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n unserer global vernetzten, mobi-
len Welt kann es immer wieder zu 
importierten Fällen von tropischen 

Erkrankungen kommen, für die es weder eine 
effektive Therapie noch einen Impfstoff gibt 
(z. B. Ebola-, Lassa- oder Marburg-Viren). Eine 
vollständige Bestätigungsdiagnostik dieser 
hochpathogenen Erreger wird in Laboren der 
höchsten Sicherheitsstufe BSL4 (biosafety 
level 4) durchgeführt. Aber auch unbekannte 
Infektionserreger, die eine Bedrohung für die 
Bevölkerung darstellen können (z. B. SARS, 
hochpathogene Influenza), sollten zunächst 
in BSL4-Laboren untersucht werden, um ihr 
Gefahren-Potential zu beurteilen. Das Gleiche 
gilt für Proben im Zusammenhang mit bioter-
roristischen Anschlägen.

Ein BSL4-Labor besteht aus einem separaten 
mehrstöckigen Gebäude mit unabhängiger 
Stromversorgung sowie speziellen baulichen 
und technischen Besonderheiten: Fenster aus 
Panzerglas, eine Lüftungsanlage in den oberen 
und ein Dekontaminations- und Abwassersys-
tem in den unteren Stockwerken. Dazwischen 
ist das Labor, ein in sich geschlossenes Sys-
tem, das technisch luftdicht ist, wodurch ein 
Entweichen von Mikroorganismen in die Um-
welt verhindert wird.

Mitarbeiter eines BSL4-Labors werden gründ-
lich geschult und betreten das Labor die 
ersten ca. 40 Male nur mit einer erfahrenen 
Aufsichtsperson, bevor sie eigenständig ar-
beiten dürfen. Der Zutritt zum Laborgebäude 
wird über code-geschützte Türen kontrolliert. 
Über Funk kann man jederzeit mit Kollegen 
und verantwortlichen Technikern kommuni-
zieren und es existiert eine ständige Video-
Überwachung der Laborräume. Das Labor wird 
über mehrere Schleusen betreten, von Raum 
zu Raum werden verschiedene Druckzonen 
mit sinkendem Luftdruck bis hin zu -150 Pa 
aufgebaut, wodurch gewährleistet wird, dass 
keine Erreger nach außen gelangen können. 
Zusätzlich wird die Zu- und Abluft über zwei 
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I aufeinanderfolgende HEPA-Filter (High Effici-
ency Particulate Airfilter) keimfrei gehalten. 

Auch an die Ausrüstung bestehen hohe Anfor-
derungen. Vor Anlegen des Schutzanzugs wird 
die Kleidung gegen oP-Kleidung getauscht. 
Über eine Schleuse gelangt man in den Anzu-
graum, hier wird 
der ca. fünf Kilo-
gramm schwere 
Schutzanzug 
angezogen, es 
folgt eine visuel-
le Kontrolle der 
Schutzausrüs-
tung. Im Schutz-
anzug herrscht 
Überdruck, wo-
durch vermie-
den werden soll, 
dass Erreger in 
Kontakt mit der 
Person im Anzug 
kommen können.

Über einen ex-
ternen Zugang 
wird die Person im Anzug mit Luft über 
Schläuche versorgt, welche beim Wechseln 
der Räume ab- und wieder angeschlossen 
werden. Das Labor wird durch eine chemische 
Dusche betreten. Gearbeitet wird im Labor 
unter einer Sicherheitswerkbank, in der stär-
kerer Unterdruck herrscht als im Labor. Durch 
Vermeidung von Ecken oder scharfen Kanten 
und Glaswaren im Labor wird eine Beschädi-
gung des Anzugs verhindert.

Ein Aufenthalt im BSL4-Labor dauert höchs-
tens drei bis vier Stunden. Die einzelnen Ar-
beitsschritte gestalten sich ca. dreimal so 
zeitaufwändig wie in einem gängigen Labor. 
Das Labor wird über die chemische Dusche 
verlassen, in der der Schutzanzug von außen 
mehrere Minuten komplett dekontaminiert 
wird. nach einem kurzen Abspülgang mit 
Wasser öffnet sich die Sicherheitstür zum An-
zugraum. nach Ablegen des Anzugs und der 
oP-Kleidung folgt noch eine Hygiene-Dusche. 
Alle gesammelten Abwässer werden erst nach 
Dekontamination und Hitzeinaktivierung in 
die Kanalisation entlassen. Materialien, die 
das Labor verlassen, werden nach chemischer 
Inaktivierung zusätzlich autoklaviert.

Die Arbeit im Hochsicherheitslabor ermög-
licht es, Infektionserreger der Stufe 4 aus 
Patientenproben schnell zu identifizieren, alt-
bekannte und neuartige Erreger zu erforschen 
und Infektionsschutzmaßnahmen zu ergreifen 
bzw. neue Behandlungsmöglichkeiten, diag-
nostische Tests und Impfstoffe zu entwickeln 
zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung 
vor potentiellen biologischen Gefahren. 

Weltweit gibt es ca. 30 Hochsicherheitslabo-
re, davon acht in Europa, welche sich in einem 

europäischen netzwerk für Diagnostik impor-
tierter viraler Erkrankungen (www.EnIVD.de, 
www.euronetp4.eu) austauschen.

In Deutschland kann Probenmaterial zu hoch-
pathogenen Infektionserregern nach Rück-
sprache mit den Laboren an das nationale 
Referenzzentrum für tropische Infektionserre-
ger, das Bernhard-nocht-Institut in Hamburg 
(www.bni-hamburg.de), und an das Konsili-
arlabor für Filoviren, das Institut für Virolo-
gie (www.uni-marburg.de/fb20/virologie) in 
Marburg, eingesandt werden. Zusätzlich ist 
die Inbetriebnahme zweier weiterer Labore 
geplant. Am Friedrich-Loeffler-Institut auf der 
Insel Riems, an dem hauptsächlich Tierseu-
chen und Zoonosen untersucht werden, wird 
voraussichtlich Ende 2013 ein neues BSL4 er-
öffnet. Es wird dann eines von drei Laboren 
weltweit sein (neben Kanada und Australien), 
in dem hochpathogene Erreger auch an Groß-
tieren erforscht werden können. Ein weiteres 
BSL4-Labor im humanmedizinischen Bereich 
wird am Robert-Koch-Institut, der zentralen 
Einrichtung der Bundesregierung für Infek-
tionsschutz, voraussichtlich 2014 in Betrieb 
genommen. 

Die Arbeit im BSL4-Labor findet unter beson-
deren Schutzvorkehrungen statt.
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