
06|11 WESTFÄLISCHES ÄRZTEBLATT 

6  RUBRIK

INFEKTIOLOGIE AKTUELL: Unter diesem Titel 

behandelt das Westfälische Ärzteblatt aktuelle 

Themen rund um das infektiologische Geschehen 

im Land. Die Beiträge stammen aus dem Landes-

institut für Gesundheit und Arbeit des Landes 

Nordrhein-Westfalen (LIGA.NRW).

INFEKTIOLOGIE AKTUELL

Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft: Mögliche Einschleppung von Infektionen

ie Stadionkapazitäten und die im Ver-
gleich zum WM-Jahr 2006 geringeren 
Zuschauerzahlen lassen ein kleineres 

Besucheraufkommen vermuten. Auch sind Fa-
milien und Vereine die Zielgruppen, welche die 
Spiele vom 26. Juni bis zum 17. Juli besuchen 
werden. Dennoch kann das Auftreten von In-
fektionen und eine Übertragung von Erregern 
nicht ausgeschlossen werden. Die Fußballfeste 
in den Stadien in NRW werden als Großveran-
staltungen viele Kontakte zwischen Menschen 
auf engstem Raum in kürzester Zeit mit sich 
bringen. Nicht nur in den Stadien und auf den 
Wegen dorthin, sondern auch in den innen-
städtischen Bereichen auf öffentlichen Plät-
zen ist eine erhöhte Infektionsgefahr gegeben. 
Theoretisch besteht gerade bei Großveranstal-
tungen auch die Gefahr der vorsätzlichen Aus-
bringung einer biologisch aktiven Substanz, 
mit dem Ziel, einen möglichst großen Perso-
nenkreis gleichzeitig zu infizieren. In diesem 
Artikel soll jedoch lediglich auf die Gefahren, 
die durch den Import von Krankheitserregern 
oder Infektionskrankheiten entstehen können, 
aufmerksam gemacht werden.

Besucher aus mindestens zwölf verschiedenen 
Fußballnationen werden die drei Spielorte in 
Nordrhein-Westfalen, Bochum, Leverkusen 
und Mönchengladbach, besuchen. Neben Be-
suchern vom fünften Kontinent und aus Neu-
seeland kommen Fußballfans aus Brasilien 

D ihrer hohen Letalität eine besondere Gefahr 
dar, wurden bisher aber nur sehr selten nach 
Deutschland importiert. Die Gefahr der Wei-
terverbreitung der meisten VhF ist, da die zur 
Übertragung notwendigen tierischen Vektoren 
bei uns nicht heimisch sind, aber sehr gering.
Die höchste Inzidenz wird während der Frau-
en-Fußball-WM vermutlich nicht bei den 
tropenspezifischen Infektionskrankheiten zu 
beobachten sein, sondern bei Gesundheits-
störungen wie Kreislauferkrankungen, gast-
rointestinalen Störungen und Atemwegsin-
fektionen.

Zusammenfassende Beurteilung

Das exakte Risiko für die Einschleppung sowie 
die Häufigkeit des Auftretens von Infektions-
krankheiten ist für den Zeitraum der Frau-
enfußball-Weltmeisterschaft für Nordrhein-
Westfalen nicht zu bestimmen. Zahlen über 
die Häufigkeit der Einschleppung von Infekti-
onskrankheiten durch Urlauber oder Reisende 
aus den Ländern der WM-Teilnehmer, welche 
Nordrhein-Westfalen besuchen werden, lie-
gen nicht vor.

Sollte es dennoch zum Auftreten einer anste-
ckenden Infektionskrankheit kommen, sind 
die in Nordrhein-Westfalen vorhandenen und 
auch täglich genutzten Strukturen des Infek-
tionsschutzes in der Lage ein Erkennen zu er-
möglichen und eine weitere Ausbreitung von 
Infektionskrankheiten zu verhindern. Im Falle 
einer infektiologischen Gefahrenlage kann der 
öffentliche Gesundheitsdienst in Nordrhein-
Westfalen auf die Erfahrungen im Zusam-
menhang mit der Fußball WM 2006 und der 
Influenza-Pandemie zurückgreifen und einen 
effektiven Infektionsschutz gewährleisten. 

Ansprechpartner für das Kompetenzzentrum 
Infektionsschutz am LIGA.NRW ist Dr. Frank 
Werner (frank.werner@liga.nrw.de)  

und Kolumbien nach NRW. Auch aus entfern-
ten Ländern wie Nord-Korea und Äquatorial-
Guinea werden Fußballfans gemeinsam mit 
uns die Mannschaften anfeuern. Die Tabelle 
zeigt die Weltmeisterschaftsteilnehmer, die 
NRW besuchen werden, mit einigen in den je-
weiligen Ländern vorkommenden Infektions-
krankheiten. In Abhängigkeit von der Inkuba-
tionszeit kann es zu Infektionen auch über die 
Zeit der Weltmeisterschaft hinaus kommen.

Im Falle des Erstkontaktes von Erkrankungs-
verdächtigen oder Erkrankten mit dem medi-
zinischen Versorgungssystem - dies werden 
vor allem Arztpraxen, Krankenhausambulan-
zen und aufsuchendes Einsatzpersonal an den 
Spielstätten sein - müssen diese die Möglich-
keit des Auftretens seltener Infektionskrank-
heiten oder die Einschleppung von Tropen-
krankheiten in Betracht ziehen.

Aus infektionsepidemiologischer Sicht stellt, 
die Vektor übertragende Malaria, die wahr-
scheinlichste und schwerwiegendste im-
portierte Erkrankung dar. Größtenteils wird 
Malaria aus Afrika und hier vor allem aus 
Westafrika eingeschleppt. Malaria wird durch 
den Parasit Plasmodium verursacht. Ebenfalls 
sehr häufig erkranken Reisende auch an Shi-
gellosen, die sich als Durchfallerkrankungen 
äußern und durch das Bakterium Shigella 
übertragen werden. Weitere mögliche auf-
tretende Infektionskrankheiten sind auch die 
verschiedenen Formen der Virushepatitis, Ty-
phus und Paratyphus, welche durch schwer-
wiegende Verläufe gekennzeichnet sein kön-
nen. Aus infektiologischer Sicht hat auch die 
Tuberkulose als importierte Infektionskrank-
heit mit mittlerer Infektiösität eine Bedeutung 
für die Versorgung in Deutschland.

Unwahrscheinlich aber nicht vollkommen 
auszuschließen ist das Auftreten von viralen 
hämorrhagischen Fiebern (VhF), deren ini-
tiale klinische Bilder von Fieber und grippe-
ähnlichen Symptomen gekennzeichnet sind. 
Dengue-Fieber, welches durch den Stich einer 
Mücke übertragen wird und mit hämorrhagi-
schem Verlaufsformen einhergehen kann, wird 
zunehmend häufiger nach Deutschland im-
portiert.

Einige VhF, wie zum Beispiel das Ebola-, Las-
sa- und Marburg-Fieber, stellen aufgrund 

WM-Teilnehmer  Vorkommende   
in NRW Infektionskrankheiten 

Äquatorial-Guinea AIDS, Cholera, Hepatitis, 
 Malaria, Meningokokken-
 Meningitis, Polio, Tollwut

Australien Dengue-Fieber, Hepatitis, 
 Leptospirose, Tollwut

Brasilien Dengue-Fieber, Lepra, Malaria

Kolumbien Gelbfieber, Malaria

Mexiko Dengue-Fieber, Hepatitis, 
 Malaria, Paratyphus, Typhus
 
Neuseeland Fleckfieber

Nord-Korea Hepatitis, Japanische Enze-
 phalitis, Malaria, Typhus,
 West-Nil-Fieber

(Quelle: www.crm.de, Datenstand: 10. Mai 2011)


