Betrieb sowie das Ausschleusen von Ab-
fällen. Ferner mussten sämtliche für die 
Überwachung eines intensivpflichtigen 
Patienten erforderlichen klinisch-chemi-
schen Parameter bestimmt sowie Ery-
throzytenkonzentrate bereitgestellt wer-
den. Zum Abschluss der Übungseinheit 
zur individualmedizinischen Versorgung 
der Indexpatientin (gegen 20.00 Uhr) er-
folgte eine realitätsnahe Überprüfung des 
Brand- und Rettungskonzeptes der Be-
rufsfeuerwehr München für den Brand-
fall innerhalb der Sonderisolierstation.

Evaluation

Einerseits wurde die IGV-Übung direkt 
nach ihrem Abschluss zwischen allen un-
mittelbar Beteiligten qualitativ evaluiert, 
sodass Stärken und Defizite des Übungs-
geschehens thematisiert werden konn-
ten. Zusätzlich wurden im unmittelba-
ren Nachgang zur Übung während der 
46. Kalenderwoche jeweils definierte Per-
sonengruppen („aktiv Mitübende“ versus 
„Indexpatientin und Mitreisende“ versus 
„externe Beobachter“) schriftlich zu aus-
gewählten Merkmalen befragt. Diese Fra-
gebögen waren im Umfang und Inhalt 
gruppenspezifisch ausgelegt und bein-
halteten insgesamt maximal 20 geschlos-
sene Fragen mit jeweils drei Antwortka-
tegorien („ja“ – „nein“ – „weiß nicht“) zu 
Prozessabläufen, Übungsstrukturen, Ko-
operation und Kommunikation zwischen 
maßgeblichen Akteuren. Abschließend 
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konnten alle Befragten in freier Form 
Anmerkungen, Kommentare, Verbesse-
rungsvorschläge und Kritik an der Übung 
äußeren. Ausgewählte, relevante Befra-
gungsergebnisse und Anmerkungen der 
Befragten werden nachfolgend vorgestellt.

Ergebnisse

Qualitative Evaluation

Unmittelbar nach der Übung tauschten 
sich die unterschiedlichen Akteure und 
Beobachter im Rahmen eines De-Brie-
fings punktuell aus, um eine qualitative 
Evaluation vorzunehmen und erste Er-
fahrungswerte zu sammeln. Vornehmlich 
wurden im Rahmen dieser Gespräche un-
ter kritischer Berücksichtigung sogenann-
ter Übungskünstlichkeiten offensichtliche 
Schwachstellen im Übungsverlauf ange-
sprochen, jedoch auch zieladäquate Stär-
ken benannt.

Von den aktiv Mitwirkenden wurde 
nachdrücklich auf Defizite beider zeitli-
chen Ausgestaltung einer modularen Auf-
gabenteilung hingewiesen. Insbesonde-
re wurde thematisiert, dass die Möglich-
keit eines zeitnahen Agierens aller Ak-
teure vor Ort eine wesentliche Vorausset-
zung für die Funktionstüchtigkeit modu-
larer Einsatzkonzepte darstelle. Zwar zeig-
ten sich diesbezüglich innerhalb des Flug-
hafenareals keine Probleme, hingegen wa-
ren die An-, Abfahrts- und Transportzei-
ten außerhalb der MUC-Liegenschaft für 
einen Teil der flughafenexternen Akteure 
unverhältnismäßig lang.

Zudem wurde die Effektivität der Risi-
kokommunikation zwischen den Fachak-
teuren während der Simulation als unein-
heitlich bewertet. Nahezu komplikations-
los verlief die direkte, persönliche Risiko-
kommunikation („face to face“) zwischen 
allen Beteiligten im unmittelbaren Ein-
satz, während bei der indirekten, medien-
gestützten Risikokommunikation deutli-
che Schwachstellen thematisiert wurden.

Laut Angaben von Akteuren, die in 
unmittelbaren Kontakt mit der Indexpati-
entin und ihrer Blutprobe kamen, wurden 
deutliche Schwachstellen bei der Hand-
habung der PSA ausgemacht. Einerseits 
wurde der PSA nicht routiniert genug an-
gelegt, andererseits waren die einzelnen 
Arbeitsschritte bei der Dekontamination 

des PSA-tragenden MediCare-Arztes und 
seines Assistenten sowie bei einem Mitar-
beiter der Abteilung Gesundheitswesen 
beim Ausziehen der PSA deutlich opti-
mierungsbedürftig. So trat während der 
Dekontaminationsmaßnahmen Flüssig-
keit in die Schutzanzüge ein, was als deut-
liches Indiz für eine Undichtigkeit im Sin-
ne einer mangelnden Funktionsfähigkeit 
der Schutzanzüge aufgrund von Handha-
bungsfehlern, nicht aber von Materialfeh-
lern zu werten war.

Mit Blick auf den Transport der po-
tenziell hochinfektiösen Blutprobe in das 
S3-Labor des InstMikroBioBw offenbarte 
sich ein juristischer Klärungsbedarf über 
die Zuständigkeiten der involvierten Ak-
teure, zumal im Übungsplan lediglich for-
mal festgelegt war, dass ein sachkundiger 
Mitarbeiter der Abteilung Gesundheits-
wesen während der gesamten Fahrt be-
gleitend auf den sicheren Transport zu 
achten habe beziehungsweise die Probe 
während des Transportes jederzeit anlass-
bezogen inaktivieren konnte.

Als positiv wurde die professionel-
le Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wäh-
rend des gesamten Übungsgeschehens 
bewertet. Besonders betont wurden dabei 
die engen, koordinierten Absprachen und 
die einheitliche Sprachregelung zwischen 
den Presseverantwortlichen des Landrat-
samtes Erding, des StMUG, dem LGL und 
dem MUC.

Quantitative Evaluation

Zur quantitativen Übungsevaluation wur-
den 120 Fragebögen auf dem Postweg an 
aktive Übungsteilnehmer und externe Be-
obachter versandt. Von diesen Fragebö-
gen wurden 27 ausgefüllt zurückgereicht, 
was einer Response von 22,5 % entsprach. 
Allerdings zeigten sich beim Teilnahme-
verhalten gruppenspezifische Unterschie-
de. Die höchsten Teilnahmeraten wurden 
für die Personengruppen der „aktiv Mit-
übenden“ (59,2 %) und für die „Indexpa-
tientin und Mitreisenden“ mit 50,0 % er-
zielt. Mit deutlichem Abstand nahmen die 
„externen Beobachter“ (16,4 %) viel selte-
ner an der Befragung teil.

Zwar wurde das im Flugzeug bereits 
an die Mitreisenden ausgeteilte Merk-
blatt für Laien zum Krankheitsbild VHF 
als verständlich angesehen, dennoch wur-

de von der Personengruppe der „Index-
patientin und Mitreisenden“ vor allem  
die mangelnde Information zu den ak-
tuellen Geschehnissen während des Auf-
enthaltes im Flugzeug kritisiert (9 von 11 
Personen). Hingegen wurde das Infor-
mationsmanagement während der Bus-
fahrt als tendenziell positiv (6 von 11 Per-
sonen) bzw. während des Aufenthaltes im 
Befragungs- und Warteraum in T1-Nord 
als positiv (8 von 11 Personen) bewertet. 
Des Weiteren war festzustellen, dass die 
gesamte Versorgung der Fluggäste als po-
sitiv (7 von 11 Personen) bewertet wurde 
und alle Einsatzkräfte einen fachlich kom-
petenten Eindruck (7 von 11 Personen) auf 
die Mitpassagiere und die Crew-Mitglie-
der machten. Hingegen wurde von den 
Mitpassagieren kritisch vermerkt, dass die 
Betreuung der mitreisenden Kinder wäh-
rend des Aufenthaltes im Befragungs- und 
Warteraum in T1-Nord als defizitär anzu-
sehen war (9 von 11 Personen). Im Gegen-
satz dazu, wurden das bemühte Verhalten 
des Betreuungspersonals im Befragungs- 
und Warteraum (8 von 11 Personen), die 
Qualität der dortigen Verpflegung (9 von 
11 Personen) und die Innenraumverhält-
nisse als sehr positiv bewertet (9 von 11 
Personen).

Von dem Personenkreis der „Mitwir-
kenden“ wurde das Informationsmanage-
ment (Zeitnähe des Informationsflusses, 
inhaltliche Qualität der Unterlagen, or-
ganisatorischen Hinweise usw.) überwie-
gend als positiv angesehen (5 von 7 Per-
sonen). Hingegen wurden diese Vorab-
informationen lediglich von 6 von 9 „ex-
ternen Beobachtern“ als positiv bewertet. 
Vor allem hätten die Strukturen und Pro-
zesse des Übungsszenarios den externen 
Beobachtern detaillierter zur Kenntnis 
gebracht werden sollen beziehungsweise 
wurde das Informationsmanagement im 
Fortgang der Übung von ihnen als opti-
mierungsbedürftig (mangelnder Informa-
tionsfluss während der Übung, kein zen-
traler Informationspunkt usw.) eingestuft 
(7 von 9 Personen).Die definierte Ab-
stellposition des Flugzeugs innerhalb des 
Flughafenareals wurde sowohl von den 
mitwirkenden Akteuren (6 von 7 Perso-
nen) als auch von den „externen Beobach-
tern“ (7 von 9 Personen) als sehr überlegt 
und durchdacht eingeordnet. Als beson-
ders positiv wurde von den „externen Be-
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obachtern“ die Möglichkeit hervorgeho-
ben, sich weitgehend frei auf dem unmit-
telbaren Übungsgelände bewegen zu kön-
nen (8 von 9 Personen).Insgesamt wurde 
die Übung sowohl von den Mitwirkenden 
(6 von 7 Personen) als auch von den ex-
ternen Beobachtern (8 von 9 Personen) 
als durchaus gelungen und richtungswei-
send für nachfolgende Übungsszenarien 
angesehen.

Diskussion

Vor dem Hintergrund der aktuellen bun-
desdeutschen und internationalen Ge-
sundheitsgesetze wurde eine Fallsimula-
tion auf Grundlage einer Doppelinfekti-
on mit einem Lassa-Fieber- [20] und ei-
nem Malaria-Erreger [23] bei einer aus 
Afrika kommenden Passagierin qualita-
tiv und quantitativ analysiert. In der Ge-
samtsicht verlief diese erste bundesdeut-
sche IGV-Übung an einem „benannten 
Flughafen“ zielgerichtet ab, obwohl punk-
tuell ein deutlicher Optimierungsbedarf 
festgestellt werden konnte.

Limitationen

Die geringe Rücklaufquote (22,5 %)der 
Fragebögen zur quantitativen Evaluation 
der IGV-Übung war nicht zu erwarten, 
zumal davon auszugehen war, dass das 
Interesse beim betreffenden Personen-
kreis ausgeprägt sein dürfte. Somit sind 
die Ergebnisse der quantitativen Evalua-
tion nicht als repräsentativ anzusehen, je-
doch müssten unter kritischer Würdigung 
der ergänzenden qualitativen Evaluation 
belastbare Aussagen über die Defizite und 
Stärken dieser ersten IGV-Übung auf ei-
nem bundesdeutschen „benannten Flug-
hafen“ möglich sein.

Übungsgeschehen – 
Strukturen und Prozesse

Aufgrund der Komplexität des Übungs-
geschehens war eine sogenannte Schnitt-
stellenproblematik bei der erstmaligen 
gemeinsamen Übung primär unabhängig 
voneinander entwickelter Einsatzkonzep-
te nicht verwunderlich. Es konnte nicht 
erwartet werden, dass berufsgruppenspe-
zifische Einsatzmanuals für ein definier-
tes biologisches Bedrohungsszenario von 

vornherein funktionell und zeitlich kom-
patibel sind. Offensichtich wurde insbe-
sondere die Abstimmungsproblematik in 
der Zusammenarbeit zwischen den Flug-
hafen-internen und Flughafen-externen 
Mitwirkenden. So benötigte die HoKo-
Einheit aufgrund des hohen Verkehrsauf-
kommens auf den Zufahrtsstraßen begin-
nend von der Alarmierung bis zum Ein-
treffen am Einsatzort eine Anfahrtszeit 
von mehr als 2 h. Diese Zeitspanne könn-
te sich im Falle einer noch höheren Ver-
kehrsdichte erfahrungsgemäß auf bis zu 
4 h verlängern. Um dieses schwerwiegen-
de Defizit zu beseitigen, wäre die Ertei-
lung einer Berechtigung zu sogenannten 
Sonder- und Wegerechtsfahrten für al-
le bei IGV-Bedrohungslagen involvierten 
Professionellen sinnvoll und vertretbar, 
auch wenn eine solche sehr engen rechtli-
chen Vorgaben unterliegt.

Erwartungsgemäß war die Positi-
on des Einsatzleiters und der Einsatzab-
schnittleiter zur Abstimmung aller erfor-
derlichen Aktivitäten von zentraler Be-
deutung. Beispielsweise musste der Ein-
satzleiter unterschiedlichste Kommuni-
kations- und Dokumentationsaufgaben 
bewerkstelligen, sodass es Sinn machte, 
ihm eine eigene Kommunikationsfüh-
rungseinheit zur Verfügung zu stellen. 
Ferner ist es empfehlenswert, den Ein-
satzleiter bewusst seitens der nachgeord-
neten Einsatzabschnittsleiter lediglich se-
lektiv (etwa in halbstündigen Zeitinter-
vallen) während der anberaumten Lage-
besprechungen über Vorkommnisse in-
haltlich zu informieren. Ebenso sollte er 
nicht persönlich in die unmittelbaren Ak-
tivitäten der Einsatzabschnitte eingebun-
den werden, um sich auf seine originären 
Aufgaben konzentrieren zu können. Viel-
mehr sollten seine primär operativen Auf-
gaben von den Einsatzabschnittleitern in 
seinem Auftrag wahrgenommen werden. 
Als zielführend für die Koordination un-
terschiedlichster Arbeitsaufgaben zeigte 
sich der Umstand, dass sowohl der Ein-
satzleiter als auch die Einsatzabschnittlei-
ter durch optische Kennzeichnungen ein-
deutig von den restlichen Akteuren ab-
zugrenzen waren. Damit wurden sie am 
Einsatzort deutlich erkannt und konnten 
bei begründeten Anlässen direkt kontak-
tiert werden. Eine möglichst einheitliche, 
funktionsbezeichnende Kennzeichnung 

der im Einsatz befindlichen Personen wä-
re also für eine effektive Aufgabenerfül-
lung zielführend und IGV-Akteuren an-
zuraten.

Auch war aufgrund der Komplexität 
der Übung ein Optimierungsbedarf bei 
der indirekten, mediengestützten Risiko-
kommunikation nicht überraschend. Die-
ser resultiert hauptsächlich aus dem Ein-
satz technisch inkompatibler Kommuni-
kationsmittel, sodass die mediengestütz-
te Verständigung zeitweise nicht aufrecht-
erhalten werden konnte. Zur Beseitigung 
dieses Defizits und zur Optimierung wä-
re der Einsatz eines einheitlichen, soge-
nannten BOS-Funks (BOS = Behörden 
und Organisationen mit Sicherungsauf-
gaben) für alle Akteure in IGV-Verant-
wortung anzuraten.

Als besonders kritisch war der Selbst-
schutz der Akteure mit unmittelbarem 
Kontakt zum Indexfall und zur Blutprobe 
zu sehen. Zwar existiert mittlerweile eine 
Vielzahl unterschiedlichster Systeme [14–
17], die bei korrekter Handhabung einen 
sicheren Schutz für den Träger bieten. Je-
doch konnte dieser Individualschutz im 
Rahmen der Übung nicht gewährleis-
tet werden. So wurde der PSA einerseits 
nicht routiniert genug angelegt, anderer-
seits waren die einzelnen Arbeitsschrit-
te bei der Dekontamination des PSA-tra-
genden MediCare-Arztes, seines Assisten-
ten und eines Mitarbeiters der Abteilung 
Gesundheitswesen und beim nachfolgen-
den Ausziehen der PSA deutlich optimie-
rungsbedürftig. Beispielsweise trat wäh-
rend der Dekontaminationsmaßnahmen 
Flüssigkeit in die Schutzanzüge ein, was 
als deutliches Indiz für seine Undichtig-
keit im Sinne einer mangelnden Funk-
tionsfähigkeit aufgrund von Handha-
bungsfehlern zu werten war. Des Weiteren 
konnte festgehalten werden, dass nahezu 
alle professionellen Akteure unterschied-
liche Fabrikate an PSA-Filtersystemen, die 
nicht miteinander kompatibel waren, mit-
führten. Konsequenterweise wäre die Be-
vorratung eines einzigen Filtersystems an 
einem allen Akteuren zugänglichen La-
gerort anzustreben, um diese fachgrup-
penübergreifend und einheitlich nutzen 
zu können. Auch ermöglichten sowohl 
die verfügbaren Schutzanzüge als auch die  
Schutzhandschuhe aufgrund ihrer Mate-
rialsteifigkeit keine adäquate klinisch ori-
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entierende Untersuchung beziehungswei-
se keine sachgemäße Blutprobengewin-
nung bei der Indexpatientin. Folglich soll-
te angedacht werden, die gegenwärtig ver-
fügbare PSA durch Modelle mit praxist-
auglicheren Materialeigenschaften zu er-
setzen. In Anbetracht dieser Erfahrungs-
werte ist ein separates, regelmäßiges Be-
üben zentraler Arbeitsschritte für eine 
sachgerechte Handhabung der PSA-Aus-
stattung zur Gewährung eines maximalen 
Individualschutzes zwingend erforderlich. 
Allerdings sollte in diesem Zusammen-
hang mit Nachdruck darauf hingewiesen 
werden, dass das in der Übung eingesetz-
te PSA-Fabrikat bewusst ausgewählt wur-
de, um schwerpunktmäßig erste Erkennt-
nisse über die Praktikabilität beziehungs-
wiese über materialbedingte Beeinträch-
tigungen bei der praktischen, individu-
almedizinischen Versorgung unter defi-
nierten Bedingungen zu gewinnen. Dem-
zufolge handelte es sich bei dieser Prob-
lematik um eine bewusst herbeigeführte. 
Nach Expertenmeinung ist bei der Erst-
sichtung eines Indexpatienten mit stabi-
len Allgemeinzustand und bei Verdacht  
auf ein VHF [24–26] das Tragen einer 
FFP3-Atemschutzmaske nebst Einmal-
Nitrilhandschuhen und der Wahrung ei-
nes Abstandes von 1 m und mehr [20, 21] 
durchaus ausreichend. Lediglich bei Ver-
dachtspatienten mit instabilem Allge-
meinzustand wird das Tragen einer PSA 
der Kategorie III Typ 3B, 4B, 5B oder 6B 
[14–17] als erforderlich erachtet.

Die Blutentnahme für laborchemische 
Untersuchungen und das Legen eines pe-
ripher venösen Zugangs bei der Indexpa-
tientin im Flugzeug unter Einsatz einer 
PSA wurde ebenfalls geplant, um hier ers-
te Erfahrungswerte zu gewinnen. Im Real-
fall wäre der Allgemeinzustand des Index-
patienten für den Zeitpunkt der Blutent-
nahme entscheidend, was allerdings sei-
ne permanente Überwachung im Flug-
zeug einfordert. Bei einem stabilen In-
dexpatienten sollten die Blutentnahme 
und das Legen eines peripher venösen Zu-
gangs erst nach seinem Abtransport aus 
dem Flugzeug erfolgen, um einer Kon-
tamination der Maschine mit potenziell 
humanpathogenen Erregern vorzubeu-
gen. Bei einem instabilen Indexpatienten 
sollte – unter einer kritischen Risiko-Nut-
zen-Analyse durch den verantwortlichen 

Arzt – mitunter aber bereits im Flugzeug 
zu seiner Stabilisierung ein peripher venö-
ser Zugang gelegt und nachfolgend eine 
Blutprobengewinnung durchgeführt wer-
den. Sollte nachfolgend eine Dekontami-
nation des Flugzeugs erforderlich sein, ist 
zu bedenken, dass Maßnahmen, die die-
ses länger als 24 h aus dem Verkehr zie-
hen, gemäß Artikel  43 der IGV an die 
WHO zu melden sind [2, 3]. Zudem wäre 
aus differenzialdiagnostischen Erwägun-
gen bei kranken Einreisenden aus tropi-
schen oder subtropischen Ländern – wie 
im vorliegenden Indexfall (Infektion mit 
Plasmodium spp.) – an die Möglichkeit 
einer Doppelinfektion mit einem weite-
ren Krankheitserreger zu denken.

Mit Blick auf einen effektiven Selbst-
schutz und den Schutz der Allgemeinbe-
völkerung ist auch ein sicherer Transport 
der Blutprobe in das Labor erforderlich 
[19]. Von Bedeutung ist hier, dass nicht 
die praktische Durchführung des land-
gestützten Blutprobentransports Schwie-
rigkeiten bereitete, sondern die unklare 
Rechtslage beispielsweise für den Fall ei-
nes Unfalls des Transportfahrzeugs und 
der nachfolgenden Vernichtung der Blut-
probe, um Schaden vom Begleitpersonal 
und der Allgemeinbevölkerung durch ei-
ne potenzielle Freisetzung der Krank-
heitserreger abzuhalten. Dieses Organisa-
tionsdefizit sollte Anlass sein, um die dies-
bezüglichen Zuständigkeiten an benann-
ten Flughäfen vorab zu regeln.

Auf infektionsepidemiologischer Ebe-
ne wurde die zeitige Separierung der Pas-
sagiere bereits während des fiktiven An-
fluges auf den MUC vom Crew-Mitglied 
zielführend ausgeführt. Der Zeitraum von 
der Landung bis zum Erreichen der Ab-
stellposition, den Aufklärungsgesprächen 
nebst Verteilung des Merkblatts und dem 
Transport der Passagiere in den Befra-
gungs- und Warteraum in T1-Nord um-
fasste etwa 45 min. Dies ist angesichts der 
in diesem Zeitfenster anfallenden Arbeits-
dichte als adäquat anzusehen. Vor dem 
kontrollierten Verlassen des Flugzeugs 
auf der definierten Abstellposition wur-
de jedem Passagier und Crew-Mitglied 
durch Mitarbeiter der Abteilung Gesund-
heitswesen eine FFP3-Atemschutzmaske 
ausgehändigt. Jedoch wurde im Vorfeld 
nicht daran gedacht, hier unterschied-
liche Größen zu bevorraten, sodass für 

Kinder und Jugendliche keine passenden 
und damit funktionstüchtigen Atemmas-
ken zur Verfügung standen. Ein adäqua-
ter Infektionsschutz für diese Altersgrup-
pe war somit nicht gewährleistet, was wie-
derum ein berechtigtes Aufbegehren der 
betreffenden Eltern hervorrief. Hingegen 
war als positiv hervorzuheben, dass sich 
alle Passagiere und Crew-Mitglieder ko-
operativ verhielten und mittels eines Bus-
ses zügig in die bereitgestellten Räumlich-
keiten am MUC gebracht werden konn-
ten, um dort von fachkundigem Perso-
nal weiter betreut und über die aktuellen 
Geschehnisse vor Ort informiert zu wer-
den. Vor dem Hintergrund der Unkennt-
nis über den bei der Indexpatientin vorlie-
genden Krankheitserreger schien das Ver-
bleiben der Mitreisenden im Befragungs- 
und Warteraum T1-Nord bis zu seiner 
belastbaren laborchemischen Identifizie-
rung vertretbar. Aufgrund dieser fiktiven 
Unkenntnis konnten bis zum Vorliegen 
der Analyseergebnisse auch keine genau-
en Aussagen zu Infektionswegen, zur Vi-
rulenz und Pathogenität des potenziellen 
Krankheitserregers gemacht werden, so-
dass die Allgemeinbevölkerung durch die 
Mitpassagiere nach ihrem Verlassen des 
Befragungs- und Warteraums in T1-Nord 
potenziell gefährdet werden könnte.

Während des gesamten Übungsge-
schehens wurde die Bedeutung einer pro-
fessionellen Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit besonders augenscheinlich, was auch 
von den involvierten Akteuren unmittel-
bar nach Übungsende angesprochen wur-
de. In Zeiten zunehmender digitalisierter 
Kommunikationsmöglichkeiten und so-
zialer Netzwerke verbreiten sich aktuel-
le – teilweise auch unzutreffende – Infor-
mationen zeitnah, was die Akteure mit-
unter bei der Ausübung ihrer Tätigkei-
ten am Einsatzort behindern und der Öf-
fentlichkeit ein falsches Lagebild über die 
Vorkommnisse vermitteln kann. Aus die-
sem Grunde wäre es dringend anzura-
ten, in der Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit erfahrene Mitarbeiter vor Ort vorzu-
finden. Diese könnten nach Rücksprache  
mit Leitungsverantwortlichen Informati-
onen aufbereiten und Pressemitteilungen 
sachdienlich verfassen, um ein ungestör-
teres Abarbeiten der Aufgaben vor Ort zu 
gewährleisten.
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Ebolafieber – aktueller Bezug zum 
Krankheitsbild eines VHF in der 
internationalen Personenluftfahrt

Im internationalen Luftreiseverkehr ist 
auf individualmedizinischer Ebene her-
vorzuheben, dass bei Verdachtsdiagno-
sen auf eine Infektion mit dem Ebolavirus 
eine exakte Erhebung der Reiseanamne-
se und die Kenntnis aktueller infektions-
epidemiologischer Gegebenheiten [24–
26] zentrale Aspekte für die kurativ täti-
gen Ärzte, für die Laborärzte und für die  
Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdiens-
tes bei differenzialdiagnostischen Überle-
gungen sind. In diesem Zusammenhang 
verdeutlicht die Ebolafieber-Epidemie in  
Westafrika, die Ende Dezember 2013 be-
gann, erneut, dass möglichen sekundär-
en VHF-Erkrankungen im europäischen 
Einreiseland nahezu ausnahmslos infekti-
onsepidemiologisch relevante Ausbruchs-
geschehen im außereuropäischen Ausrei-
seland vorausgehen [27], sodass bereits 
vorab eine differenzialdiagnostische Ein-
grenzung des Erregerspektrums möglich 
wird. Zudem ist von ärztlicher Seite dafür 
Sorge zu tragen, dass ein bloßer Verdacht 
auf eine Ebolavirus-Infektion eindeutig 
von einem begründeten Verdachtsfall ab-
gegrenzt wird [21], um nur in diesem Fal-
le vertretbare und risikoadäquate Schutz-
maßnahmen einzuleiten.

Ferner sollten Blutproben (im Regel-
fall zwei EDTA- Blutproben, um dem La-
bor eine Probe zur laborchemischen Dia-
gnostik und eine Rückstellprobe zur Ver-
fügung stellen zu können) zur Abklärung 
einer potenziellen Ebolavirus-Infektion 
nicht zwingend im Flugzeug entnommen 
werden. Vielmehr sollte sich das Vorge-
hen – wie bereits oben eingehender dar-
gelegt – primär am Allgemeinzustand des 
Indexpatienten orientieren. Allerdings 
ist in diesem Zusammenhang zu beden-
ken, dass zeitgemäße, tropffreie Blutent-
nahmesysteme der Kontamination eines 
Flugzeugs mit potenziellen Krankheitser-
regern nahezu sicher vorbeugen können. 
Zudem kann eine frühzeitige, vom All-
gemeinzustand des Indexpatienten un-
abhängige Probengewinnung mit Blick 
auf die Diagnosestellung einen Zeitvor-
sprung von etwa 5 bis 6 h bedeuten. Da-
mit könnten die individualmedizinische 
Versorgung des Indexpatienten und in-

fektionshygienische Vorbeugemaßnah-
men bei Kontaktpersonen bedarfsadäquat 
und zeitnah angepasst werden. Angesichts 
der aktuellen Ebolafieber-Problematik er-
scheint dieser Aspekt besonders diskussi-
onswürdig.

Aus infektionsepidemiologischer Sicht 
ist eine Infektion von Mitreisenden mit 
dem Ebolavirus während der Flugreise 
nahezu ausgeschlossen, zumal das Virus 
nur bei einem direkten Kontakt mit dem 
Indexpatienten über Körperflüssigkeiten 
übertragen werden kann [21]. Eine ae-
rogene Übertragung des Ebolavirus ist – 
anders als etwa beim Lassa-Virus [20] – 
nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht 
möglich [21, 27]. Diese Eigenschaft des 
Ebolavirus ist im Rahmen der Personen-
luftfahrt als eindeutig protektiver Effekt 
vor Sekundärinfektionen einzuordnen.

Fazit

Vor dem Hintergrund des weltweit zu-
nehmenden Reiseverkehrs sind modulare 
Einsatzkonzepte zum Umgang mit kom-
plexen gesundheitsgefährdenden Bedro-
hungslagen grundsätzlich empfehlens-
wert. Innerhalb dieser interdisziplinären 
Einsatzmodule ist – bei ansonsten ausrei-
chend vorhandenen Ressourcen – der Ef-
fektivität vorhandener Strukturen, der 
Mobilität aller Akteure, einer intakten Ri-
sikokommunikation, einem sachgerech-
ten Eigenschutz und dem Informations-
management unter kontinuierlicher Op-
timierung aller Arbeitsschritte besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen.
Angesichts unserer Erfahrungen scheinen 
vor allem die Optimierung der medienge-
stützten Kommunikation durch einheitli-
che digitale Handys mit priorisierter Ein-
wahlmöglichkeit in das Telefonnetz („Vor-
rangschaltung“; Möglichkeit von Tele-
fonkonferenzen), die Implementierung 
eines zeitnah verfügbaren Dolmetscher-
pools mit Sprachkompetenzen aus dem 
afrikanischen, arabischen und asiatischen 
Kulturkreis und die Beschaffung digita-
ler Messgeräte zur kontaktlosen Messung 
der Körpertemperatur zur Präzisierung 
der individualmedizinischen Diagnose-
stellung bei potenziellen Index-Patienten 
und zum Screening von Mitpassagieren 
für nachfolgende IGV-Übungen und -Ein-
sätze angeraten.
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