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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 

Eine Kontaktpersonen-Nachverfolgung wird normalerweise in 
Erwägung gezogen, wenn man davon ausgeht, dass die 
Kontrollmaßnahmen wirksam sind. Im Fall Masern ist die 
Maßnahme zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung die 
Postexpositionsprophylaxe. Außerdem kann es nützlich sein, 
während der Inkubationszeit (bis zu 12 Tage) Kontaktpersonen

 
zu informieren, um das rechtzeitige Erkennen von Sekundär-
fällen und den Umgang mit Komplikationen zu erleichtern. Ein 
weiterer Vorteil wäre die mögliche Verhinderung von Tertiär-
fällen.  Wenn die Exposition gegenüber einem Masernfall vor 
mehr als 12 Tagen erfolgte, würde eine Kontaktpersonen-Nach-
verfolgung keinen Nutzen bringen und sollte deshalb nicht 
durchgeführt werden. 

 

 

INFORMATIONSBLATT 
Krankheitserreger 

Das Masernvirus ist ein Paramyxovirus (RNA), Mitglied 
der Gattung Morbillivirus. 

Übertragung 
Masern ist eine äußerst ansteckende Krankheit, die über 

die Luft durch Tröpfcheninfektion oder durch direkten Kontakt 
mit Nasen-Rachen-Sekreten von infizierten Personen über-
tragen wird. Schätzungsweise infizieren sich >90 % der nicht-
immunen Personen, die einer infektiösen Person ausgesetzt 
werden, mit der Krankheit. Die Basisreproduktionszahl wird 
auf 12-18 geschätzt. 

Wenn erkrankte Personen husten oder niesen, wird das 
Virus durch Tröpfeninfektion von einem Menschen zum 
anderen übertragen. Virushaltige Tröpfchen können für 
mehrere Stunden in der Luft schweben und das Virus bleibt 
auf kontaminierten Oberflächen bis zu zwei Stunden lang 
infektiös. 

Infektiosität 
Vier Tage vor und nach dem Auftreten des Ausschlags. 

Inkubationszeit 
10 bis 12 Tage. 

Morbidität und klinische Merkmale 
Das klinische Erscheinungsbild erfolgt in zwei Phasen:  
1) Die Prodromalphase: im Anfangsstadium können 

Schnupfen, Husten, rote und tränende Augen, sowie kleine 
weiße Flecken auf der Wangenschleimhaut (Koplik-Flecken) in 
Verbindung mit Fieber auftreten. 

2) Masernausschlag: 2-4 Tage nach dem Einsetzen von 
Fieber entwickelt sich ein erythematöses makulopapulöses 
Exanthem, das sich im Verlauf der nächsten 3-4 Tage vom 

 
Gesicht und dem oberen Hals aus zum Körper und schließlich 
zu Händen und Füßen hin ausbreitet. Der Ausschlag dauert 5-
6 Tage und tritt im Durchschnitt 14 Tage nach der Virus-
exposition auf (innerhalb eines 7- bis 18-tägigen Zeitraums). 

Die häufigsten Komplikationen bei Masern sind: Mittel-
ohrentzündung (7-9 %), Durchfall (8 %), Lungenentzündung 
(1-6 %), post-infektiöse Enzephalitis (1 von 1.000 bis 2.000 
Fällen) und subakute sklerosierende Panenzephalitis (SSPE), 
die 1-10 von 10.000-100.000 Fällen betrifft. 

Letalität 
Die Letalität beträgt 1-2 pro 10.000-20.000 Fälle. Lungen-

entzündung ist die Ursache von 60 % der mit Masern in 
Zusammenhang stehenden Todesfälle. In Entwicklungs-
ländern beträgt die Letalität 3-5 % (bis zu 10 % der Masern-
Fälle führen zum Tod bei Populationen mit einem hohen Grad 
an Unterernährung und einem Mangel an angemessener 
Gesundheitsversorgung) und am höchsten ist sie bei unter 
Fünfjährigen und immungeschwächten Personen. 

Behandlung/Vorbeugung 
Die Behandlung erfolgt symptomatisch. Eine Masern-

erkrankung an kann durch Impfung vorgebeugt werden. Die 
Masernimpfung wird in allen europäischen Ländern 
empfohlen, gehört zu den Routine-Kinderimpfprogrammen 
und umfasst zwei Impfdosen für alle Kinder, die älter als 12 
Monate sind. 

Risikogruppen 
Ungeimpfte Kleinkinder haben das höchste Risiko für eine 

Maserninfektion und deren Komplikationen, bis hin zum Tod. 
Alle Personen ohne Immunität (die nicht geimpft wurden oder 
die Krankheit bereits durchlaufen haben) können sich 
anstecken. 



 

 

 
 
 

Sus (I) < 2 Jahre alt
Sus (II) Personen, bei denen eine

vollständige Grund-
immunisierung ODER  
eine vorherige Erkrankung
mit Masern eher
unwahrscheinlich ist

Sus (III) Personen, bei denen eine
vollständige Grund-
immunisierung ODER  
eine vorherige Erkrankung
mit Masern eher
wahrscheinlich ist

Inf (I) Zwischen 4 Tage vor und 
nach Auftreten des 
Ausschlags

Inf (II) Mehr als 4 Tage vor 
Auftreten des Ausschlags  
ODER  mehr als 4 Tage nach 
Auftreten des Ausschlags

3. Vergangene Zeit seit Exposition – ist PEP möglich?  (Time) 
Bitte wählen Sie den entsprechenden Wert aus!

Time (I) Kontakt innerhalb der letzten
6 Tage

Time (II) Kontakt innerhalb der letzten
7-12 Tage

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

Time (II)

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

Inf (I)Inf (II)

Sus (II) Sus (I)

Time (I)

Sus (III)

< 12 Tage seit der 
Exposition?NEIN JA

Niedrige Indikation für CT         Neutrale Position           Hohe Indikation für CT

Keine 
Kontakt-

personen-
Nach-

verfolgung

(CT)

Bitte fortsetzen…

Niedrige Indikation für CT         Neutrale Position           Hohe Indikation für CT

 


