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EINSATZ DES CT-RAP 
Dieses REACT-Instrument zur Risikobewertung verbindet 

Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Literatur mit Fachwissen, um 
die Entscheidungsfindung der lokalen Einrichtungen des Gesundheits-
wesens im Bezug auf Kontaktpersonen-Nachverfolgung (Contact 
Tracing – CT) zu unterstützen.  

Die Anwender werden gebeten, alle verfügbaren Informationen in 
das krankheitsspezifische CT-RAP einzutragen, indem der 
entsprechende Wert der einzelnen Epi-Kriterien gemäß dem 
spezifischen Ereignis und der Umgebung auswählt wird. Ein einzelner 
Entscheidungsalgorithmus, der Informationen enthält, die als aus-
schlaggebend für die Entscheidung über die Einleitung einer CT 
angesehen werden, geht den Epi-Kriterien ggf. voraus. 

Die beiden Endpunkte der bipolaren Skalen stellen eine hohe 
(auf der rechten Seite) bzw. eine niedrige (auf der linken Seite) 
Indikation dar, ob ein CT einzuleiten ist. Je nach Fall können sich die 
Werte auf einer der beiden Seiten oder an der Mittellinie selbst 
anhäufen. Sind die Werte des CT-RAP überwiegend um die neutrale 
Mittellinie positioniert, gibt es weder eine hohe noch eine niedrige 
Indikation für die Durchführung einer CT. Wenn die meisten Werte der 
Kriterien des CT-RAP am rechten Ende der Skala markiert sind, kann 
das Ergebnis als Indikation für die Einleitung einer CT interpretiert 
werden. Im Gegensatz dazu deuten Profile mit Werten, die über-

wiegend am linken Ende der Skala markierten wurden, auf eine 
allgemein niedrige Indikation für eine CT hin. Das Instrument kann 
auch eingesetzt werden, wenn einige Kriterien/Werte unbekannt sind. 
Uns ist bewusst, dass Informationen wie „Anfälligkeit der Kontakt-
personen", „Intensität des Kontaktes zwischen Indexfall und Kontakt-
person" oder andere Informationen möglicherweise nicht verfügbar 
sind. Wenn zu einem bestimmten Kriterium keine Informationen 
vorliegen, dann sollte für dieses Kriterium eine Positionierung auf der 
neutralen Mittellinie ausgewählt werden.  

Das CT-RAP unterstützt die Entscheidungsfindung, ob ein CT 
durchgeführt werden soll oder nicht, ausgehend vom risikoreichsten 
Wert für jedes Epi-Kriterium jedes Ereignisses, zum Beispiel: Im 
Anschluss an eine Situation, in der ein an Meningokokken oder 
Tuberkulose erkrankter Index-Fall Kontakte unterschiedlicher 
Intensität, sollte der Wert mit der engsten „Intensität des Kontakts" 
gewählt werden, was bei Meningokokken „Kontakt mit oralen 
Sekreten" und bei Tuberkulose „persönliches Gespräch" ist. 

Siehe Handbuch  
CT-RAP:  Contact Tracing Risk Assessment Profile  
for Public Ground Transport 
für Informationen über Kriterien, Quellenangaben etc.  
react@rki.de

 
 

KRANKHEITSSPEZIFISCHE ÜBERLEGUNGEN 

Aufgrund der Schwere einer Meningokokken-Erkrankung kann 
bei Personen, die im öffentlichen Landverkehr neben dem vermuteten 
oder im Labor bestätigten Indexfall saßen, sowie bei Personen, die 
direkt oralen Sekreten des Indexfalls ausgesetzt waren, eine Kontakt-
personen-Nachverfolgung in Betracht gezogen werden, damit eine 
postexpositionelle Prophylaxe verabreicht werden kann. Wegen der als 
schwerwiegend wahrgenommenen Schädigungen durch Meningitis ist 
es wahrscheinlich, dass sich Kontaktpersonen zur Einnahme von Anti-
biotika bereiterklären, selbst, wenn ein nur sehr geringes Risiko und 
nur ungewisser Nutzen bestünde. Es gibt jedoch keine wissenschaft-
lichen Belege, die die Abgabe einer Chemoprophylaxe an Personen, die 

keinen engen Kontakt hatten, unterstützen. Ein großflächiger Einsatz 
kann zur Ausrottung von benignen Stämmen von Neisseria, die für die 
Entwicklung von schützenden Antikörpern verantwortlich sind, zur 
Erzeugung von medikamentenresistenten Stämmen und zu einem 
Anstieg der Prävalenz von mit der Medikamenteneinnahme ver-
bundenen Nebenwirkungen führen. Die Benutzung des gleichen 
Verkehrsmittels wie ein mit invasiven Meningokokken-Erkrankter ist 
an sich keine Indikation für die Chemoprophylaxe.  

Eine Kontaktpersonen-Nachverfolgung für Meningokokken sollte 
nur in Betracht gezogen werden, wenn die Möglichkeit einer Post-
expositionsprophylaxe (PEP) besteht. Die PEP kann den Kontakt-
personen bis zu 10 Tage nach der Exposition verabreicht werden. 

 
 

INFORMATIONSBLATT 
Krankheitserreger: Mehrere Serogruppen von Neisseria meningitidis. 

Übertragung: Neisseria meningitidis besiedelt die Schleimhäute des 
Nasen-Rachenraums und führt nur in seltenen Fällen zur Erkrankung. 
Etwa 10 % der Bevölkerung trägt N. meningitidis in sich, wobei die 
höchste Rate bei den 15-19-Jährigen (~25 %) besteht. Die Infektion 
wird nicht leicht übertragen. Warum nicht alle Menschen, die diese 
Bakterien in sich tragen an Meningokokken erkranken, sondern nur 
manche, ist nach wie vor ungeklärt. Die Krankheit wird von Mensch-
zu-Mensch durch das Einatmen von Sekreten aus dem Mund- und 
Rachenraum oder durch direkten Kontakt (Küssen, Mund-zu-Mund/-
Nase-Beatmung, medizinisches Personal, das mit endotrachealer 
Intubation zu tun hat oder mit Endotrachealschläuchen in Berührung 
kommt) übertragen. Eine Übertragung erfordert meist langen, 
intensiven Kontakt. Der Mensch ist der einzige Wirt.  

Infektiosität: 7 Tage vor dem Auftreten der Symptome bis zu 24 
Stunden nach Beginn einer adäquaten antimikrobiellen Behandlung.  

Inkubationszeit: Die Inkubationszeit beträgt 3-4 Tage. Sie kann aller-
dings zwischen 2-10 Tagen variieren. Eine längere dauern ist auf 
invasive Erkrankungen mit Besiedlungsmustern von unterschiedlicher 
Dauer zurückzuführen. Die Rate der Sekundärfälle bei Personen mit 
engem Kontakt zum Indexfall ist am höchsten unmittelbar nach 
Einsetzen der Symptome.  

Morbidität und klinische Merkmale: Meningokokken-Erkrankungen 
haben oft ein kurzes Prodromalstadium mit unspezifischen Be-
schwerden im Nasen- und Rachenraum, gefolgt von plötzlichem Auf-
treten von Symptomen wie starken Kopfschmerzen, Fieber, Schüttel-
frost und Schwindel. Eine Meningokokken-Meningitis wird zusätzlich 
durch Erbrechen und Nackensteifigkeit (Meningismus; positive 
Kernig- und Brudzinski-Zeichen) gekennzeichnet und wird manchmal 
von neurologischen Symptomen (Stupor, epileptische Anfälle, 
Lähmungen von Hirnnerven) begleitet. Symptome einer Blutvergiftung 
durch Meningokokken (sogenannte Meningokokken-Sepsis) sind 
petechialer Ausschlag, Hypotonie, disseminierte intravaskuläre 
Gerinnung und Multiorganversagen.  

 
In der akuten Phase entwickeln etwa die Hälfte der an einer 

bakteriellen Meningitis erkrankten erwachsenen Komplikationen. Eine 
systematische Überprüfung und Metaanalyse der globalen und 
regionalen Risiken einer beeinträchtigenden Folgeerkrankung zeigten, 
dass das mittlere Risiko für mindestens eine schwerwiegende Folge-
erscheinungen bei Meningokokken-Meningitis 7,2 % (4,3–11,2 %) 
betrug; die häufigste schwerwiegende Folgeerscheinung war Hör-
verlust (4,6 %); 2,3 % (1,1–4,0 %) hatten mehrere Beeinträchtigungen. 
Die Gefahr von langfristigen, schwerwiegenden Folgeerscheinungen 
war in Ländern mit niedrigem Einkommen, wo gleichzeitig die größte 
Krankheitslast durch bakterielle Meningitis besteht, am höchsten.   

Letalitätsrate: Die Meningokokken-Erkrankung hat eine Letalität von 
etwa 10 %, jedoch werden mehr Todesfälle durch Sepsis als durch 
Meningitis verursacht. 

Inzidenz: Die Mehrzahl der Meningokokken-Erkrankungen in 
europäischen Ländern, deren Inzidenz bei 0,2 bis 14 Fälle pro 100.000 
Einwohnern liegt, wird durch Serogruppe-B-Stämme verursacht, vor 
allem in Ländern, die Meningokokken-Konjugatimpfstoffe gegen Sero-
gruppe C eingeführt haben. Die bei weitem höchste Inzidenz von 
Meningokokken-Erkrankungen tritt im Meningitisgürtel in Afrika süd-
lich der Sahara auf. Bei Epidemien kann sich hier die Inzidenz auf 
1.000 je 100.000 Menschen bzw. 1 % annähern; Serogruppe A ist die 
häufigste Serogruppe in diesem Gebiet.  

Risikogruppen: Die Mehrzahl der Meningokokken-Infektionen tritt bei 
Kindern unter fünf Jahren auf. Die höchste Inzidenz liegt bei Klein-
kindern unter einem Jahr. Es gibt einen niedrigeren, sekundären 
Höchstwert der Inzidenz bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
im Alter von 15-19 Jahren. Weitere Risikogruppen sind Flüchtlinge, 
Haushaltskontaktpersonen , Militärrekruten, Studierende, die in 
Wohnheimen leben, Mikrobiologen, die mit Isolaten von N. 
meningitidis arbeiten, Patienten mit Asplenie oder Personen mit 
Defekten der terminalen Komplement-Komponenten, und Menschen, 
die Tabakrauch aktiv oder passiv ausgesetzt sind.  



 

 
 

Inf (I) Kontakt nach Auftreten der 
Symptome (symptomatisch)

Inf (II) Kontakt 0-10 Tage vor
Auftreten der Symptome
(asymptomatisch)

Sym (I) aktive Ausscheidung (Niesen, 
Husten, Erbrechen)

Sym (II) Weitere krankheitsspezifische
Symptome

Sym (III) Asymptomatisch

Q (I)  Kontakt mit oralen Sekreten
Q (II)  Gespräch
Q (III)  Umarmung
Q (IV)  Kein sozialer Kontakt

5. Dauer der Exposition der Kontaktperson(en) gegenüber dem Indexfall (Dur - Duration) 
Bitte wählen Sie die längste stattgefundene Kontaktdauer eines Passagiers mit dem Indexfall aus!

6. Anfälligkeit der Kontaktperson(en) (Sus - Susceptibility)
Bitte wählen Sie den Wert aus, der der anfälligsten Person unter den Passagieren entspricht!

Dur (I) Dauer ≥ 8 Std 
Dur (II) Dauer < 8 Std

4. Art des Kontakts zwischen Indexfall und Kontaktperson(en) (Q - Quality) 
Bitte wählen Sie den Wert, der dem engsten stattgefundenen Kontakt entspricht!

2. Nähe der Kontaktperson(en) zum Indexfall während der Exposition (Prox - Proximity) 
Bitte wählen Sie den Wert aus, der dem nähesten Abstand eines Passagiers zum Indexfall entspricht!

Prox (I) ≤ 1 m 
Prox (II) > 1 m

Sym (II)

S(II)

Sus (I) Immundefizienz
Sus (II) Alter (0-5 Jahre; 15-19 Jahre)
Sus (III) Alle übrigen

E (I) Keine externe Belüftung (mit 
oder ohne Zirkulation)

E (II) Externe Belüftung (mit Luft-
austausch)

3. Infektiosität des Indexfall während der Exposition (Inf)
Bitte wählen Sie den Wert aus, welcher der infektiösesten stattgefundenen Exposition entspricht!

7. Umweltfaktoren im Transportmittel (E - Environment) 
Bitte wählen Sie den entsprechenden Wert aus!

Prox (II) Prox (I)

1. Symptome des Indexfalls während der Exposition (Sym)
Bitte wählen Sie den Wert aus, der dem schwersten Symptom während der Exposition entspricht!

E (I)

E (II)

Sus (I)
Sus (II)

Dur (II)

Dur (I)

Inf (I)

Inf (II)

Sym (I)Sym (III)

Q (I)Q (IV) Q (III)

Q (II)

Sus (III)

≤ 10 Tage seit 
Exposition?NEIN JA

Keine 
Kontakt-

personen-
Nach-

verfolgung 
(CT)

Bitte fortsetzen…

Niedrige Indikation für CT         Neutrale Position           Hohe Indikation für CT

Niedrige Indikation für CT         Neutrale Position           Hohe Indikation für CT

 


