
01|16  WESTFÄLISCHES ÄRZTEBLATT 

06  INFO AKTUELL

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. 
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INFEKTIOLOGIE IM FOKUS

Gut vorbereitet auf die Noroviren-Saison? von Dr. Christian Jenke, LZG.NRW

oroviren sind unbehüllte Viren, die 
weltweit Gastroenteritis-Ausbrüche 
verursachen. Ihre Inkubationszeit 

reicht von sechs bis 50 Stunden, die Sympto-
me (Durchfall und schwallartiges Erbrechen) 
sind selbstlimitierend (meist bis zu 48 Stun-
den). Noroviren zeichnen sich aus durch hohe 
Umweltresistenz, hohe Kontagiösität, sehr 
geringe Infektionsdosis sowie eine hohe Er-
krankungsrate. In Krankenhäusern, Vorsorge- 

und Rehabilitationseinrichtungen, aber auch 
in pflegenden Einrichtungen können Noro-
virus-Ausbrüche aufgrund der erforderlichen 
Isolierungsmaßnahmen, des Personalausfalls 
und ggf. notwendiger Stationsschließungen 
erhebliche Herausforderungen mit sich brin-
gen. Norovirus-Ausbrüche können sich ebenso 
in Gemeinschaftseinrichtungen rasch ausbrei-
ten. 

Infektionen mit Noroviren können über das 
ganze Jahr auftreten, gehäuft kommen sie 
den Meldungen nach Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) zufolge in der kalten Jahreszeit vor 
(vergleichbar mit Influenzaviren). Den Mel-
dedaten des IfSG nach sind Kinder unter fünf 
Jahren und ältere Personen über 70 Jahren 
besonders häufig betroffen. In NRW waren 
Noroviren auch im Jahr 2015 die am häufigs-
ten nach § 7 IfSG gemeldeten Erreger (Stand: 
07.12.2015). Die Übertragung erfolgt vor al-
lem durch Kontakt, meist direkt über Hände, 
seltener auch indirekt, z. B. bei Handkontakt 

mit kontaminierten Flächen. Auch über ver-
unreinigte Lebensmittel, z. B. tiefgekühlte 
Beeren, Salate, Meeresfrüchte oder Wasser, 
ist eine Übertragung möglich. Die direkte 
Übertragung kann auch durch virushaltige 
Tröpfchen, die beim schwallartigen Erbrechen 
Betroffener entstehen, erfolgen. Noroviren 
unterliegen einer Antigen-Drift, d. h. es kann 
sich keine dauerhafte Immunität größerer Be-
völkerungsgruppen bilden. Bislang gibt es im 
Gegensatz zu Rotaviren noch keine Impfstoffe 
gegen Noroviren. 

Welche Maßnahmen sind geeignet, eine 
Übertragung von Noroviren zu vermeiden? 

Die Empfehlung der Kommission für Kranken-
haushygiene und Infektionsprävention (KRIN-
KO) zur Infektionsprävention im Rahmen der 
Pflege und Behandlung von Patienten mit 
übertragbaren Krankheiten, die kürzlich im 
Bundesgesundheitsblatt (10/2015) veröffent-
licht wurde, enthält u. a. Maßnahmen zur 
Vermeidung einer Übertragung von Noroviren. 
Die Maßnahmen der Basishygiene im Sinne 
der KRINKO (2015) umfassen u. a.: Händehy-
giene, Barrieremaßnahmen, Flächendesinfek-
tion und korrekte Aufbereitung von Medizin-
produkten, Wäsche und Geschirr. Zu Beginn 
der kalten Jahreszeit kann es sinnvoll sein, 
Desinfektionsmittel auf viruzides Wirkungs-
spektrum umzustellen, um eine Übertragung 
von Noroviren zu vermeiden. Im Ausbruchsfall 
muss im Sinne des Ratgebers für Ärzte des 
Robert Koch-Instituts (RKI) grundsätzlich auf 
viruzide Desinfektionsmittel umgestellt wer-
den. 

Zur Kontrolle von Norovirus-Ausbrüchen 
empfehlen der RKI-Ratgeber für Ärzte und 
die KRINKO (2015) zusätzlich zur Basis-
hygiene erweiterte Hygienemaßnahmen: 
Kohortenisolierung/-pflege der betroffenen 
Patientinnen und Patienten, konsequente 
Händehygiene, Tragen von Schutzkleidung 

(Handschuhe, Schutzkittel, ggf. Mund-Na-
senschutz zur Vermeidung einer Übertragung 
im Zusammenhang mit Erbrechen), Desinfek-
tion von patientennahen Flächen, Toiletten, 
Waschbecken und von Türgriffen. Da Noro-
viren sehr ansteckend sind, ist die schnelle, 
konsequente und fehlerfreie Umsetzung von 
Maßnahmen entscheidend für die Präventi-
on und Kontrolle. Maßnahmen zum Schutz 
von Patientinnen und Patienten sowie Kon-
taktpersonen sollten schon bei begründetem 
Verdacht eingeleitet werden, d. h. ohne eine 
Laborbestätigung abzuwarten. 

Allgemeine Hygiene-Empfehlungen der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 
die auch zur Vermeidung einer Noroviren-
übertragung geeignet sind, umfassen sorg-
fältiges Händewaschen, insbesondere nach 
jedem Toilettengang und vor dem Essen. Auch 
vor der Zubereitung von Speisen sollten die 
Hände gewaschen werden, was vor allem in 
lebensmittelverarbeitenden Betrieben we-
sentlich zur Vermeidung lebensmittelbeding-
ter Ausbrüche ist.

Welche Unterstützung bietet das LZG.NRW 
zur Prävention und Kontrolle von Noroviren?
Das LZG.NRW hat Informationsmaterial zu 
Noroviren erstellt, um die Prävention und 
Kontrolle von Infektionen mit Noroviren lan-
desweit zu unterstützen. Diese sind auf der 
Homepage unter http://www.lzg.nrw.de > 
Publikationen und Downloads > Angewandte 
Infektions- und Krankenhaushygiene verlinkt 
und frei verfügbar. Sie umfassen den aktuellen 
Stand der Empfehlungen für stationäre Ein-
richtungen, zu Ausbrüchen in Gemeinschafts-
einrichtungen sowie umfassende FAQ. 

Darüber hinaus lässt sich die Noroviren-Sai-
son in NRW auf der Homepage des LZG.NRW 
anhand der wöchentlichen Infektionsberichte 
verfolgen. Unter > Gesundheit - Berichte und 
Daten > Infektionsberichte und dem Krank-
heitsbericht für die Kategorie Norovirus-Gas-
troenteritis (laborbestätigt) finden sich die 
aktuellen Meldedaten regional, saisonal und 
im Trend. Diese Daten können auch Indikato-
ren sein, um die Noroviren-Aktivität in NRW 
einzuschätzen und ggf. Maßnahmen daraus 
abzuleiten (z. B. Umstellung des Händedesin-
fektionsmittels).  

Sorgfältiges Händewaschen gehört zu den allgemeinen 
Hygiene-Empfehlungen zur Vermeidung von Norovirus-
Übertragungen. Foto: Alexander Raths — Fotolia.com


