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eit September 2012 kam es bislang 
zu 114 laborbestätigten Fällen des 
neuen Coronavirus MERS-CoV, da-

von 54 Todesfälle (WHO, Stand 07.09.13). 
Bei der derzeitigen Situation empfiehlt die 
Weltgesundheitsorganisation WHO verstärkt 
auf akute respiratorische Erkrankungen zu 
achten, hauptsächlich bei Reisenden aus dem 
Nahen Osten und Personen, die die Falldefi-
nition des Robert Koch-Instituts erfüllen. Im 
Oktober sind verstärkt Reisen nach und aus 
Saudi-Arabien zu erwarten, insbesondere 
da in dieser Zeit die Pilgerfahrt nach Mekka 
stattfindet. Mekka ist während der Pilger-
reise Hajj Ziel von ca. drei Millionen Pilgern, 
hinzu kommen über das Jahr verteilt noch 
mehr Umrah-Pilgerreisen. Die Pilger treffen 
zum Teil auf engstem Raum zusammen. Die 
WHO rät daher aufgrund der potentiellen In-
fektionsgefahr mit MERS-CoV zur Aufklärung 
über die Risiken gegenüber Reisenden in den 
Nahen Osten.

Das Ministerium für Gesundheit des König-
reichs Saudi-Arabien (http://www.moh.gov.
sa/en/Pages/Default.aspx) rät bestimmten 
Personengruppen zu ihrer eigenen Sicher-
heit sogar von Pilgerreisen in diesem Jahr ab 
und schlägt eine Verschiebung der Reise vor. 
Diese Empfehlung bezieht sich vor allem auf 
Personen im Alter von 65 Jahren oder älter, 
chronisch Erkrankte (z. B. mit Diabetes, Herz-, 
Nieren-, oder respiratorischen Erkrankungen), 
Immunsupprimierte, Personen mit bösartigen 
und terminalen Erkrankungen, schwange-
re Frauen und Kinder unter zwölf Jahren. Es 
wurde jedoch bestätigt, dass bislang keine er-
höhten Fallzahlen oder epidemischen Ausbrü-
che von MERS-CoV-Infektionen bei Umrah-
Pilgern (fünf Millionen Personen seit Anfang 
des Jahres) verzeichnet wurden und dass die 
medizinischen Einrichtungen in Mekka und 
Medina weiterhin eine bestmögliche medizi-
nische Versorgung aufrechterhalten.
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S Grundsätzlich sollte der Impfstatus vor der 
Pilgerreise überprüft werden und Impfungen 
eventuell aufgefrischt werden. Für ein Pilger-
visum zur Hajj oder Umrah wird überdies eine 
Meningokokken-Impfung verlangt, bei Einrei-
senden aus Afrika sogar eine Ciprofloxacin-
Therapie bei Ankunft initiiert. Empfohlen wird 
außerdem eine saisonale Influenza-Impfung, 
vor allem bei schwangeren Frauen und Kin-
dern unter fünf Jahren, älteren Personen über 
65 sowie Personen mit chronischen oder im-
munsupprimierenden Erkrankungen.

Personen mit bereits existierenden Vorerkran-
kungen haben ein erhöhtes Risiko, sich mit 
MERS-CoV zu infizieren. Grundsätzlich sollte 
auf allgemeine Hygieneempfehlungen hinge-
wiesen werden, die außerdem weitere Erkran-
kungen wie z. B. Influenza oder Reisediarrhö 
verhindern können. 

Allgemeine Empfehlungen:

  Hände des Öfteren mit Wasser und Sei-
fe waschen oder desinfizieren, besonders 
nach Husten oder Niesen

  Verwendung und anschließende Entsor-
gung von Einmal-Taschentüchern
  Kontakt der Hände mit Augen, Nase und 
Mund vermeiden
  Direkten Kontakt mit infizierten Personen 
(Personen, die Symptome zeigen wie z. B. 
Husten, Niesen, Auswurf, Erbrechen und 
Diarrhö) vermeiden
  Mund-Nasen-Schutzmaske tragen, be-
sonders bei Menschenansammlungen
  Auf allgemeine Körperhygiene achten
  Auf entsprechende lebensmittel- und 
Trinkwasserhygiene achten, z. B.: den 
Verzehr von ungenügend erhitzen Fleisch 
vermeiden, Früchte und Gemüse vor dem 
Verzehr waschen, ausschließlich Wasser 
sicheren Ursprungs trinken und verwen-
den
 Unnötige Tierkontakte vermeiden

Reisende, die während ihrer Pilgerreise an 
einer akuten Atemwegserkrankung mit Fie-
ber und Husten erkranken, sollten den Kon-
takt zu anderen Personen nach Möglichkeit 
einschränken, Mund und Nase beim Niesen 
oder Husten mit einem Taschentuch bedecken 
und dieses anschließend entsorgen oder in 

den Ärmel ihrer Kleidung niesen. Bei Auftre-
ten der beschriebenen Symptome – wie Fie-
ber und Husten – sollte medizinische Hilfe in 
Anspruch genommen werden. Auch atypische 
Symptome wie beispielsweise Diarrhö können 
auf eine MERS-CoV-Infektion hinweisen, ins-
besondere bei immunsupprimierten Personen.
Falls Reiserückkehrer innerhalb von 14 Tagen 
nach Ankunft eine akute Atemwegserkran-
kung mit Fieber oder Husten entwickeln, soll-
ten sie unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

Ärzte sollten verstärkt auf respiratorische 
Erkrankungen bei Reiserückkehrern aus den 
entsprechenden ländern achten. Bislang um-
fasst die Falldefinition des RKI den Aufenthalt 
auf der Arabischen Halbinsel oder in angren-
zenden ländern: Jemen, Katar, Kuwait, Oman, 
Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate 
sowie Irak, Jordanien, Bahrein, Syrien, liba-
non, Iran, Palästinensische Gebiete und Israel. 
Bei einem Verdacht auf eine MERS-CoV-In-
fektion sollten geeignete Hygienemaßnahmen 
des medizinischen Personals eingehalten wer-
den sowie die Patienten möglichst isoliert 
werden. Bei Erfüllen der Falldefinition sollten 
geeignete Proben entnommen und getestet 
werden. Hierfür sollen möglichst Proben des 
unteren Respirationstrakts entnommen wer-
den: Sputum (kein Speichel), Bronchiallavage, 
Nasopharynxaspirat oder Rachenspülwasser. 
Bei einem negativen Nachweis eines naso-
pharyngealen Abstrichs und einem dringen-
den Verdacht auf MERS-CoV Infektion sollte 
ein erneuter Abstrich in Kombination mit ei-
ner oropharyngealen Probe getestet werden, 
falls eine Probe aus dem unteren Respirati-
onstrakt nicht möglich ist. Für den Nachweis 
von MERS-CoV sind die labore am Institut für 
Virologie in Bonn (http://www.virology-bonn.
de) und das RKI (http://www.rki.de/DE/Con-
tent/InfAZ/C/Corona/Coronavirus-Infektio-
nen.html?nn=3223662) zuständig, welche vor 
Probeneinsendung zu kontaktieren sind.

Das zuständige Gesundheitsamt sollte bei 
Verdacht auf MERS-CoV gemäß § 6 Abs.1 
Nr. 5a IfSG verständigt werden. Dieses über-
mittelt Informationen nach § 12 IfSG und 
entsprechend den Internationalen Gesund-
heitsvorschriften unverzüglich an die zustän-
dige landesbehörde.
 


