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bwohl es bislang keinen importierten 
Fall von Ebolafieber in Deutschland 
gab, hat der Ausbruch in Westafrika 

auch das deutsche Gesundheitswesen her-
ausgefordert. Seit April 2014 kam es in Nord-
rhein-Westfalen (NRW) vermehrt zu Anfragen 
der Gesundheitsämter an das Landeszentrum 
Gesundheit NRW (LZG.NRW), zum Teil auch zu 
symptomatischen Reiserückkehrern aus den 
betroffenen Gebieten in Westafrika. Grund-
sätzlich sollten fiebernde Patientinnen und 
Patienten mit entsprechender Reiseanamnese 
(z. B. Aufenthalt in Tropengebieten) immer 
zunächst isoliert und anamnestisch abgeklärt 
werden. Durch eine gründliche Anamnese 
und entsprechende Labordiagnostik kann 
nicht nur oft ein anfänglicher Verdacht aus-
geräumt, sondern auch eine frühzeitige und 
gegebenenfalls lebenswichtige Diagnostik 
und Behandlung eingeleitet werden. In NRW 
hat sich bisher bei keinem symptomatischen 
Reiserückkehrer ein anfänglicher Verdacht 
erhärtet. Vielmehr wurde bei den meisten Er-
krankten Malaria diagnostiziert.

Der seit Dezember 2013 andauernde Ebolafie-
ber-Ausbruch in Westafrika konnte zwar im 
Mai 2015 in Liberia beendet werden, inzwi-
schen sind jedoch wieder neue Fälle aufge-
treten (WHO, Stand 10.07.15). Auch in Guinea 
und Sierra Leone treten weiterhin Fälle auf. 
Die Bemühungen laufen in den drei betroffe-
nen Ländern weiter, um das Ziel zu erreichen, 
dass für mindestens 42 Tage kein Fall mehr 
nachgewiesen werden kann. Auch wenn sol-
che Erkrankungen selten vorkommen, macht 
ein erst im Mai 2015 aus Liberia in die USA 
importierter Lassafieber-Fall deutlich, dass 
die Versorgung von Patientinnen und Patien-
ten mit hochkontagiösen und lebensbedrohli-
chen Erkrankungen immer gewährleistet sein 
muss — unabhängig von aktuellen Ausbrü-
chen in der Welt.

Neben der Melde- und Übermittlungspflicht 
gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG) beste-

INFEKTIOLOGIE IM FOKUS: Unter diesem Titel behan-
delt das Westfälische Ärzteblatt aktuelle Themen rund 
um das infektiologische Geschehen im Land. Weitere 
Informationen unter www.lzg.nrw.de. 

O hen in NRW Strukturen, die ein gutes Ma-
nagement hochkontagiöser lebensbedrohli-
cher Erkrankungen (HKLE) ermöglichen. 

Das Ministerium für Gesundheit, Emanzipa-
tion, Pflege und Alter (MGEPA) des Landes 
Nordrhein-Westfalen hat als oberste Landes-
gesundheitsbehörde bereits 2007 den Entwurf 
eines Krisenplans – Seuchenalarmplan NRW 
– für die unteren Gesundheitsbehörden her-
ausgegeben. Dieser Alarmplan wurde 
im April 2014 aktualisiert. 
Der Seuchenalarmplan 
NRW stellt eine 
Arbeitshilfe für 
die unteren 
Gesundheits-
behörden in 
NRW dar 
und dient 
als Grund-
lage für die 
Vorbereitung 
und Durchfüh-
rung seuchenhygi-
enischer Maßnahmen 
im Umgang mit hochkon-
tagiösen und lebensbedrohlichen 
Erkrankungen. 

Mit der Sonder isolierstation des Behand-
lungszentrums am Leber- und Infektionszen-
trum (LIZ) in der Klinik für Gastroenterologie, 
Hepatologie und Infektiologie in Düsseldorf 
steht eine hochspezialisierte Behandlungs-
möglichkeit für HKLE-Patienten und -Pati-
entinnen in NRW zur Verfügung. Derzeit gibt 
es sieben solcher Sonderisolierstationen in 
Deutschland, die eine bundesweite Versor-
gung gewährleisten. Für den Transport von 
HKLE-Patientinnen und -Patienten stehen in 
NRW außerdem ausreichend spezielle Trans-
portfahrzeuge zur Verfügung. Diese können 
über die örtliche Leitstelle durch das zustän-
dige Gesundheitsamt angefordert werden. In 
Ergänzung zur Versorgungskapazität des Be-
handlungszentrums bestehen Einrichtungen 
zur klinischen Versorgung von Infektionskrank-
heiten entsprechend dem Stufenkonzept NRW. 

Neben der Erstversorgung, die alle Kranken-
häuser mit dem Ziel der Stabilisierung solcher 
Patientinnen und Patienten leisten können 
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sollten, sind im Stufenkonzept sowohl die 
Erregereigenschaften (Transmissionsprinzip) 
als auch die behandlungsrelevanten Aspekte 
(Qualifikationsprinzip) berücksichtigt.

Auch der öffentliche Gesundheitsdienst muss 
auf mögliche infektiologische Notfälle und 
biologische Gefahren vorbereitet sein. Das zu-
ständige Gesundheitsamt trifft in Absprache 
mit dem Kompetenz- und dem Behandlungs-

zentrum die Entscheidung über das 
Vorliegen eines begründeten 

Verdachtsfalls auf eine 
hochkontagiöse, le-

bensbedrohliche 
Erkrankung 

und setzt die 
Alarmie-
rungskette 
in Gang. Eine 
Vernetzung 
des zuständi-

gen Gesund-
heitsamtes mit 

allen beteiligten 
Akteuren ist für die 

reibungslose Bearbeitung 
solcher infektiologischer Notfälle 

unerlässlich.

Das Kompetenzzentrum Infektionsschutz (KI.
NRW) des LZG.NRW stellt infektionsepide-
miologische Tools und Informationen bereit 
und ist vernetzt mit den Gesundheitsbe-
hörden, dem Behandlungszentrum, mit Kri-
senstäben, Laboren und weiteren Akteuren 
(s. Abb.). Es ist für die unteren Gesundheitsbe-
hörden rund um die Uhr erreichbar und berät 
bei der Abklärung von Verdachtsfällen, Qua-
rantäne- und Desinfektionsmaßnahmen, bei 
Labordiagnostik und Probentransport sowie 
bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen.

Zusammen mit dem Behandlungszentrum ist 
das KI.NRW Mitglied des Ständigen Arbeits-
kreises der Kompetenz- und Behandlungszen-
tren für hochkontagiöse und lebensbedrohli-
che Erkrankungen (STAKOB). Dieses weltweit 
einzigartige Netzwerk wurde 2003 gegründet 
und bündelt die Expertise auf dem Gebiet des 
seuchenhygienischen Managements und der 
klinischen Behandlung hochkontagiöser, le-
bensbedrohlicher Erkrankungen.  
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