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ls „Emerging Infectious Diseases“ 
(EIDs)  bezeichnet man Infektions-
krankheiten, die in einem bestimm-

ten Gebiet neu (newly emerging infectious 
diseases) oder wieder vermehrt auftreten 
(reemerging infectious diseases).  Für Nord-
rhein-Westfalen spielen sie  vor allem als im-
portierte Infektionskrankheiten eine Rolle. 

Durch Verbesserungen der Lebensbedingun-
gen und der Hygiene sowie durch den me-
dizinischen Fortschritt konnten in den In-
dustrienationen viele Infektionskrankheiten 
zurückgedrängt werden. Jedoch können In-
fektionserkrankungen durch noch unbekannte 
oder veränderte Erreger, Wandel von Umwelt-
bedingungen oder ein verändertes Verhalten 
der Bevölkerung auch in Deutschland und 
anderen Industrienationen wieder an Bedeu-
tung gewinnen. Der Ebola-Fieber Ausbruch 
in Westafrika  und die MERS-Coronavirus-
Häufungen auf der arabischen Halbinsel sind 
noch nicht beendet und haben auch in NRW 
die am Infektionsschutz Beteiligten vor kom-
plexe Aufgaben gestellt.

Zu den neu auftretenden Infektionserregern 
zählen das SARS-Coronavirus  und  neue Sub-
typen des Influenzavirus mit pandemischem 
Potenzial. Darüber hinaus gelten auch Erre-
ger, die sich in ihrer Resistenz verändern, als 
EIDs, wie zum Beispiel antibiotikaresistente 
Formen von Tuberkulose und Malaria. Zu den 
vermehrt auftretenden Infektionskrankheiten 
werden zudem Vektor-übertragene Erkran-
kungen wie das durch den Stich tropischer 
Stechmücken übertragene Chikungunya-
Fieber, das Dengue-Fieber oder das durch Ze-
cken übertragene Krim-Kongo-Fieber gezählt. 
Als endemische EIDs werden unter anderem 
Erkrankungen wie Hepatitis C, aber auch  le-
bensmittelassoziierte Erkrankungen, verur-
sacht durch Campylobacter-Bakterien, sowie 
Infektionen durch antibiotikaresistente Erre-
ger betrachtet.

Im Juli 2014 trat das Chikungunya-Fieber 
nach einem großflächigen Ausbruch in der 
Karibik und in Mittel- und Südamerika, wo es 
zuvor auch nicht vorgekommen war, neu in 
den USA auf. Das Dengue-Fieber führte in Ja-
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pan im September 2014 zum ersten Ausbruch 
seit 1945. In Nordrhein-Westfalen gab es bis-
her lediglich wenige importierte Fälle durch 
Reisende (siehe Abbildung). 

Dem Gesundheitsamt wird vom Arzt gemäß 
§ 6 IfSG der Krankheitsverdacht, die Erkran-
kung sowie der Tod an virusbedingtem hä-
morrhagischen Fieber sowie vom Labor gemäß 
§ 7 der direkte oder indirekte Nachweis von 
Erregern hämorrhagischer Fieber, soweit er 
auf eine akute Infektion hinweist, namentlich 
gemeldet. Im Jahr 2014 wurden 112 Dengue-
Fieber-Fälle und 26 Chikungunya-Fieber-Fälle 
nach Nordrhein-Westfalen importiert (Quelle: 
Survnet, Stand: 7.5.15)

Potentielle Vektoren, wie zum Beispiel die 
Asiatische Tigermücke, wurden bereits in Süd-
deutschland beobachtet. Bislang konnten bei 
noch keiner der untersuchten importierten 
Mücken tropische Erreger festgestellt werden. 
Erst wenn eine Mücke sich bei eingereisten 
erkrankten Personen infiziert hat, könnte sie 
andere Personen mit dem Virus infizieren. 
Eine frühzeitige Bekämpfung der Mücken und 
der Mückenbrutstätten gewinnt immer mehr 
an Bedeutung, da die Möglichkeit einer au-
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tochthonen Übertragung 
von Viren in Deutschland 
besteht. 

Aus anderen europäischen 
Ländern wurden bereits 
Fälle von autochthoner Er-
regerübertragung berich-
tet. Im Jahr 2007 kam es zu 
dem ersten Chikungunya-
Fieber-Ausbruch in Italien 
mit ca. 200 Erkrankten. 
In Kroatien und in Süd-
frankreich kam es 2010 
zu einzelnen Denguevirus-

Übertragungen. Im Herbst 2012 ereignete sich 
auf der Atlantikinsel Madeira ein Dengue-
Fieber-Ausbruch mit über 2000 Fällen. Durch 
die Meldepflicht der Infektionskrankheiten ist 
in Deutschland eine frühzeitige Erkennung 
von autochthonen Fällen möglich. Neben der 
Surveillance von Infektionskrankheiten wird 
die Verbreitung von Mücken in Deutschland 
erfasst und kartiert (www.mueckenatlas.de).

Bei dem Ebola-Fieber-Ausbruch in Westafrika 
scheinen unter anderem Faktoren wie starke 
Mobilität sowie kulturelle und soziale Bedin-
gungen für eine Ausbreitung verantwortlich 
zu sein. Zudem war die Erkrankung vor Beginn 
des Ausbruches in Westafrika unbekannt und 
das ohnehin geschwächte Gesundheitssystem 
schlecht vorbereitet. 

Für den Infektionsschutz spielt das Erkennen 
eines Erregers und seines Übertragungsweges 
eine große Rolle. Neben der Überwachung 
der aktuell importierten Erreger kommt es 
auch auf die Erforschung der Übertragungs-
wege und der Übertragungsketten bei EIDs in 
Deutschland im Sinne einer Prävention gegen 
vermehrt und neu auftretende Infektions-
krankheiten an. Zur Erforschung dieser Er-
krankungen wurde am Deutschen Zentrum für 
Infektionsforschung ein Schwerpunkt für neu 
auftretende Infektionskrankheiten eingerich-
tet. Ein Teil dieses Forschungsschwerpunktes 
wird durch das Institut für Virologie an der 
Universität Bonn wahrgenommen, wo unter 
anderem der Nachweistest für das MERS-
Coronavirus entwickelt wurde. 


