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Trotz verbesserter Präventions' und Therapiemöglichkeiten gehö.en Broße Ausbrüche von lnfekti-

onsk.ankheiten auch in Deutschland nicht d er Verga ngen heit an. Sowohlglobale lnfluenzapande-

mien als auch bundeslandübergreifende Ausbrüche gastrointestinaler E*rankungen werden durch
die immerintensiverwerdenden lokaten wi€ global€n Hand€ls- und Reis€v.rbindungen erleichtert
und beschleunigt. Neben der W€it€r€ntwicklung von Präventions- und Therapieoptionen (wie z. B.

lnvestitiohen in Hygiene, lmpfungen und Antibiotika) m0ss€n private und staatliche Akeure auch

f0r die Bewältigung epidemisch bedeutsam€r Lag€n gew3ppnet sein. Hierfür sind die Kenntnis der
vorhandenen Zuständigkeiten und Proz€sse sowie ein genaues Verständnis der nötigen Vorberei,

tungen Vorau5setzung.

Das vorliegende Rahmenkonzept,,Epidemisch bedeutsam. Lagen - erkennen, bewerten und ge-

meinsam erfolgreich bewältigen" .nthält, neben der Eeschreibr.rng der bestehenden Struhuren und
Prozesse, Empfehlungen zum Vorgehen bei solch€n Lagen und benennt für zahlreiche Handlungs,
felder konkreten Welterentwicklungsbedarf- Es bildet eine Brücke zwischen den abstrek€n Konzep-

ten des allgemeinen Zivil- und Katastrophenschutzes und den zum Teil s€hr spezifisch€n szenari-

enorientierten Plänen des lnfekionsschutzes wie dem Influenza-Pandemieplan oder dem Rahmen,

l(onzept Ebolatieber. Die Bewältigung von epidemisch bedeutsamen Lagen kann nr.rr dann schnell
und ressourcenschonend gelingen. wenn sowohl st.atliche als auch richtstaatliche lnstituttonen

sowie privateAkeure interdisziplinär koordinienund zie lgerichtet zu sa m menwirken.

Däs vorlieSende Rahmenkonzept möchte den verschiedenen Akteuren im lnfektionsschutz eine
Orientierung zur eigenen Verortung im kornplexen Cesamtgefüge geben.
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r. Ziele

Das vorliegende Rahmenkonzept soll dem Erkennen, Bewerten und gemeinsamen erfolgreichen

Bewältigen epidemisch bedeutsamer Lagen in Deutschland dienen.

Es ori€ntiert sich an den allgem€iflen übergeordneten Zielen aller Plenungen für gesundheitliche

Notlag€ni

. Reduktion der Morbidität und Monalität in der Cesamtbevölkerung

. Verhtltung von Folgeschäden

. Sicherstellung de.Versorgung ed(rankter und verletzter Personen

. Verhinderung der Weiterv.rbreitung von lnfekionskrankheiten

. Aufr€chterhaltu ng es senziellcr, öffentlicher Dienstleistungen

. Zuverlässige und z€itnahe lnformation für politische Person mit Entscheidungsberugnis,
Fachpersonal, die Öffendichkeit und die Medien

le frühzeitiger ufld stringenter (VerdachtsJ Fälle ilbertragbarer Krantheiten erkannt und abgeklärt
werden, desto schneller könren Maßnahmen ergrjffen werden, um weitere Fälle 2u vermeiden und
die Krankheitslast insgesamt zu begrenzen. Oäbei jst es unerheblich, ob diese Lagen natürlichen

Ursprungs sind, aufUnfälle, Havarien oder die absichtliche Ausbringung von Pathogenen bzw.

anderen gesundh€itsbedrohenden biologischen Agenzien zu rückgefü h rt werden könflen.

Das Dokument soll einen orienti.rendcn Üb€rblack überdi€ Rahmenbcdingungen, Struhuren, Zu-
5tändigkeiten, Proz€sse und Abläufc gcb€n, die das öffendiche Cesundheitswesen in Deutschland
f0r die Bewältigung von epidemisch bedeutsamen Lagen vorsi€ht. Die im Folgenden aufgefOhrten

Hinweise sollen als Hilf€stellung fur das verantwortliche Fachpe.sonäl vor Ort dienen, das über
spezifische Maßnahmen unter Belücksichtigung derörtlichen CeBebenheiten und vorhardenen
R.ssourcen entscheiden muss. Damit soll ein Beit6g zum verbesserten lnfehionsschuE in

Deutschland geleistet werden.

2. Adressaten

Dieses Dokument richtet s;ch vor allem an m€dizinisches Fachpersonal in d€r klinischen, ambulan-
ten und rettungsdienstlichen Versorgung sowie den öffentlichen Gesundheitsdienst (öcD) in
Deutschland. lm we;teren Sinne ist rb€r auch Fachpeconal angesprochea, das in die Bewältigung
von epidemisch bed€utsamen Lagen biologischen LJ15prungs in Deutschtand ein8ebunden ist bzw.
im Erdgnisfall wä re. Es beleuchtet auch die Schninstellen des öCD mit anderen Einrjchtungen,
z. B. Polizei, Feuelwehr, Technisches Hilfswerk, KatastrophenschuE und weiteren Hilfsorgenisati.
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,. Einordnung, Ergänzungen und Entstehung des Dokuments

ln dem vorli€gcnden Dokumentwerden sp€ziell fürden Eereich cpidcmisch bedeutsam.r Lagen
primär aus Sicht des Cesundheitssekors allgemeine lage- und eregerübergreiGnde Aspekte der
Krisenbewältigung präzisiert und die fürdie PlanLrng und die 8ewältigung von konkreren Lägen
wichtigen vorhandenen und notwendigen Rahmenbedingungen, Strukuren, Zuständigk€it€n, p.o.

zesse und Abläufe aufgezeigr. Es werden nur am Rande chemische. radiologis€he und nukleare
Cefahrenlagen sowi€ der Massenanfall von Verletzten adressiert.

Das Rahmenkonzept wird durch diverse lage- und agensspezifischc (onzepte ergänzt bzw. weiter
präzisiert. Dicse lage- bzw. agensspezifischen Koflzcpte d€cken in ihrer Cesamtheit eine Vielfalt de.
möglichen Herausforderungen bei der Bewältigung epidemisch bedeutsämer Lagen ab und sollten
daher auch aufLagen, die durch weitere Pathogene eusgelöst werden, tibertregbar sein.

Neben d.m lnfluenza-spezifischen Nationalen P.ndemieolan Teil I und Nationalen pandemieplan

Teil ll. (2or6l und dem Polio-Leitfad€n (akualisiert 2ol4) existi€ren weitere abg€stimmte Rahmen-
konzeptc z. B. für Pocken (2oo3) und Ebqla[sbs (2or4, akualisiert 2or8). (]J)

Diversc Lcitfäden zum Ausbruchsmanagem€nt adressier.n dar0b€r hinau5 das Vorgeh€n bei Aus,
brürh.n von lnfektionskränkheit€n g€ncrell sowi. in unterschiedlichen sp.zifisch€n Zusammefl-
hängen (u. a. für lebensmittelbedingle Ausbrü.he, Ausbrüche durch respiratorische Erreser bzw.
durch imofpräventable Erreger. nosokomiate Au5brüche od€rAusbr(jche in 6erneinschaftsufiter-
künften für Asl,lsuchende). (6-rr)

Das R.hmcnlonzapt wurde em Robert Kochinstitut (RKt) crstellt. Rockmeldungen von Sachver-
ständigen weiterer Eundeseinrichtungen, lnstitutionen der Bundesländer und weitere Fachgremien
sind eingeflossen, Sie fass€n die vorhandenen lnformationen, Empfehlungen und Regelungen zum
lnfektionsschutz und klinischen Menagement sowie zu Arbeitsschutz und Abfallmanagement spe-
zifi schcr Lagen zusemmen.

Daeses Rahmenkonzept ergänzt andere Konz€pte, wi. z. B. das gefahrenlagehüb€rgreifend€ Rah-

m.nkonzept Konzeption Zivile Verteidigung ((ZV, 20l5) des Bundesministerium de5 lnneren
(Bt!41). 02) Dieses bietet einen Überblick des zivilen BevölkerungsschuEes im Verteidigungsfall,
beschrcibt allgemeine Zusammefihänge und Pranzipi€n und gibt den Rahmen für notwendige An-
pas5ungen. Hier werden auch viele Frag€n des gesundhei!lichan Bevölkerungsschutzes adres5iert.

oic Rahm.nkonzeption fttr den CBRN-SchuE (ABC-Schutz) im Bcvö,kcrungsschurz des Bundes-
amts für Bcvöll€runFschurz und KatstroF hen hilfe (BBK) lontretisiert die ptanungen aus Sicht de,
Bevölkerungsschutzes fijrdie Bereich€ d€r chemischen, biologisch.n und radiologischen und nuk-
lear€n (CBRN) Lagen. (B)
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4- Begrifrsklärung: Epidemisch bedeutsame Lage

Unt.r.iner epidemisch bedeutsamen Lrge w.rdcn für das vorlicg€nde Rahmenkonzept folgende
Ereignasse veEtanden, die über das erwärtete Maß hinausg.h€n:

. das örtlich oder zeitlich gehäufte Auftreten von b.drohlichen übertragbar€n Krankhei

. das örtlich oder zeitlich gehäufte Auftreten von b€drohlich€n Krankheiten, b€i denen

Krankheits€rreger oderToxine als Ursache in Betracht kommen, und

. die konkret begründete Möglichkeit, dass es in naher Zukunft zum Auftreten solcher
Krankheiten kommen könnte.

B.drohlich ist gemäß $ 2 Nr. ja lnfehionsschut:geserz llfs6) ,,eine übeftEgbarc Krankheit, die euf
Crund klinisch schwerer Verleufsfonnen odet ihrerAusbrcitungsweise eine schwetwiegende Cefehr
Fü dic Allgcmeinheit veru6echen kann". §_a,)

Der Schw.rrgnd einer Lege hängtvon der Zahl der (nöglicherweise) b€trofienen Personen, der
Schw€r. dcr Vedaufsforh, der örtlichen Ausdehnung sowie von der Perzeption de. öff€ntlichkeit
ab. Einen schematischen Überblick zu Ausmaß (S.hweregrad) und Ph.sen fzeiwerlauf) von ge-

sundheitsrelevanten Lagen gibtAbbildung r. Schematischcr überblick zu Ausmaß (Schweregrad)

und Phasen [Zeitverlau0 von €pidemisch bedeutsamen Lagcn biologischen Ußprungs

Zur Klärung der Fachbeg fe aus den Bereichen lnfehionsschutz und tnfehionsepidemiologie ser

aufdas spczifische Fachwörterbuch des RKI 
"lnf€ldionsschutz 

und tnfektionsepidemiotogie: Fach-
wörter - D€fi nitionen - lnteroretation€n" verwiesen.0S)

E p id.Fjsch b.d.ul§rhe L6 g.
hoh.n S.hwag6dej

Epid.6it<h b.d.uts.fr e Lrg.
n ittl.c. S<hEcg..d..

Epid.mi*h b..Lüt{ru L.g.
g..ing.r S<hyatöd6

,

€viluier& voöereiteh

Zeitverlauldcr LeSe

Abbildunt r. khcmrür<hd 0bclbn*a Au!m.8 6chwEsr.d) {id ph.q fz.h,!n.uo 6. .pidlhisä b!.d!uE:.
h.n L.g!n blolo8is.h.. UBprun8!
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5. Phasen epidemisch bedeutsamer lägen

Epidemis(h bedeuts.me tagen sind in Art, Däuer und Ausmeß schwer vorhersehbar und kOnnen

auch neue und unerwartete Form€n annehm€n. Aufallen Ebenen vorhandene p€rsonelle und ma,
tericll€ R€ssourcen können sch nell erschOpft werden. Di.5.dordrrt eine hohe Flexibilität im Ma-

nagement. Dennoch gibt es Phasen und Herausforderungen (2. 8. Umgang mit Kontakperson€n,
lähderübergreifende Unterstützung, Kommunikations- und Koordinierungsbederf), die unabhängig
von der spezifischen Lage wiederkehren und als Zyklen d a rgestellt werden können (Abbildung 2.

Allgem.in.r Zyklus von Krisenplanung und Krisenmanag€ment):

r. Voö.r.it n
. Pläne erstellen und ilben
. Rollen, Zuständigkeiten und Finanzierung festleSen

. Ahuelle List€n wichtiger Ansprech personen vofialten

. Surueillancemethod€n entwickeln und w€iterentwickeln

. Diagnostische Kapazitäten und Fähigkeiten aufbauen

. Evidenz zu Erregern und Maßnahmen generi.r.n

. Impfber€itschaft und Basishygrene propagr.r.n

. Vertrauen schaffen, Kommunilationswege etablieren

. Personal ausbilden z. B. in der Anwcndung Persönlich.r Schurzausrüstung (pSA)

. Personelle, materielle und finenzi€lle Ressourcen vorhalten (,,Surge Capacity..)
2. E*annan/ Bdcrten

. Survcillance kontinuierlichdurchführen

. Risikobewertung niedrigschwellig durchfohren und kommunizieren

3, B.wrltiFn
. Krisenstrukuren ahivieren
. Spezifische Kontroll. und Präventionsmaßnahmen einleiten
. Aufgabenpriorisieren

r Surveillance weiter kontinuierlich durchfithren und ggf. int€nsivieren
. Risikobewertuflg lageabhängigwied€rholtdurchtühren und kommunizieren
. Fehlende Evidenz id€ntifizieren und generieren

. Empfehlungen erarbeiten und zi€lgruppenspezifisch kommunizieren

. Medizinische Versorgung 5icherstellen

+ At tllngln/ Erholcn
. Risikobewertunglägeabhängigwiederholt durchführen und kommunizieren
. lelaßnahmen schrittweiseaufteben
. Vcrsorgung zum Regelb€trieb zurückführen

t Evaluicrcn

. Lage- bzw. Krisenmanag€ment auswerten

. Maßnahmen evaluieren

. Pläne überarbeiten

Das vorliegend. Rahmenkonzept dient vor allem der vorbcreit.nden planung auf die wied erkeh-
rend.n, generischen Herausforderungen. ln d€n folgenden Kepit.ln wird näher aufdies€ Berejche
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eingegangen. Lage-bzw. agensspezifische D€tails finden sich in den entsprechend€n Leitfäd€n und

Einzelkonzepten.

-)

T T

Abhid!ng2 Allg.m.r.4 Zr{lu. von l«is.npi.nunB ! nd <ds6m.b:8.med

5.r Vorbereiten aufepidemisch bedeutsame Lagen

Epidemisch bedeutsame Lägen mittl€ren oder hohen Schweregrades sind in Deutschland selten.

Strukuren für das Management solcher Lagen werden daher selten akiviert. Sie funktionieren aber
nur gut, wenn sie regelmäßig genuEtwerden. Aus diesem Crund werden in Deutschland regelmä-

ßig interinstitutionelle Übungen durchg€führt (2. g. im Rahmen der Länder- und Ressortüb€rgrei.
fenden Krisenmanagementübung ILÜKEX')). Diese üb€n und trainieren Zuständigkeiten und Rol.
l€n institutsübergreifend und bundeslandi:bergreifend- Das prakische Einsetrmänagement der
lokal zuständigen Gesundheitsbehörden wird äuch 6rtlich geübt, z. B. regelmäßig an Flughäfen. tn
einigen Bundesländern (2.8. in Sachsen) lst die regelmäßige Durchftih«:ng von Krisenmanagemen.

tübungen Sesetzlich verankert. Darüber hinaus w€den lnstrum€nte zur Surveillance und Risikobe.

wenung zur Anwendung während einer möglichen lnfluenzapandemae jährlich während der saiso.
nalen lnfluenza-Velle geübt und validiert.

5.2 Erkennen und Bewerten epidemisch bedeutsamer Lagen

Surveillance

Däs frühzeitige Erkenn.n, Validieren und B€wert.n von epidemisch bedeutsamen Lag.n istVo.
raussetzung für die schnelle Einleitung von spezifischen Kontroll- und Präventionsmäßnahmen.

Die Surveillencc von lnfektionskrankheiten ist die fo.tlaufende systematische Sammlung, Anatyse,

Bewertung und Ve.öffentlichung von Gesundheitsdat.n zum Zweak de. Planung, Durchfuhrung
und Bel^/ertung von Maßnahm€n zur Krankheitsbckämpfung. eualitativ ho<hwenige Daten zur
Plänung und lmpleme.ti.rung von lnf€ktionss.hutzmaßnahm€n werden benötigt.

\^*,,"r.",7

'oi. ,,Lrnd.Ah.ß'.if.nd. Ki3.nmrn.S.nMtübung (O(c.is.), (10(E4 *nd r[.2J.hrc Ea sund.sr6t tor 8o6[.tungssrhurz
lnd &tastrophdhilf. org.nlii.n lnd hr zu6 zi€J, truhur.n u.d v.rf.h/.n d.5 r.sso.t, u.d tänd.irb.rgr.if.nd.. xds.nh.nrsF
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Su.vcillancc von lnfrkionskranlficitcn tlmäß lnthionsschutsg.scE

Däs !§qtLl4l regelt u. e. Meldepflichten und Meldewege (Abbildung l. Meldewesen gemäß lnfek.
tionsschutzgesetz -vereihfachte Darstellung). Zu melden sind di€ in ll 6 und 7 lßc sowie er8än.

zend in Rechtsv€rordnungen des Bundes und der L:inder bestimmten Kränkheiten und Erreger-

nachweise (Überblick aufya aarkids > lnfekionsschut2 > lnf.hionsschutigeseE > Meldepflichtig.
Krankheiten uhd Krankheitserreg€.),

Zur Meldung verpflichtet sind je nach Tatbestand Arzteschäft, Leitung von Laboren, Persoral ande-

rer Heilb€rufe, Leitung von Cemeinschaftseinrichtungen und Pflegeeinrichtungen, iustizvollzugs.
anstelten, Heimen, Lagern o. ä., Heilprekiker und auch Tieräraeschaft (bei Tollwut) ([ 8 IfSG). Die

namentliche Meldungmuss unveerlglich erfolgen und dem Cesundheitsamt- kann örtli€h auch

anders geregelt sein - spätestens 24 Stunden, nachdem der Meldepflichtige Kenntnis erlangt hat,

vorlieSen ($ 9 Abs. I Satz r lßc).

Die Kontaktdalen des zuständigen Gesundheitsamtes können mit Hilfe des PLZ-Tool des RKI er-
mitt€lt werd€n- (.Lli) Zur Entgegennahme von epidemisch bcdeuttamcn Meldung€n muss das zu.
ständige GesL.rndheitsamt für die zur Meldung verpflichteten Personen äuch außerhalb von regulä-

ren Dienstzeiten €rreichbar sein. Das Cesundheitsamt mus5 unverz üglich di€ zuständige Landes-

behörde und diese das RKI informieren.

lm Cesundheitsamt werden die Meldungen geprüft, durch Ermittlungen um lnformationen ergänzt
und zu Fällen zusammengeführt. Zur Ermittlung weiterer lnformationen können die betrofiefl€n
Personen vom cesundheitsamt vorgeladen, beftagt und untersucht werden; zur Meldung verpiich-
tete Personen und Dritte sind ggf. zur Ert€ilung von Auskünften an das 6esundheitsemt verpflich-
tet (! 25 lß6).

Frlls ein Fall die spe:ifischen Falldefinitionen des RKt (l r] Abs. 2 tßC) erfüllt, wi.d er gemäß

$ r Abs. r lfSC elekronisch an die zuständig€n Landesbehörden und von dort an des RKt übermir.
teh. {.U) Die Falldefinitioneh des R(l konkretisier€n nicht di€ Meldetatbestände, sondern die
Übermittlung an die zuständige Landesbehörde und des RKt. Zur Einschätzung, ob ein Fall die
Falldefinition erfüllt, we.den im Cesundheitsamt ggf. ijberdie Erstmeldung hinausgehendeweitere
lnformätjon€n benötigt.

Die Anpassung bzw. Ausdehnungder Meld€pflichten in Abhängigk€it von der epidemischen Lage
ist Sernäß I rt l6C möglich. Einzelne Bund€sländer hab€n e.gänzende Meldepflichten in ihrem
Landesrechl verankert - etwa ftjr Lyme,Borreliose oder Herpes Zosrer. Oie Daten werden z€itnah
aufallen Ebenen validiert, analys;ert und b€w€net. Sie werden, wo sinnvoll, mit den erwarteten
wert.n verglichen. Der e,wartete Wert ergibt sich aus historischen Daten und geografischen Ver-
gleichsdaten. Aufdiese Weise können kreis- und bundeslandübergreifend Ausbruchsgeschehen
erkahnt werden. Die zeitnahe Meldung ist somit Voraussetzung für das schnelle Erkennen von
Ausbruchsgerchehen. le 5chneller Ausbruchsgeschehen erkannt werden, desto größer ist die
Chancc, ein. w€itere Ausbrcitung zu verhind.rn.

Basierend aufden Meldungen erfolgen äufallen Ebenen, insbesondere aufder zuständigen Ce-
sundheitsamtseben€, kuz-, mittel und langfiistige [,taßnahmen zur Bewähigung (siehe
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Robert (och-lnstrtut

Zurtändi8e La^desbehörde

Ge5undhert5amt

Arrtirrnen/Aarte [abore

Kapitel S-j). Hierz u zählen u. ä. die Ermittlung von Kontakpersonen und die Einleirung präv€ntiver
Maßnahm€n wie z. B. lmpfungen, Postexpositionsprophylaxe oder Quarantäne.

abbildu.g]. Mdd.wsm 3.näß tnfrhi.n33.hutr86.iz . v.Eißfadr. Da6t!llu*!

Survlillancc ungrtr/6hnlidlrr Erlignbra und Erlc.nlunFn

Au(h wenn keine spezifische meldepflichtige Diagnose vermut€t wird oder vorliegr, besteht den-
noch unter Umständen ein Meldetatbcstand. lm Rahmen des lßC 5ind Ar.tinnen und Arzte auch
zur Meldung von Erkrankungen an mil(robiell bedingter Lebensmittelvergiftung oder an einer
akuten infektiösen Castroenteritis verpflichtet, wenn die erkranke person im Lebensmittelbereich
arbcjtet oderwenn zweioder mehr gleicha.tige Erkrankungen euftreten, beidenen ein epidemi
scher Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutetwird (t 6 Abs. r Nr. 2 tfSC). Auch das Aof-
tret.n einer b€drohlichen übertragbaren Krankheit (J 6 Abs. r, Nr. 5 tß6) und nosokomiate Au5-
bruchsg.sch€hen sind zu melden (l 6 Abs. 3 lßc). Darüber hinaus sind cemeinschaftsejnrichtun-
gen zur Senachrichtigung (l raAbs. 6 lßG) von Krankheirsau5brüch€n an das C€sundheitsamt
veIpflichtet.

Nach dcm G.sctz zur Durchführung dcr tnternationalcn Cesundheitsvorschrift.n (2oo5) (tCV.
Durchführungsgesetz - tGV-DG) sind Luftfahrzeugführende und Schifisführende zur Meldung ver-
pflichtet, wenn

r. eine Person an Bord ist, bei der llinische Anzeichen äufdas Vorliegen einer Ubertragbaren
Krenkheit hindeuten, die die öfrentliche 6esundheit erheblich gefahrdet, oder

2. an Bord sonstige Anzeichen für ein. erhebliche Gefahr ftjr die öfientliche Gesundheit be-
stehen.
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Ergänzend zu den Meldedaten der fallbasiert€n epidemiologischefl Surv€illance, die kontinuierlich
erhoben, anelysiet und kommunizi€rt werden, liefern folgende Quellen wichtige Hinweise zur
fnlhzeitigen Erkennung von Ausbruchsgeschehen:

. Beobachtung€n zu ungewöhnlichen Lagen oder Risiken kann die Fachöffentlichkeit (2. B.

Arzteschaft, Rettungsdi.nst, Labore) ied€lz eit üb€r die Rufbereitschäften der G.sundheits-
ämter, der Landesbehörden und de5 RKI weitergeben.

. Austausch zwischen Bundes- und Land€sbehörden im Bereich tnfekionsschurz in der €in-
malwöchentlich stattfindenden T€lefonkonferenz (Epidemiologische Lagekonfer€n2, Epi-
Lag), wäh.end der regelmäßig und niedrigschwellig sowohl Ereig.isse und Beobachtungen

aus den Bundesländcrn miteinander geteilt als auch Berichte zu internationalen Erertnis-
sen vorgestellt und schriftlich fürden internen Cebrauch notiert werden.

. lnformation von anderen Behörden (Sicherheitsbehörden, Veterinärbehörden, Lebensmit-
telüberwechungsbehörden, Ciftinformationszentralen, Auswärtiges Amt, zuständige Stell€n
der Eundeswehr u- a.) bezüglich vermuteter intentionaler Freisetzung hochpathogener Er,
reger (2. B. gemäB l4 Abs. 2 ICV-DC, sowie I 3 der-L§eX99E[qieu!g5Uay). Zusätztich
können Hinweise anderer Behörden auch über deren Kommunikationsnetzwerke (2. B. Ra-
pid Alert System for Food and F€€d (RASFF)) herangetragen werden.

. [,leldungen internationaler Akteure (2. 8. 't HO via €vent tnformätion Site {EtS), WHO-
Mitgliedstaaten bilateral r..1ber die nationalen ICV-Anlaufstelten; di€ Europäische Kommissr
on, das ECDC od€r die EU-M,tgliedstaaten via EarlyWarning and Respon5e System
(EwRs)).

. Auswertung von Presse, oder Medienberichten aufallen Ebenen des öCD: wichtige euel-
len sind zum einen Regional- und Lolalnachrichten, die itber ungewöhnliche Häufungen
berichten, zum anderen ab€r auch int€rnational. tnformätionsquellen wie proMED-mail

(Program for Monitoring Emerging Diseases) oder auch Datenbänken, i.l denen internario.
nal verfilgbare freizugäntliche Medienb€richte am RKt eingesehen werd€n können. (tE)

Ergänzenda Surveillance-S»tama

Synd @m is c h e S u Nei //a nce

Bei dieser Folm der Surveillance werden definierte Syndrorne erfasst. Beispiele sind die Sur-
veillance Akuter Respiratorischer Erkrankungen (ARE) oder die während des EHEC/HUS-Ausbruchs
zeitlich begrena durchgefiihrte Surveillance blutiger Durchfälle in Notaufnahmen.

ARE ist wichtig fUr die Erkennung und Bewertung des Ausmaßes einer lnfluenzasaison oder einer
lnflüenzapandemie. Da für lnlluenza keine ärztli.he sondern nur eine Laborneldepflicht besteht,
stellen die üb€r das Meld€wesen gemäß tfSC erhobenen Dat€n eine srarke Untererfassung d:r, da
nur ein geringer Anteil der lnfluenza-Erkrankungen in Oeurschland labordiagnostisch gesichert
wird. Die Sentinel-System€ der Arbeitsgemeinschaft thfluenza (A6t) und das bevölkerungsbasierte
online Befragungstool für akute Atemwegserkrankungen Criopeweb liefern die ergänzenden äkuel-
len Daten zum Auftreten aluter respiratorischer Erkrankungen bei niedergelassenen Arztinnen und
Araen und zur Berechnung der Krankheitslast in der Bevölkerung. (.t9,2Q) €rgänzt werden diese
um eine krahkenhausbasierte Surveillance von Fällen mit schwere akuter respiratorischer Erkran-
kung {ICOSARI). (zl)
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Di€ Eteblierung w€iterer syndrombasierler Surveillancesysteme (2. B. krankenhausbasi€rte Sur-
veillancesysteme), basierend aufRoutinedaten der l(rankenversorgung, ist sinnvoll, da sie als
Frühwarnsysteme genutzt werden, ab.r auch benötigte tnformationen itber die Schwere der Ereig-
nisse (gemessen an der Hospitali5icrungsrat€, Notwendigkeit der jntensivm€dizinis.hen V€rsor
gung) und die Auswirkungen von Ereigniss€n (gem.ss.n an der Auslastung der Versorgu ngs stru k-

turen) lief€rn können. Cerede zu vorhand€nen Ve.sorgungskapazitäten und {ngpässen fehlen
bislang zeitnahe Daten. Insbesondcre deren Etablierung und Validierung in krjsenfreien phasen

(bzr^/. für lnflulnza während der saisonalen Welle) sihd von grundlegender Bedeutung, um die Li.
mitationcn und Aussagekraft der lnstrumente einordn€n und damit später di. Krisenläge spezi-
fisch b€werten zu können. Für ein umfassendes Lag€bild sollten die SuNeillenceinstrumente v€r
schiedene Ebenen der Cesu nd heitsversorgung und Bevölk€rungs€bene abdecken.

Darüber hineus köfinen Surveillancesyst€me spezifis<h für bestimmte Ereignisse implementiert

lm Rahmen von Massenveranstaltungen (2. B. Olympische Spiele, \(eltmeisterschaften, nationale
od€r internationale politische oder religiöse V€ranstaltungen) lönn€n vorübergehend spezilische,
in ih.er Laufzeit zeitlich begrenzte Surveillancesysteme implementiert werden, .twa zur zeitnahen
Erfassung von Ausbruchsgeschehen unter Touristen od.r Teilneh mern.

Beigrößeren Ausbruchsgeschehen fehlen zuweilen wichtige Datcn zur Bewcrtung des aktu.llen
Ceschehens. Hie12u wurden in der Vergengenheit ereignlsspezifische Surveillancesysteme imple-
mentiert- z. B. die Surveillance vom Auftreten blutiger 0urchfälle in äntlich€n praxen und Kran-
kenhäusern im Kontext des EHEC/HUS-Ausbruchs in Norddeutschland 2orr oder die Surv€illancc
schwerer respiratorischer Erkrankungen in Krankenhäusern während der lnflu€nzä-pandemi€
2oo9/ro (Pandemische lnfl ue

von lCOsARl. s. o.). (22,3)

lm Rahmen der Vorbereitung äufeine Krisenlage sollte dlskutiert werden, inwief€rn entsprech€nde
Befragung§. und Studienprotololl. ber€its vorbereitet bzw. späte. genutzt w€rden können.

Su rueilla nce von Todeslä llen

Um die Schwere von Ereignissen .inschäEen zu können, wäre eine zejtnahe Surveillance derTo-
desfälle (Exzess-Mortalität) hilfieich: Dae zeitnahe Erfassung, übermtttlung und Analyse derAnzahl
derTodesf!lle sowie deren Auswertung nach Region, Altersgruppen und Ceschlecht ist erforder.
lich, um b.ispielsweise die Schwere ein€r lnfluenze,pandemie sowie spezielle Risikogruppen be-
§timmen zu könn.n. Angaben zurTod.ru6ach€ w.rdcn in diesem Kontext nicht dringend benö-
tigr.

Ahive Fallsuchc

ln akuten Ausbruchsgeichehen kenn eine akive Suche nach Fällen nötig werden. Die akive Fallsu-
che hat des Ziel,

. weiter€ Erkrankungrfälle fr0hzeitig entdecken und therapieren zu können,

. lnfehions*eften zu unterbrechen und Neuansteckungen zu vermeiden,

. das Ausmaß des lnfehionsgeschehens abzuschätz.n,

. die Aufmerksalnkeit der zuständigen Behörden und 6esundheitseinrichtungen zu steigern
und
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. als unterstüfzende Maßnahme b€ider Suche nach d.r lnfektionsquell€ zu di€nen.

Eine ahive Fallsuche kann erfolgen dur.h:

. Proaktive Suche nach Erkränkungsfällen beim Menschen, 2. 8- im Umfeld von Erkrankren
(Umgebungsuntersuchungen) durch die zuständigen Gesundheitsämter, ggf. m;t UnteF
stützung der Landesbehö.den und nach Ersuchen durch €ine oberste Lendesgesundheits-
b.hörde mit Unterstützung des RKl.

. lmplementierungvon Screeningmaßnahmen, z. B. in besonders gefährdeten Bevölke-
rungsgruppen oder in Lebensbereichen, die €ine überrragung erleichtern (2. 8. C€mein-
schaftseinrichtungen).

. lnformation und Beratung von nied€rgelassenen Ar:tinnen und Azte sowie aller Kiniken
und Labore über die epidemiologische Situation mitAufiorderung zur sofortigen [4eldung.

Zurtlndigk.it und Koordini.rung

Die Durchführung der Surveillance erfolgt durch die Cesundh€itsämter, Ländesbehörden und da5

RKl, jeweils im Rahmen ihrer örrlichen Zuständigkeit. Die fachliche bundesländerüberBreifende
Koordinierung erfolSt durch das RKl. Das lnformationsmanagem€nt zwjschen dem Bund r.rnd den
Ländern währcnd epidemisch b€deutsanen Lagen b€stimmt sich im übrigen nach der tfSG(oordi,
nierungs-VwV. Falls für die Surveillance der v€terinärmedizinische Bereich relevänt ist, solhen an
vorderster Stelle die lokalen veteinärmedizinis.hen Behö.den vom zLr5tändigen Cerundheitsemt
miteinbezogen werden. Die diesbezügliche Zuständigkeit aufBund€sebene liegt beim Bundesmi-
nisterium für Ernährung und landwirtschaft (BMEL) bzw. dem Friedrich-Loefiler-tnstitut (FLt).

0bcrmittlung.n und Mineilungen aufGrund völk r. und u nionsrcchtllchcr Vorsch riften

Deutschland het sich durch das'Cesetz zu den lnternationalen Cesundheitsvorschriften (2oo5),,
vom 20.,uli 2oo7 und durch das "ceserz zur Durchführung der lnternationalen Cesundheitsvor-
schriften (2oo5) und zu r Anderu ng weiterer Cesetse" vom 29. März 2oB verpflichtet, unveaüglich
int€rnational Ereignisse zu melden, die gemäß Art. 6 de. lnternationalen C€sundheitsvorschriften

1?g)51 (lCV (2oo5)) eine gesundheitliche Notlege von internationa ler Tragweite darstellen können
oder di. gemäß Art. 9 des B€schlusses to82/2o11/EU eine schwe.wiegende grenzübeßchreitende
c es u nd heitsg€fah r darstellen. (24, ?5)

Die Übermi$lung gemäß I r2 lßO dient in di€sem Zusammenhang (national wie intemational) der
Frühwarnung, der Bereitstellung von lnformationen ftlr eine resche epidemiologische Bewertung,
der fii.lhzcitigen lnformation allerAkeure und ggf. eaner g.meinsamen Koordinierung.

Grundsätzlich sollte der lnfornrationsfluss bidir€hional ablaufen. Das bedeutet, dass die Gesund-
heitsämter ilber die Landesbehörden relevante Er€ignisse an das R(l übermatteln und im Ur.lkehr-
schluss das RKI über die Landesbehörden auch die Cesundheitsämter und dadurch auch die zur
Meldung v€rpflichteten Personen über international relevante Ereignisse informiert. Hierfilr ist es

erforderlich, das5 gemäß [ 2 der lßGKoordinierungs-Vwv wechselseitig ständige Erreichberk€iten
ausgetauscht und alduell gehalten werden.

lm Bereich biologischer Cefahren sind gemäß ICV Anlege 2 aufieden Fall das Auftreten von po-

cken, Poliomyelitis (verursacht durch den Wildtyp), humaner lnfluenza (verursacht durch ein neu-
artiges Virus) und des Schweren Akuten Respiratorischen Syndroms (SARS) zu melden; zu dies€n
vier genannten Erkrankungen gibt es von derWHO Fälldefinitio.en. (4i) Auch das Auftreten von



Cholera, celbfieber, Lungenpest, viralem hämorrhagischen FieberoderWesrNil'Fieber sowie an-

dere Ereignisse, die von internationa l€r Tragweite für die ötr€ntliche Cesundheit sein können, sind
unter bestimmten Umständen an die WHO zu melden-

Die nationale Eb€ne (RKl) sollte vom Ce5undheitsamt über die zusiändige Landesbehörde bereits

unterrichtet werden, wenn die bloße Möglichkeit besteht, dass ein Ereignis nach den Kriteri€n der
Anlage 2 der ICV eine gesundheitliche Notlage von internationalerTragrreite darstellt. Das umfasst
neben dem Auftr€ten einer entsprech€nden Krankheit auch Tatsachen, die aufdas Auftreten einer
übertragbaren Krankheit hindeuten oder Tatsachen, die zum Auftreten einer übertragbaren Krank-

heit führen können, übermittlungspflichtig ($ r2 Abs. r lßc).

Die abschließende Bewertung, ob ein Ereignis an dle WHO oder an die EU zu melden ist, erfolgt
durch das RKI. Dafür nutzt das Rkl gemäß Anlage 2 der ICV folgende (riterien:

. Sind schwetuiegende Auswirkungen des Ereigni5ses aufdie öffentliche Cesundheit zu er

. lst das Ereignis unerwartet oder ung€wöhnlich)

. B€st€ht ein erhebliches Risiko e iner grenzü b€rsch reiten den Ausbreitungt

. Besteht ein erhebliches Risiko einer Beschränkung des int€rnationalen Reisens oder Han-

. Überschreitet das Ereignis tatsächlich oder potenzi€ll die Reaktionskapazitäten d€r zustän-
digen (lokalen, d. h. aufEbene der Bund€sländer, bzw nationalen) Behörden)

Für die Bewertung sind lnformationen zur Anzahl der Fälle, zur S.hwere des Verlaufs sowie zu

ergriffenen lMaßnahm€n (wie z. B. im Rahmen von Kontakperson€n,Nachverfolgungen Anzähl und
Expo5itionsart von Kontakpersonen) wichtig.

Das RKI führt die Bewertung durch und berichtet gg{ innerhalb von 24 Stunden nach Bewertung an
däs Regionalbilro der WHO für Europa bzw- an die Europäische Kommission und die EtJ-

Mitgliedstaaten. Die lnformation der WHO erfolgt durch das RKI unter Verm;ttlung der deutschen
ICV-Anlaufstelle, dem 6emeinsamen Melde- und Lagezentrum von Eund und Ländern (CMLZ),
welches am BBK angesiedelt ist. Für die Kommunikation innerhelb der EU wird das Early Warning
and Response System (E\]?RS) genutzt. Die Kommunikationsplattform EPIS dient dem informellen
und niedrigschwelligen Austaus€h zwischen verschieden€n lnstitutionen. Diese Kommun;kation
erfüllt im Gegensatz zu EWRS keine international€n Meldepflichten. Rechtsgrundlagen ftjr die in-
ternationalen I\,4eldepflichten sind neben den ICV das ICV-DG sowie Beschluss ro82/2or3/EU. Die
WHO verifiziert und bewertet das Ereignis mit dem betroffenen Land und reilr nach Rücksprache
mit dem betroffenen Länd die lnformationen ggf. aufder sogenannten "Event tnformation Sire,,

(ElS) mit den WHO [4itgliedstäaten. ln seltenen Fäl]en beruft die WHO nach Meldung eines Ereig-

nisses den sogenannten Notfallausschuss ein, der der Cehera direkion der WHO empfehlen kann,

eine ,,Public Health Emergency of lnternational Concern" (PHEIC - deursch: gesundheitliche Not-
lage internationa ler Tra gweite) festzustellen. Die Feststellung einer solchen gesundheitlichen Not-
lage inlernationaler Tragweite erfolgt gemäß Artikel r2 ICV durch die Generaldirektorin oder den
Ceneraldirekor der V/HO. Wird ein PHEIC festgestellt, gibt die WHO zeitlich befrisrete Empfeh-

lungen z. B. hinsichtlich Handels. oder Reisebeschränkungen, kommuniziert diese an die [4itglied-
staaten und lässt durch den Notfallausschuss regelmäßig bewerten, ob es sich weiterhin um ernen
PHEIC handelt.
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Ein Überblick ober die administrativen Strukturen und Kommunikationswegt än dieWHO bzw. an
die EU bei relevanten Er€ignissen ist in Abbildung 4. Ad4r.irtdjiv.n Srr!hlEn ond komnunik rio.ffs.
.. di. wrto bv. di. EU bci,dMnr.n b,oloEiech.n Er.ignir3.n tn r.lis.itr.ddargestellt. Für die Kommunika-
tion zwischen diesen Strukur€n sind unterschi€dliche (ommunikationsmittrl und -wcgc etabliert.
Fttr 0b.rmittlungen gemäß I r2 lßG st.llt das RXt ein.n über.nittlungsbogen zur Vcrfrjgung. (ä)
Die Übermittiung erfolgtvom Cesundheitsamt über die zuständige Land.sbehörde en das RKt.

:

wfl o: wbild H..hhcl.hi*r.d

acot: E@p!'i cle for Drr..!. P

€iru: G.rui6.mr krdF und r{
6dfl läeriNl. r6v.ht.!,3l.[r)

twis: E.l' wnins :.d R:spo.i. §erd

Abbildung+d inßtrativln Strukü,E und (ommüniladonrv,q. .. .ti. vHO be. di. EU b.a Et«lit n biotqr
r.ha E..ignl.r6n i. D.utsdrirnd

Di.gnostik

Die ldentifikation des auslösenden Err€gers bzw. Agens hat in Ausbru.hsgeschehen eine hohe pri-
orität. Kenntnis des auslösenden Ag€ns ist Voraussetrung für eine adäquate Bekämpfuflgsstrategie
und die erforderlichen Maßnahrnen der cesundheitsbehörden b€i Eindämmung, Therapie der Be-
troffenen oder Erkrenkten, den sicheren Schuts des eingesetzten, versorgenden oder medizini-
schea Personals bzw. der Labo.angestellten (pSA) und die tmplementierung geeigneter präven.

tions- und Kontrollmaßnähmen.

Aus diesen Gründefl sollten die behandelnde Aetinnen und Arzte bzw. das zuständige Cesund-
heitsemt bei Verdächt aufaußergewöhnliche lnfektionsgeschehen r.rmgehend dje zeitnahe Ernsen-
dung von geeignetem Probenmaterial zur Oiagnostik an entsprechende Labore bzw. Referenzzen_
tren einl€it€n. FilrVerpackung und Transport von pote.zj€ll kontagiösern Material eristieren spezi-
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elle Regelungen für unterschiedlich€ Kategorien von Erregern: Details sind u. a. in dem_E!r9!r!:
schen Übereinkommen zur internationalen 8eförd€.ung gefährlicher Güter aufder Sheße (ADR)
festgelegl. (eg) Hierbei steht Kategorie A fur ein€n ansreckungsgefährlichen Stoff, der bei ein.r
Etposition b€i sonst gesunden Menschen odcr Tieren eine dauerhafte Behinderung oder eine te.

bensbedrohende oder tödliche Krankheit h€rvo ufen kann und kat€gorie B für einen ansteckungs.
gefährlichen Stoff, der den Kriterien für eine Aufnahme in (ategorie A nicht entspricht. Das Ftuss-
diagramrn in Abbildung 5. Flussdiagramm zum Versand von Prob€nmaterial hilft bei der Wahl der
richtigen Kennzeichnung und Verpackung.
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Mikrobiologische Diagnostik find€t in privaten Laboren, Landeslaboren oder Krankenhäuslaboren

5tätt. Zurweit€ren Abklärung, Feintypisierung, Qualitätssich€rung und für selt€nere Fragestellun-

gen steht das Netzwerk der @ bereit,

welches am RKI koordiniert wird. (a9)

Labordiagnostische Lcistungen werden äußer von den National.n R.f.r.nzzenven und Konsiliär
laboren auch von weit.ren Speziallaboratorien angeboten. Speziallabore einiger Landesbeh6rden,

der Eundeswehr oder des RKI decken eine große Eandbreite an Agenzicn und diagnostischen V€r-

fahren ab.sie sind teils a uf hoch path ogene Bakterien, hämo.rhagische Fieberviren, mikrobielle
Toxine oder auch Retroviren spezialisiert. Die Eregerdiagnostik mittels Elektronenmikroskop wre-

derum erfässt alle Partikel einer Probe und kann damit sowohl bekannte als auch unbekannte Erre-

ger bestimmen. Ende Juli 2or8 ist das neue Labor der b;ologischen Schutzstufe (BSL) 4 am RKI in

B€trieb gegang€n. ln Deutschland gibt es 4 Labore der biologischen Schutzstufe (BSL) 4, nämlich

am Bernhard.Nocht-lnstitut, an der ehilLpp§!-n]yel5i!4!3lhglg, äm 8yi.l und am zu. {f,o:33) Auch

das S4'Labor am RKI steht nun für daägnostische Arbeiten mit Erregern der höchsten Risikogruppe

4 (2. B. Ebola-, Las5a- oder Nipahviren) zur Vefügung. Am FLI nndet Oiagnostik und Forschungs-
arbeit zu hochansteckenden Tießeuchen stätt.

ln der Regel ist es infektionsepidemiologisch ratsam, dass begründete Verdachtsfälle labordiagnos.

tisch abgellärt werden. Nationale und internationale Netzwerke [önnen beispielsweise hilfreich
sein, wenn bei äkuteh Ausbruchigeschehen Labo*apazitäten örtlich erschöpft sind. Hierfür wer-
den neben den privaten Laboren und Laboren an Unive.sitäten in einigen Eundesländern auch

Landeslaborkapazitäten ftlr humanes und veterinärmedizinisches Probenmaterial (Beyern, Baden-

Württemberg, Niede15achsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen, Berlin) vorgehälten. Beispielswei-

se in No.drhein-Westfälen wird eine Übersicht vorhandener Laborkapazitäten (Laborkataster) und

ein Dialog zurVernetzung geführt, um im Bcdarfsfallschnellvorhandene Laborkapaziräten nutzen
zu können. Zusätzlich hält auch der Bund Laborkapazitäten in Bundeseinrichtungen bereit (Bun-
deswehr (Bw), B u ndesamt fü r Verbra u(h€rschutz und Leben5mitelsicherheit (8VL), Bundesamt
für Risikobewertung (BfR), RKl, FLI).

Für seltener benötigte Kompetenzen im E.reich der Diagnostik wurden weitere europäisch€ und
internationale Labornetzwerke wie z. B. das European Network for Diagnostics of"lmported" Viral
Diseases (ENIVD), das European Network for HiShly Pathogeni. Bacteria (ENILPE); Tetl der loil1t
Actions Emcient response to highly dengerous and emerging pathogens at EU level (E!!!8EE) und
selt April 20r9 die roint Action Strengthened lnternational Health Regul:tions and Prepa.edness in
the EU(SHARP) mit zeitlich begrenzten Laufzeiten eingerichtet. G43t) Als für außergewöhnliche
Cefahrenlagen spezialisiertes Laborn€tzwerk sei z. 8. das Nationale LaborneEwerk für Diagnostik
von Bioterorislischen-Agenzien (NaLaDiEa) genannt. (r) Die spezialisierten I-rbore entwickeln
Standards filr die Labordiagnostik, unterziehen sich regelmäßiger Qualitätssicherung und ereblie,
ren verlässliche Verfahren für die Bearbeitung von Umweltproben.

Bei Bedarfkönnen die Testverfahren an weiteren Laborstandorten implementiert werden. ln außer-
gewöhnlichen Lagen muss aber ggl denno<h eine Priorisierung von Proben für di€ Diagnostik er-

folgen. Bei großen Ausbruchsgeschehen ist die labordiagnostische Sacherung jedes Falles insbc-
sondere zu Beginn und gegen Ende des Ausbruchcs dringend nötig. Sollten sehr viele Fälle äuftre-
t€n, muss in Abhängigkeit vom auslösenden Ag€ns e\,,tl. während der Hochphase des Ausbruchs-
geschehens nicht jeder €inzelne Fall labordiagnostisch gesichert werden (z- B- bei Influenza- oder
Norovirus'Ausbrilch€n).
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Au5bruchsuntersuchungsteam5r Aufgabe., Etablierung und Entsendung

ln der Regel werden Ausbrilche d!rch Mitarbeitende der zuständigen Gesundheitsbehörde unter-

sucht. AufErsuchen der obersten Landesgesundheitsbehörden kann bei Bedaf lnsbesondere im
Fälle bu ndesla nd ü bergreife nder Au s bruch sgeschehen. €in Team von Expertinnen und Experten

inklLrsive Epidemiologen des RKI zur UnterstüEung der Landesbehörden und Cesundheitsämter
hinzugezogen werden (siehe lfSC $ 4 bzw. im Eälle eines Koordinierungsverfahr€ns die lß6Koor-
dinierungs-Vwv $ 5). Ausbruchsuntersuchungsteams sammeln und analysieren lnformationen,

Ieitefl Empfehlungen ab und kommunizieren diese zielgruppengerecht. lm Ausbruch llbernehmen
sie gen€rell beratende und koordinierende Aufgaben. Sie filhren bei akuten Ausbrr]chsgeschehen

u. a. schnellfeldepidemiologische Studien durch, beispielsweise um Evidenz für Maßnahmen zu
generieren. Sie tragen dazu bei, den Ausbruch zu verifizieren, zu beschreiben (nach Zeit, Ort und
betrofen€n P€rsonen), Hypothesen zu entwickeln und fehlende E*enntniss€ etwa zu äuslösendem
Agens, Eregereigenschaften, ÜbertragrLngswegen, Transmissionsketten, Risikofaktoren, lmpfefiek-
tivität etc. zu generieren, um zielgerichtet efüziente und angemessene [4aßnahmen zum Stoppen
des Ausbruches empfehlen zu konnen.

Expertinnen und Experlen fürAusbruchsuntersuchungen werden z. B. vom RKl, dem ECDC und

von einig€n Bundesländern systematis(h nach international€n Slandards trainiert und aufErsu"
chen der Bundesländer bereitgestellt. Arztinnen und Arzte, Tieräetinnen und Tierärne und weite-

res naturwissenschaftliches Personal mit Zusatzqualifikatlon im Eereich lnfekionsepidemiologie
und langiähriger Erfahrung unterstützen v. a. die Arbeit der 6esundheitsämter und führen anlass-

bezogen benötigte Serviceleistungen durch: Beispielsweise führen sle Falllisien, entwickeln spezifi-
sche Fragebögen, führen lnteruiews mit Fällen und Kontrollpersonen durch, helfen bei der Ermitt-
lung, Klessifizierung und NachverFolgung von Kontakpersonen, unterstützen bei der Koordination
zwischen den beteiligten lnstitutionen (2. L Human - Tiergesu nd heit; Epidemiologie - Labor) und
b€raten be; der Risiko- und Kris€nkommunikation mit der Bevölkerung. Ausbruchsuntersu-
chungsteams haben kein Mandät für die lmplementierung der Maß.ahmen. Diese müssen von der
zuständigen Behörde i- d. R. vom cesundheitsamt, dem Ordnungsamt bzw. von der Lendesbehör-

de verhängt und (ggf. mit polizeilicher Unterstützung) umgesetzt werden. Ausbruchsr.rntersuchun-

gen sind zeit- und personalintensiv. Sie erfordern von allen Akteuren ein rasches und flexibles

Handeln.

Risikobewertung

Anlassbezogen kann es sinnvoll sein, für ein Ereignis eine standardisierte Risikobewertung durch-
zuführen. Die Entscheidung ob ein Ereignis bewertungswürdig ist, kann sich in Anlehnung an den

ICV Bewertungsalgorithmus zum Beis piel auf nachfolgende Kriterien abstützen:

. Hat das Ereignis unmittelbare oder potenzi€lle schwerwiegende Folgen fürdie öfrentliche

Cesundheit in Deutschlandl

. lst das Ereignis äls ungewöhnlich oder unerwartet einzustufen)

. Besteht die Cefahr der nationalen oder internationalen Ausbreitung)

. B€steht die Cefahr von int€rnationalen Handels- bzw. Reisebeschränkungen oder anderen

schwerwiegenden politischen Folgenl

Wird eine Risikobewertung durchgeführt, hat diese die Ziele der Bereitstellung und Ermöglichung
einer Beschreibung der lintrittswe hrschein lichkeit eines Ereignisses und seiner Au swi.tu ngen,

einer zeitnah verfügbaren Evidenzgrundlage für Maßnahmenoptionen {operativ und politisch),

einer ilbeßichtlichen Dokumentation zur Begrilndung von Maßnahmenoptionen, eines flexibel
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einsetzbar€n kommunikat;onsinstruments, eines einheitli€hen Bildes nach auß€n sowie €iner ver
besserten Bereitschaftsplanung (Preperedne5s).

lm Rahmen eaner Risikob€wertung bed€utet der Bcgrifr,,Risiko" das Potenzial eines Ereignisses,
die öff.ntlich€ Cesundhcat zu becint.ächtigen, basic.end aufde. Wahrscheinlachkeit sein€s Eint..-
tens und dem Ausmaß serner Auswirku.gen.

Angestrebt wird ein Bewenungsproz€ss, der einfach, schnell, flexib€|, transparent, konsistent und
reproduzierbar ist. Zudem sollte ein multidisziplinär€rAnsatz unter Be rücksichtigu ng der zugrunde
liegenden Evidenz und Offenlegung von Wissenslücken verfolgi werden.

Zur Fokussierung des Bewertungsprozesses ist initiäl die Erstellung eiher oder mehrerer &lar defi,
nierter Fragestellung(en) sinnvoll. Die Frag€stellung ist äbhängig von derArt des zu b€wertenden
Ereignisses und sollte vor i€der Sewertung neu uberdacht und formuliert werd€n.
Als Ausgangspunk filr diese überlegungen kann folgende allgemein formulierte Fragestellung her
ang.zogen weden: ,1vie hoch ist des Risiko des Ereignisses f{tr die öfren iche Cesundheit in
Deutschland odet im intefi etionelen Reise- und Werenverkehi'

Um der breiten Palette an denkbaren Fragestellungen mit möglicherweise erheblichen einherge,
henden Wissenslücken und Unsich.rheiten ger€cht zu werden, sollte ein qualitativer {beschreiben-
deD Bewertungsansatz gewählt werden.

Eeider FormulierLing derjeweiligen Fragestellung sollte bereits präzis iert worden s€in, welcheArt
von \i?ahrscheinlichkeit und w.lche Auswirkungen b€vachtet werden. Das Ziel i$ eine möglichst
kurz gehaltene Zusammenfassung d€rwichtigsten Äspekte zu beiden. Anschließend erfolgt ihre
Einstufung mit Hilfe einer Skalierung.

Beispiele von Vrhrsch.inlichk.it n (quelitativc Skalierr.rng: sehr gering - g€ring - mäßig - hoch -
sehr hoch) sind die lmport- od€r Exportwahrscheinlichkeit bei Ausbrüchen in anderen Sraäten oder
die Ausbreitungswahrscheinlichl(€it innerhalb Oeutschlands.

Beispiele von Auswi*ungan (qualitative Skalierung: minimäl- gering - mäßig- bedeutend -
schwerwiegend) sind die zu etwartende Morbidität bzw' Mortalität, die zu erwartende Ressou.cen-
auslastung und derzu erwartende Bedarfu. a. an PSA, Therapeutika bzw. lmpfstoffen.

Das ECDC entwickelt für die €U.[4itgliedstaaten niedrigschwellig s.hnelle Risikobewenungen
(8apid_Bjst A§:es:llel§ {RRA) bzw. gemeinsam mit der Europeän Food Safety Authority (EFSA)

Rapid Outbreak Assessm€nts (ROA)) zu ahuell€n epide.niologisch€n Lagen. ßE) B€im Vorhan.
densein ahueller lnformätionen werden diese zeitnah angepasst. Die Entwicklung erfolgt mit Hilfe
von standardisierten Methoden, die in einem technischen Dokument zur Durchführung von Risi-

tcheletu-ngea erleuten werden. {1$ Enthalten sind Fluss- und Entscheidungsdiegramme sowie
eine Sammlung von rel.vanten Quellen. Ebenfalls regelmäßig aktualisierte RRA zu aktuellen Aus-
bruchsgeschehen werden von derWHO als Disease Outbreak News (DON) aufderWHO tnternet-
seite oubliziert.Iro)

Anleitungen zum Vorgehen finden sich auch im Abschnitt Risikobewertung io Teil des Nationa-
len lnfl uenzä.Pend€mieDlens trl
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Modcllicrung

ln ekut.n lnfektionsgeschehen kann auf Basis der vorhänd€nen Daten eine Modelli€rung des lnfek.
tionsgeschehrns bzw. der AL6breitung sinnvoll sein. Zi€l ist es, dieAnzahl erwarteter Fälle und den

Effeh möglicher Maßnahm€n abzuschäEen. Hierfiirw€rd€n Modell€ entwickelt und A.nahm€n zu

unbekan.ten Größen (2. B. Dauer der lnkubationszeit, Anzahl der Kontakpersonen, 8äsisrcpro,

duhionsrate oder Anzahl der Flugreisenden) zu Grunde gelegt. lm Konted des Ellfcllu!
A!:bluch§-2gl.l wurde eine Modellierung edoigreich eingesetzt, um unter Bentcksichtigung des

Meldevezugs aus den gemeld€ten und üb€rmittelt€n Fällen aufdie tatsächliche ahuelle Anzahl
der Fälle zu schließen. (4) lm Fall der lnfluenzapandemie 2oo9 konnten, nachderh die südliche
Hemisphäre .uerst eine pandemische Welle erlebt hatte, bestimmte Erfahrungen modellh:ft auf
die Verhältnisse in der nördlichen Hemisphäre übertrage. werden und zu erwartende Belastungen

im Ge5undheils5ehor, wi€ z. B. die hohe Zahl intensivpflichtiger Erkrankter mit Acut€ Respiratory

Distress Syndrome (ARDS) in der Altersgruppe der 15- bis 5orährigen, abgeschätn werden. {41)

Da während eines akuten lnfekionsgeschehens lnformationen nach und nach vollständiger we.
den, solken die Annahmen die erstellten [rodell€n zugrunde liegen, im Verlautiftmer wi€der kri
tisch aufihre Plausibilität überprüft werden und die Unsicherheit in di€§en Annahmen sollte bei der
lnterpretation der Modellergebnisse miteinbezogen werden. lnsgesamt sind Modellierungen ern

lnstrument, um filr eihzeln€, strategische Entscheidungen eine uhterstUEende Crundlage zu lie,
fern, Eine wesentliche Vorbedingung fur aussaget<räftige tvlodelle ist die Verwendung realitätsüber,
prüfter Parameter und di. sorgfältige Formulierung der zu beantwortenden Fragen.

Zur Modellierung der Auibreitung des Krankh€itserrcgels (Aerosolwol*e, L€bensminel, Vekoreh-
übertragung) bzw. Weiterveör€itung durch Mens(h-zu.Mensch.Übertragung sollen u. a. folgende
Fakorcn berücksichti$ w.rd.ni

. überträgungswege

. Crundimmunität/ Suszeptibilität d€r 8evölkerung

. Kontegiosität

. lnfekiosität und Tenazität

. V/ahrs(heinlichkeit der grenzüberschreatenden Ausbreitung (lmportwahrscheinlichkeit)

. Gefährdete/ vulnerable /schwererreichbare Bevölkerungsgruppen

. Mögliche Bekämpfungsmaßnahmen u. ä. chemische Desinfekionsmittel
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5.3 8ewältigen epidemisch bedeutsamer Lagen

Durch lmplementierung gezielter, evidenzbasierter MaBnähm.n tdnnen Ausbrüche von tnfekti
onskrankheit€n verlang5amt, kontrolliert oder g€stoppt und sowohl weite.e Fälle als euch Folge-
au5brüche reduzien bzw. verhindert werd€n. Die Bewältigung von epidemisch bedeutsamen Lagen
erfolgt im einern lag€' und szenarioabhä.gigen Zusammenspiel diverser Akeure, die in Abhängig-
keit vom Ausmaß und der Zuständigkeiten geeignete Krisenmanagementstrukuren ahivieren bzw.
etablleren (siehe u nter ,,Zustä nd igkeiten und Strukuren"). Hier erfolgl die kontinuierliche 8e.
obachtung, anlassbezogene Risikobewertung, ld€ntifikation von !(/issenslück€n und Erhebunt von
lnformationen sowie die Priorisierung von Aufgaben. Oie lmplementierung der lag€angepassten
Maßnahmen zum lnfekionsschuE ist eine öffentliche Aufgabe, für die das zuständige Gesund,
heitsämt bzw. die zuständige Landesbehörd€ verantwortlich ist.

lnft ktionsschutzmaßaehmen

Das infekionsschutzg€seE biet€t eine Vielzahl von Maßn:hncn, die geeignet sind, um €in Aus-
bruchsgeschehen zu bewältigen. Eine wesentliche Säule und einerder wichtigst€n zu €rgreifenden
Maßnahmen ist die Prävention- Präventive Maßnahmen umfassen neben der Hygiene, auch die
gesundheitliche Auftlärung der Bevölkerung (l I lß6), al! eine der wesenttichen Säulen.

Die Ceserzgebung bietet den 6esundheitsbehö.den verschiedene Möglichkeit€n und Befugnisse,
um lnfekionsschuEmaßnahmen einzuleit€n und durchzusetren (ll r5,25 und 28 lfSC) und in ein
Aosbruchsgeschehen wjrkungsvoll einzugreifen. Wichtige Crundrechte wie Freiheit der p€rson,

Versammlungsfieiheit oder Unverletzlichkeit de. Wohnung sowie das Recht aufkörperliche Unver-
sehrtheit lönflen eingeschränk werden (si€he u. a. I r5 Abs. a, t r7 Abs. 7, I20 Abs. 6 und 7,

$ 2j Abs. 5, I 28 Abs. r und I 29 Abs. 2 tßc).

Dabei gilt es jene lnfektionss€hutzmaßnahmen zu wählen, die in Art, Umfang, Verhältnismäßigkeit
und Zeitpunkt am besten dazu ge€ignet sind, defl SchuE der Bevölkerung am efiekivsten zu si-
chern, eihe Weiterverbreiluhg der Erkrankung zu verhindern und das Ausbruchsgeschehen einzu-
dämmen. Welche Maßnahmen zum Tragen kommen erfordert viel Erfahrung und Absprachen mit
anderen 8ehörden, um Einschränkungen in anderen Bereich.n:u rninimieren.

Ent5cheidend ist beivon Mensch-zu-Mensch übertragbaren tnlehionskrankheiten ofimals die
schnelle und etrekive Eehandlung und Absond.rung der Erkranken und Krankh€itsverdächrigen_

,edoch dürfen medizinische Therapien nicht ä ng€ord net werden, eb€nso wenigwie lmpfungen. Bei
Nicht.inhaltung erford€rlicher Schutzmaßnahmen durch die erkranke p€rson und dadurch entste-
hender Gefahr der Cefährdung der Ungebung eine €inschränkung des Crundrechts der Freiheit
der Person durch Zwangseinweisung in ein abgeschlossenes (rankenhaus oder einen abgeschlos-
senen Teil eines Krank€nhauses gemäß l30 lfsc iedoch möglich.

Das lnfektionsschuEgesetz betont die Prävention durch Au&lärung (l , lßc); tnformarion und
Aulklarung der Allgemein heit werden als wesenrliche Säulen erachtet.

lm lnfektionsschutz stellen di€ ftraßnahmen oft eine Abwägung zwischen Rechtsgütern dar und €s
we.den Crufidrechte des Individuums zugunsten des verbesserten lnf€ktionsschuEes der cenrein-
schaft beschnitten. Deswegen müssen Art und lnr€nsität der zu treffenden Mäßnahmen dem prin-

zip der VeAältnismäßigkeit folg€n. Auf negarive Folgewirkungen von implementierten tnfehions-
schutzmaßnähmen i5t immer zu achten. Daher ist e3 sinnvoll, di. tmplementi€rung von Maßnah-
men wissenschaftlich zu begleiteten, um fehlende Evidenz zu generieren. Maßnahmen, die aus
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infekionsepidemiologischer Sicht wirksam sind, können jedoch auch negaliv. gesellschaftlich€

oder wirtschaftliche Folgeschäden .ach sich ziehen, wie z- B. die SchließunB von Cemeinschafts-
einrichtung€n oder Firmen oder längere Wart€z€iten durch Screeningmaßnahmen an Crenzilber-
gangsstellen wie z. B. Schiffs- oder Flughäfen. Ein€ Risikobewertung kann f0r die nachvollziehb:re
Priorisierung von [raßnahmenoptionen nützlich sein.

Meßnahm.n zum lnfaktion3schut2

Basierend aufden Daten und dervorliegend€n Evidenz zu A8ens, übertragungsw€gen, Risikofak-
toren, Risikogruppen, verfügbaren lMaßnahmen zur Prävention, Kontrolle und Schutz etc. werden
äufallen Ebenen Entscheidungen zu lnfekionsschutzmaßnah.nen getroffen. Da diese Maßnahmen
stets lageangepasst und situat;onsspezifisch eingeflihrt werden sollten, kann es vorkommen, dass
ftjr die einzelnen Ebenen (Kolnmunen, Bundesländer) unte.schiedliche Maßnahmen empfohten
werden. Während Schurz- und Kontrollmaßnahmen dem kurzfristigen Ziel dienen. den Ausbruch
zu mildern oder zu beenden, dienen die Präventionsmeßnahmen längerfiistig der Veüinderung
weiterer Ausb che. B€i Präventionsmaßnahmen unterscheid.t man grundsätzlich verhaltens. und
verhältnispräventive lvlaßnahmen.

Verhaltensorävention ist ein Sammelbegrifffür Strategien, die die Eeeinflus5ung von gesundheits.
relevanten Verhalt€nsweisen beinhahen. Verhahensprävention kann abzielen aufdic lnitiierung und
Stabilisierung von gesundheitsfördernden Verhaltensweisen (gesunde Ernährung, körperlich€ Be,

wegung, Safer Sex) oder die Vermeidung und Vcränderung von gesundh.itsriskanten V.rhatt.ns.
weisen. Verhältnisprävention steht für Strategien, die aufdie Kofltrolle, Reduzierung od€r Seseiti.
gung von Cesundheitsrisiken in den Umwelt und Lcbensb€dingungen, aufdie Verringerung odcr
Beseitigung von Krankheits- und Unfallursachen in den allgemeincn Lebens-, Arb€its. und Umwelr.

. verhältnissen bzw. aufdie Herstellung gesunder Verhältniss€ abzielen. (42)
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Beispiele filr lnfektionsschutzmaßnahmen sind Gabell€ angelehnt an die Systematik zur Erhebung

eingesetzter lelaßnahmen im EarlyWarning and Response System {EWRS))i

r. C.n.cll. M.ßn.h. . Risikob.w.r,ung
. lntensivi.rr€ Suseillance (2. B. akiv. F.llfi.dung, 5.16l!lng, spezifis.h. Falldeinition)

od.repidemiologisch. UnteE!.hungSicherstellunsvon Fähigleit.n und (apazitätenzur

Diagnostil
. Sich.ßt llungvoh Fähigk€iten und Kap,zitrten zur Behandlung
. Sich.ßtellurg von Fähigkeit.n und Kapazitrten zur operativen Lagebewältigung
. Kommunikationmitd€rFachöffentli.hkeitimCesundhenss.kot
. liters€ktorale Komnunik tion
. kommlhikation mitder Baölkeru.g
. Akivi.rungvonK.is.nmanägementrlrukturen

,. Bdölkcrungsbcrogq
. AulLlrungeund lnfotu.tion5m.Sn.hmen
. HyeJ.n.m2ßnahmen z. 8. Unte ass!.g rcn prßdnlichen &ntak€n (Händ. schftteln),

Ni$v.h.lt n (Nieten in Ellenbogen, ii.ht in die Hände), häuffges Händo.3ch.., ggt
Händ.derinfektion

. Se.utzungvon PsA wi. z. B. Eeigoete Atems€hurzn.sk n od.r Einq€ghandschuh.n
ßcdukion d.. Kont khIufrgk h:
! Konbktvem€idung odq ,ä!mlich. Tr.n nu ng
t Unt ßagung von V.d.staltung.n
Vetfr gb a,ke i t @n PlA va ti o ß n a e d a h m 4 :

. Det,if.hionsmittel (z B- Handspended

. Fallberichle an Bord von Belode.unBsmitteli

. Agehtsp€zi0sche B.lImptungrmaßnahmen, hygienische Koit@llen und übeNachunE

. M.diuinirche Einreis., odn gd Ausreisekontrol en

. R.ise'ode,Handekbeschänkungen

. AB.nßpc2ilis.he lnfomauon.n, R.is.hinw.i'. oder ,wa rn ungen

. Maßnahm.n in BezuCaufz- 8- Beföderungsm,nel, Cepsck, Frachr, Conräinern, Critern,

Ko^{auf
la^db

***ff
/Apd" to^ laend.-$wy

/e,euw.d-k!*ot:'e,tr
§äb

2. Failbeog.n. M.g . (orlaktpersor€n-Nachverfoig!ng(rani.ntßnsp.rtz!.lnerge.iB.ete.mediz!nis.hen

. lsollerung von €,k.anken urd (rankheitsverdächtigen

. TherapieyonErkEhkten

. Quanriä.e vön An§re.kungsve.dächt g.n

. Postexpositlonsp,ophylare (med kahentöseBehä.dlungoderlnplung)

. Peuönliches.h!tzmaßnahmen

. Dnahe Bekämpfrngsmaßnahmen (?. B. Deslnfektion, Dekontami.ation)

w4

Rcduktion d.. Über
kagungvo. ii.hr
m.nschlich.n Qu.l
len,V.koßn, V.hi'
k ln ödd Re oiB

. Tri.k. und Badew2ss.ß.hutzm3ßcahm€n

. Lebensfrittel und Fufterminelsicheüeit

. slche6eit de,Arem uft

. Slclrerheit und Qurirätvon 5!Ssianzei he.sch chen ,nd i€.ischei Ußpfunss k. I

' V€horüberyach!nC urd anlassbezogeneVekorkonirolle
. Iier b4. SchrdlingsübeMa.h!rg rnd .köil@lle

. Reinigurg, Desi.sehion, Enhanung, Desinlek on, Dekofiam:nlrion oder

§onnlge cdoder che Behandlu.gr urC Bekämpf!ngsmaßnahmen



Diese lnfektionsschutzmaßnahmen sihd von dem jeweiligen austösenden Ag€ns und den spezifi-
schen Übertragungswegen abhängig und können hier nur allgemejn dargestellrwerden. Es liegen
w€itere einzelne agensspezifische Konzepte vor. Wenn filr den spezifischen Krankheitsauslöser
kein eigener Plan vorliegt oder das Agens unbe*annt ist, aber der voMi€gend€ übertragungsweg
bereits vermutet wird, kann das am besten passende Konzept als erste Cmndlage di€nen.

Erlaut rung ausgcsfhltlr Maßnahm.n

Emittlung

Mit dem Ziel, lnf.ktionslett€n durch geeign.te tnfektionsschutzmaß.ahmen zu ,rnte.brechen,
f0hrt der ÖCD Ermittlungen bei Erkranken, Krankheits. und Ansreckungsverdächtigen durch.

ln Abhängigkeit von spezifischen Lagen kann es z. 8. bei von Mensch-zu-Mensch übertragenen
Erkrankungen notwendig s€in, Personen zu ermitteln, die unmittelbaren Kontak zu Erkränhen in
der kontagiösen Phäs. hatten oder mit infekriö5em Mat€.ial in Kontak gekomrnen sind. Die Dauer
der kontagiösen Phas€ ist nicht imm.r einfach einzuschätzen. Während viele Erkrankungen erst
nach Symptombeginn übertragen w€.d€n können, ist eane Übertragung bei anderen Erregern euch
bereits vor Symptombeginn möglich. lnformetionen zur Länge und Ermittlung der kontagiösen
Phase bei ein?elnen Pathogenen frnden sich u. a. rn der Ratgebern des RKt. (4J)

Bei Krankheiten durch hochpathogene Erreger kann e5 nötig sein, alle personen, die mit jnfekiö-
sem Material einer erkränken Person in t(ontah gekommen sein könnt€n, bzw. unmittelbaren
Kontah zu Erkranhen g.hebt haben könnten (u. a. p€rsonen aus der wohngemeinschaft, Fami-
li€nangehörige, m€dazinisches P€rsonal, Laborpersonal, Flugpassagiere oder,besatzung) zu ermit-
teln. Verdächtig€ kontakpersonen könn.n ie nach Erregertyp und verlrut€tem Expositionsgrad
(Dauer und lrtensität des kontaktes, Cefahr derAnsteckung, Kontagiositätsindex des Erregers) in
unterschiedliche lGtegorien €ingeteilr werden. Die durch Befragung der Fälle und Recherchen er-
mittelten (ontakpersonen werden kontakiert, 0ber ihr Risiko zu erkranken informiert und mit
spezifischen Verhaltenshinw€isen (2. B. Monitoring des Cesundheitszustand€s, [raßnahm€n beim
Auftreten von Krankheitssymptomen) versorgt.

Hierfür ditrfen Cesundheitsämt€r er*ranlde ($ 2 Nr. 4 lfSC) oder krankheitsverdächtige {t 2 Nr. 5
lfSC) Personen oder auch bloß änsreckungsverdächtige (§ , Nr. 7 tßc) Kontakpersonen vorladen
und ggf. auch Untersuchunge. (2. B. Urin-, Stuhl- und Blutentnahmen, Röntgen, Abstriche) anord-
nen. Die betroffenen P.rson.n mi]ss.n dics dulden ($ 25 Abs. 3 Satz I tßG).

tn besonderen Fällen kann es andiziert sein, dass fur diese person€n vom Gesundheitsamt
Schutzmaßnahmen, etwa Tätigkeit5- oder Berufsverbote oder ein€ euarantäne verhängtwerden.
Die lnformationen zu Anzahl, Expositionsgrad und verhängten Maßnahmen bei Kontaldpersonen
sind notwendig, um die Lage bewerten und plane. zu lönnen. Bei größeren z. B. bundeslendüber-
greifenden Ausbruchsgeschehen empfiehlt es sich deshalb, dass die Cesundheitsämter diese ln"
formationen mit den zuständigeo Landesbehörden, den anderen betrofrenen Bundesländern und
dem RKI zeitnah und regelmäßig teilen.

Schutzmaßnahmen

Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtig€ oder Aussch€idende festgestellt
oder ergibt sich, dass ejne v€rstorbene Person krank, krankheitsverdächtig oder Kränkheitserreger
ausscheidend war, 50 trifü die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnehmen, sow€it
und solange es zurVerhanderung der Verbr€itung tjb€rtragbarer Krankheiten erford€rlich ist [ 28
Abs.rSatzrlßC).



Kontaktpersonen od er Anstecku ngsverdächtige können einer B€obachtung u nterworfen werden
($ 29 lßC). Dadurch werden die Ermittlungsbefugnisse des 6esundheitsarntes in die Zukunft er-

streck (vgl. $ 29 lßC).

Abs o n deru ng (l solie ru ng, Q u e ra n tä ne)

Absonderungsmaßnahmen (als Oberbegrifr) sind von Behörden angeordnete SchuEmaßnahmen,
welche die Bewegungsfreiheit von Personen einschränken. Betroff€n können Erkranke, Krankheits-
verdä€htige, Ansteckungsverdächtigte oder Aussch eidend e sein. Das Zi€lvon Absonderungsmaß-
nahmen ist es, die Ausbreitung zu verhindern, wenn a.dere -weniger in die Rechte der Betroffenen

eingre;fende Maßnahmen -fachlich nichtwirkungsvoll sind oder nicht zurVerfügung stehen. Ob
ein€ Absonderung angeordnetwird, liegl im Ermessen derzuständigen Behörde (Cesundheits-

arnt). Bei der Absonderung von Erkranken spricht man von ,,lsolierung", bei der Absonderung von
Ansteckungsverdächtigen von ,,Quarantäne". Eine lsolierung findet in der Regel in speziälisierten
Krankenhäusern statt - bei Krankheiten durch hochpathogene Erreger aufSonderisolierstationen,
die sich im Suindigen Arbeatskreis der Kompelenz- und Beh

se!-ha-bsq{44.Sollte eine lsolierung in einem spezialisierten Krankenhaus nicht möglich sein,

kann auch in einem w€niger spezialisierten Krankenhaus ein€ ge€ignete Unterbringung ermöglicht
w€rden, z. B- in dem eine provisorische lsoli€rstation errichtet wird. Hlerbei sind der Eeschluss des
Au s schu sses fü r bio logische Arbeitsstoffe {ABAS) N r. 5r o sowie die techn ischen Rege!n fü r biolo-
gische Arbeitsstoffe (tRBA) 25o zu beächt€n. In Situationen, in denen eine individuelle tsolierung
z. B. aufgrund der räumlichen Ceg€benheiten ni.ht möglich ist, sind ggf. alternative Maßnahmen
wie eine Kohortenisolierung zu erwägen.

Kontakpersonen oder An stecku n gsverdächtige können einer Beobachtung unterworfen werden
($[ 28, ,9 und 30 lßG). Hierfi]r geeignete Einrichtungen und Traflsponmi$el züyedügungzu
stellen istAufgabe der betroffenen Bundesländer bzw. Cebietskörperschaften.

gerufliche fätigkeitsvehote und Besuchsveöote von 6erneinschafrseinrichtungen

Aus Crilnden des lrfekionsschutzes kanh Menschen für begrenzte Zeit verboten werden, be-

stimmte Tätigkeiten auszuführen: z. B. dürfen an bestimmten lnfehionskrankheilen Erkrankte

nicht in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, im Cesundheitswesen oder auch in Cemeinschafts-
einrichtungen für (inder und ruge.dliche arbeiten. Teilweise bestehen derairige Verbote bereits
von Cesetzes wegen, so etwa in Bezug aufCemeinschaftseinrichtungen gemäß [ ]3 lfSC ($ 34
lßG) oder belm Umgäng mit Lebeflsmitteln {$ 42 lfSG). ln anderen Fällen, können berufliche Tä-

tigkeitenvonderzuständigenBehördeganzoderteilweiseuntersagtwerden($3rlßC).DieTätig-
keitsverbote können auch MensEhen betreffen, die nicht klinisch erkranh sind, sondern Daueraus-

scheidende sind oder exponiert waren und sich noch in der lnkubationszeit befinden. Die Behörden

müssen für den Verdienstausfall der Personen auftommen, wenn sie Tätigkeitsverbote verhängt
haben ($ 55 lfSC). Kinder und Iugendliche dürfen nicht in den Cemeinschaftseinrichtungen betreut
werden, wenn sie an eine. der irl1 lfSC $ 14 genannten Krankheiten leiden oder dessen verdächtig
sind.

Schließen von Einrichtungen, yebot von Veranstaltungen

Auch das Schließen von Cemeinschaftseinrichtungen oder Badeanstalren kann gemäß $ z8 tfSC

zurVerhinderung derAusbreitung von lhfehionskrankheiten eingesetzt werden. Allerdirgs ist zu



bedenken, dass Kontakte der Kinder und Jugendlichen unterejnander auch im privaten Umfeld be-

stehen und allein durch die Schließung der Cemeinschats€inrichtung eine Unterbrechung von

lnfektionsketten nicht vollständig möglich ist. Zudem kann das Cesundheitsant Veranstaltungen
oder sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten.

lmpfungen sind effektive präventive [raßnähmen des lnfehionsschutzes. Eine hohe lmpfquote
schützt vor Ausbrüchen impfpräventabler Erkrankungen. Eine lmpfpflicht besteht in Deutschland
dezeit nicht. Das Bundesministeriurn für Cesundheit kann jedoch gemäß § 20 Abs. 5 lfSC €i.Ie
lmpfpflicht einftihren, wenn dies zum Schutz der öffentlichen Cesundheit notwendig und verhälr-
nismäßig ist. je nach auslösendem Agers können lmpfstoffe das Auftreten von Krankheitssymp-

tomen verhindern bzw. die Schwere derVerläufe verringern sowie die Weiterverbreitung einschrän-
ken. Die ständige lmplkommission (STIKO) gibt jährlich aktualisierte lmpfempfehlungen heraus.

Die akuellen STIKO-Empfehlungen und weitere hilfreiche lnformationen zum lmpfen sind auch als

STIKO-Apo verfügbar. (45,415) F{.lr manche Krankheiten besteht die Möglichkeit postexpositioneller

lmpfungen für Kontakpersonen, falls kein lrrpfschutz besteht (2. B. Tollwut,

[4asern/Mumps/Röteln, Pocken). ln Ausbruchsgeschehen werden ggf spezifische bzw. angepasste

Empfehlungen entwickelt. So können auch Riegelungsimpfungen sinnvollsein, z. B. bei Hepatitis-
A-Ausbrüchen. Bei großen Ausbrrlchen von (rankheiten, für die k€in effekiver lmpfstoffverfügbar
ist, spieh die schnelle lmpfstoffentwick ung eine herausragende Rolle. Die Logistik derVerabrei
chung (Massenimpfungen) sowie ggf. die Priorisierung der lmpfungen (2. B. bei begrenzterVer-
fügbärkeit) stellen besondere Herausforderungen där, aufdie der ÖCD vorbereatet sein muss. De-

taals sind dem lnfluenza-Pandemieplan bzw. dem Pockenrahmenplan zu entnehmen. {1, S)

lnfektionsprävention und Kontrollmaßnahmen bei Ein- und Ausrcise

Bezüglich der erl€ichteften internationalen Ausbreitung von lnfekionskrankheiten durch den globa-

len Reisevefiehr bestehen erhebliche Sorgen, die häufig übezogene Forderungen nach verschärf-

ten Crenzkonlrollen nach sich ziehen. Theoretlsch lönnen Cesundheitsmaßnahmen beider Einrei-

se von Reisenden auferregerspezifischen lnformationen und bei Reisenden aus Endemiegebieten

zusätzlich aufÜberprüfung von Krankheitssymptomen und erregerrelevarten Befragungen an

Crenzübergangsstellen basieren. Nach bisherigen Erfahrungen ist der Nutzen von medizinischen
Einrcisekontrollen (2. 8. Thermoscanner) allerdings s€hr limitiert. Sinnvoller können Ausreisekon.
trollen sein - also eine Kontrolle ausreisender Personen aus Epidemiegebieten z. B. mit lnformati-
on und Aufllärung, Temperaturmessung und Eefragung hinsichtlich der E)(position und Abgleich
mit Listen, in denen Kontakipersonen erfasst sind. Eine Einschätzung zum Efekt von Einretse.

bzw. Ausreiselontrollen wurde im Rahmen des Ebolafieber.Ausbruchs in Westafrika 2oi4/2or5
vom European Cenke for Disease Preventlon and Control (ECDCI erstellt. (47)

ln Deutschland gibt es 5 gemäß dem ICV-DC benannte Flughäfen (Berlan.Brandenburg [ab lnbe-
triebnahmel, Düsseldorf, Hamburg, FranHurt am l\,tain, München) sowie 5 aufdieser cesetzes.
grundlage benannte Seehäfefl (Bremen/Bremerhaven, Hamburg, Kiel, Rostock, Wilhelmshaven),
bei denen die in Anlage r Teil B ICV aufgeführten Kapazitäten zum Schurz der öffentlichen Ge-

sundheit vorhanden sein müssen ($ 8 Abs. r und $ r3 Abs. I ICV-DC). Darüber hinaus können die
zuständig€n obersten Landesgesundheitsbehörden weitere Häfen bzw. Flughäfen bestimmen. Die
sogenannten lCV.Kernkapazitäten dienen zur Prävention, Erkennung und Reahion aufErergnisse
und sind in Abbildung 6 und Abbildung 7 dargestellr-
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Bedacht werden muss, dass Einschränkungen des internationalen Reiseverkehrs erhebliche negati-
ve Folgewi*ungen haben können auch aufdie Ausbruchsbelämpfung in den betroffeneh R€gio-

nen, da der Fluss personeller und materieller Ressourcen zur Realdion behindert wird. Maßnah,
men, die den internationelen Reiseverkehr betreffen, müssen in Übereinstimmung mit den Emp.

fehlungen derWHO {lGV)erfolgen. Das R(lhat hietzu nach An höru ng der obersten Cesundheits-
behörden Empfehlungen f0r Seehäfen und Flughäfen ver6ffentlicht. (4E,49) Bestandreil der emp-
fohlencn Maßnahmen können mehrsprachige lnformationen für Reisende sowie für Beschäftigre
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der Crenzübergengsstellen sein. Die lnformationen sollten an den Crenzübergangsstellen mög-

lichst zentralausgchängl bzw. ausgelegt sein oder akiv verteilt werden.

iessouraanmanagamant

Saniuttmittclba on lung

Die Verfügba.keit von ausrei.henden M€ngen an Sanitätsmat€rial ist für Croßschäden5laten zwin-

gend notwcndig. F0r Krankenhaus-, krankenhausversorgende und öffentliche Apothek.n besteht
eine g€setzlichc Sevorratungspflicht Ueweils Vorrat von zwei Woch.n bzw. ein€r Woche des durch-

schnittlichen Eedarfs). Darüb€r hinaus sind die Länder und d€r Bund (l 23 Zivilschutr- und Kat.-
strophenhilf.gcs.rz (ZSKC)) angehalten, Sanitätsmateriäl für Szena en, die mit.iner hohen An-
zahl von betrofenen Erkranken oderVerletzten einhergehen, vorzuhalten.

S.nitlEmittclbcvomlung dcr Under

Die Länder haben im Rahmen des Katestrophenschutzes Vorsorge fi-ir mögliche Croßschedensla-

gen zu tr!ffen. Art und Umfang wird in den ieweiligen LandeskatastrophenschL.rtzgesetzen ger€gelt.

Daher ist die Sanitälsmitlelbevorratung der Länder nicht bundeseinheitlich.

Zur Unterstützung verfügbarer medizinischer Ressourcen bei einem Massenantall von Verletzten
wurden von der B u nd-U nd er Arbeitsgru ppe ,,C esu nd h eitlicher Bevö,*erungsschutz" (ACGB) unter
H;nzuziehung externer Expenen Empfehlungen für die Bevorretung von Sanitätsrnateiäl erarbeitet.
Di€se umfassen sowohl den präklinischen als auch den klinischen Bereich. Konzipiert wurden dac

Paket€ für dieVersorgeng von jeweils roo zu behandelnden Pe6onen mit treumatologisch.n Ver
leEungsmustem B5 der Sichtungskategorie rot und 55 d€r Sichtungskategorie gelb). Die potentiell

zu versorgcndc Vcrletztenzahl soll an die jeweiligen regionalen Konzepte angepässt werden.

Weitere Details und Hinweisetinden sich im Abschlussb€flcht der Bund-Länd€rArbeitsqruppe

,,6esundheitlicher Bevölkerungsschutz". ßa)

Sanitltsmitldbcvomtung d.s Sundcs

Für den Verteidigungsfall stellt der Bund ergSflzend zum Katstrophenschutz Sanitätsfiaterial zur
Verfügung. Aufdieses können die Länder iIr ihre Aufgaben im Eereich des Katastrophenschutzes

zusätzlich zurilckgreifen. Dazu wurden so genannte Basispakete, b€stehend aus Azneimitteln und

Medizinproduhen. zusammeng€stellt, die die Bereiche Analgesie/Analogsedie.ung, Chirurgische

Erstversorgung/Stabilisierung, lnfekionsprophylaxe und Versorgung LeichtverleEter abdecken. Die

Pakete aind i.weils für die Versorgung von 25o Verletzten (thermisch.traumatisch) rlber d.ei Tage

ausgerichtet und sihd sowohl klinisch als auch präklinisch einsetzbar.

Die Anforderung der Pakete erfolgt über das cMLZ im Bundesämt für BevölkerungsschuE und
Katastrophenhilfe in Bonn {siehe auch 5änilätsmaleria bevo atung des Bundes) (5rl

sdrutzklcldu ng

Die Auswahld.r PSA beaAusi.lbung einerTätigkeit mit biologischem Gefährdungspotenzial ist in
Deutschland dürch dic Biostoft,erordnung tBiostom4 und die Technischen Regeln beim Umgang
mit biologischen Aöeitsstofren ORBA) geregelt. {52:54)

Crundsätzlich muss vorAufnahme derT:tigkeit eine Cefährdungsbcurteilung durchgeführtw€rden

wi€ in I 4 der 8iostofrr' b€schrieben. Vor dem EinsaE von PSA müssen zunächst immer alle tech-
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nisch€n und orgähisetorischen Maßnahmen abgeklärt und wenn möglich durchgeführt werden, um
die Cefährdung zu minimieren.

Die Cefährdungsbeurteilung isr imm€r abhängig von der konkreten Lag€ und den betrachteten

Beschäftiglengruppen. Es sind ggf. unterschiedliche Berufsgruppen betrotren und die Tätigkeiten
sowic die lnfekionsrisiken d.r Bcschäftigt.n in Krankenhäusern, Arztpraxen, Labor.n, b.i Rct.

tungsdiensten, Polizei, Zoll, Cesundheits. oder Veterinärbehörden, Crenzübergangsstellen und
Feuelwehr können sich unterscheiden. Auch innerhalb der Beschäftigtengruppen unterscheiden
sich die Tätigkeiten und ggf. der Chemoprophylax€,Status, sodass unterschiedliche Crade an Ce-
fährdung eristieren können. Daher kann an diese. Stelle keine allgemeingültag. Aussage zu d€n

anzuwendend€n Schutzmaßnahmen ftir des Peßonal getroffen werden.

Bei der Anwendung von PSA ist zusätu lich dareufzu achten, dass sie richtig an- und abgelegt wird,
da gcrade hierbei ein hohes lnfektionsrisiko b€steht. Abbildung 8 stellt beispielhaft für ein Kren-

kenhaus där, we lche Tätigkeiten in welchen Bereichen durchgefühn werden.
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Es können aber generelle Empf€hlungcn gegeben w€rden, abhängigvom Gred der Gefihrdung.
Außerdem wird aufdie relevanten TRBAs velwiesen, die den ahuellen Stand von \Uissenschaft und
Technik derstellen.

BeiTätigl€iten im Gesundheitswes€n wird aufdie TRBA 2jo: ,,Biologische Arb€itsstoffe im Ce-
sundheitswesen und in der Wohlfa hrts pflege" sowie aufdie Empfehtungen d€r l(omrnission für
(rankenhaushygiene und lnfektionsprävention (KRINKO) verwiesen. 65 515) Zum SchuE vor
hochpathog€hen Viren stellt der Beschluss 6Jo des Ausschusses ftlr baologisch€ Arbeitsstofie
(ABAS) die Empfehlungen f(ir die nied€rgelassene Arzteschaft, den Rettung5dienst und Krank€n-
häuser zusammen, die sich aufsolche Gefahren vorbereit€n wollen (Schutzrna8nahmen für Tätig-
keiten außerhelb von Sonderisoli€rstätionen bei der Versorgung von patienten. die mit horhoatho-
genen Krankheitserregerr infiziert od€r kranlheltsverdächtig sind). Fitr den Ersteinsat , z. B. von
Feue.wehr, Polizei und Cesundheitsb€hörden in einer akuten biologischen Gefahrenlage {krimine!
ler bzw. terroristischer Hintergrund, akzid.ntelles Freisetzen von biologischen Agenzien bej Hava-
rien) ist die f!&\l39 von Bedeutung. lm Labor kommt die TRBA roo zur Anwendung. (52, !U
ln Krank.nhäusern, Arztpraxen, bei Rettungsdienstcn, Cesundheits. urld S;cherheitsbehörd€n,
Crenzübergangsstellen sowie bei anderen Aku! und Ersthelfern sollte passende persönliche
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Schutzausrüstung in ausreichender Menge verfügbar sein. Wird von der empfohlenen Schutzklei-
dung abgewichen, z. B. weil dlese nicht in ausreichender Menge vorhanden ist, so entspricht dies
nicht mehr den Vorgaben des gesetzlichen Arbeitsschutzes und ist als behelfsmäßiger Schutz an,
zusehen. Ein€ sorgfältige Cefährdungsheurteilung ist in diesem Fall besonders wichtig.

Ein Schutz vor biologischen Agenzien durch PSA cntst.ht.ur, wenn diesc konekt angelegt, getra-
g€n, dekontaminiert. entkleidet und fachgerecht entsorgt wird. Aus daesern crund sind regelmä8i-
g€ UnteNeisungen und Übungen im und zum Umgang mit d€r PSA norwendig, r..rlh im Ernstfall
Fehler und hieraus folS€nde Kontaminationen oder tnfehionen zu vermeiden. Das b€trofrene p€r,

sonäl muss mit der richtigen Anwendung der persönlichen SchuEausrüstung vertraut sein und das
An- und Ausziehen sowi€ die Dekontamination reg€lmäßig üben.

Rcgel: ln unHar.n Lagan Aöcitsschutsmaßnehmcn hoch anieErn, dann mit sinkend.r Unsichcr-
h.it ggf. absenkenl

Bastattu ngswlsen

Bei besonders schwerwiegenden Infekions€rrege,n oder epidemisch bedeutsamen Lagen mit einer
hohen A.zahl än Todesfällen, kann die Versorgung und Eestattuflg der verstorbenen eine außeror.
dentliche Herausforderung darstellen - insbesondere, wenn es sich um kontagjöse/infekiöse L€i-

chen handelt. Unter Rücksichtnahme aufdie Ang€hörigen und unrer Wahrung der Würde der Ver.
storbenen muss dennoch die übertragung der Erkrankung durch den Leichnarn v€rhindert werden.
Hierfür können je nach Szenario Eestattungsriten oder überfohrungen verboten werden. Die zu-
ständige Gesundheitsbehörde kann auch aufein€r Feuerbestattung bestehen. Details regeln die
Seuchen- und lnfehionsalarmpläne sowie die Bestattungsgesef2e der Bundesländer.

Psychologische (Notfall-) Hit6

ln außergewöhnlichen Cesundheitslagen spielr di. psychologische Betreuung von patienten, Expo-

nierten, Kontäktpersonen und Angehörigen eine besonders groß€ Rolle. Cleichzeitig lastet aufden
beteiligten Einsatzkräften im Allgemeinen, dem in die Versorgung ejng€bundenen medizjnischen
Fachpersonal, dem Laborpersonal und auch den Personaldes 8€stattungsunternehmenswegen der
eigenen Cefährdung und ggl überlastung der Ressourcen ein besonderer Druck. AufErfahrungen
im Bereich ,,Massenanfall ftit Verletzten" kann zur0ckgegrifien werden lEBK Handbuch. Nationa.
les K.isenmanagemcnt), für größere lnfekionsg.sch.hea besteh€n abcr nur begrenzt E.fahrungen.

ße)

lntcmational. l(ooplration

Der Mangelan eigenen Kapazitäten in ander€n Staat.n (lsolierstationen, Sl/S4-Labore, lsolier-
transporte bzw. Auslendsrückholung von verletzlen oder erkraflken personen - Repaktierung) bzw.
die mögliche Betrofrenheit anderer Staeten durch des lnfehionsgeschehen machen inrernationale
Kooperation notwendig. Es ist im lnteresse der einzelnen Staaten, dass di€ EindämmLrng derGe.
fehr im Ausland uflterstützt wird, damit die inn.rstaatlichen Bemühungen nicht durch importierte
oder reimportierte Fälle erschw€t werden.

Folgende Schritte sind notwendig:

. 6egenseitige lnformalioh, z. B. gemäß den lGV, via EWRS, in lebensmittelbedingren
Ausbrüchen zusäElich lnformation über RASFF und lnternational Food Safety Authori-
ties Network (INFOSAN), Clobal Heelth Security tnitiative (GHSt), Global Outbreak Alert
and Response Netwo.k (GOARN).
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Akiv€ Eeteiligung in internätionalen Arbeitsgruppen zur Erstellung gemeins:mer Strate.

gien.

Austausch und Abstimmung von Empfehlungen und Slrategiepapieren mit and€ren Staa-

Festlegung von Zuständigkeiten (2. 8. b€i Repatriierung).

ldentifikation der erforderlich€n bzw. möglichen Hilfeleistungen (2. B. medizinische Res-

sourcen. Fachp€rsonal, Unterstützung durch FachpeEonal vor Ort, Unterstürzung bei

nöti8en Ausreisekontroll€n etc.).

54 Abklingen epidemisch bedeutsamer lagen

Auch io der Abkljngphase mit lckläufigen Fallzahl€n därfdie erhöhte bzw. weitere und andauern-

de Aufmerksamkeit (Vigilanz) nicht nachlessen. Dann ist es z. B. bei einer nachhaltig€n Mensch.
zu-Mensch-Übcrtragung besonders wichtig, jede einzelne Transmissionskette nachzuvollziehen.

Möglicherweise treten andere Übertragungswege in den vordergrund (2. B. zoonotisch, sexuell,

nosokomial).

ln der Phase der Erholung gilt es, die medizinische Versorgung zum Regelbetrieb zurückzuführ€n

und z. B. während des Ausbruchs aufgrund von Ressourcenmangel oder Übertragungsrisiko depri-
orisi€rt€ medizinische Behandlungen wieder zu ermöglichen. Besondere (ri5enmanag€mentstruk,

turen der administrativen Ebene (Krisenstäbe, Lagez.ntren) können schrittweise eingestellt w€r-

den. Auch verhängte lnfekionsschutzmeßnahmen werden schrittweise aufgehobe!, etwa wenn das

Übertragungsri5iko die Einschnitte in andere Rechte nicht mehr re€htfenigt Eine fortlaufende Sur-

veillance und eine anlassbezogene Risikobewertufig dienen dazu, ein Neuaufilammen bzw. eine
Verschiebung der Risikogrupp€n frühzeitig zu erkennen und angemessen reagieren zu können.

5.5 Evaluieren epidemisch bedeutsamer Lagen

Eine strukurierte Nachbereitung und Auswertung epidemisch bedeutsamer Lagen ist eine notwen-

dige Voraussetrung fürweitere Verbesserungen der Krisenplanung. Krisen bed€uten auch immer
Chancen zum Lernen und Verbessern. Epidemisch bedeutsame Lagen müssen deswegen zejtnah,
ehrlich und perspehivreich evaluiert werden. lnsb€sond€re ist die Efilzienz der implementierten
Maßnahmen kritisch zu hinterfiagen. Der efrekive Nutzen von lnfehion5schutzrnaßnahmen ist

schwer zu belegen -ergriffene Maßnahmen sind deswegen oft nicht evidenzbasie(. Methodisch

eignen sich bereits während des Geschehens durchgeführte lnterventionsstudien, qualitative und

quantitative Forschungsmethoden, Fokusgrupp€n, Worlshops, aber auch retro5pekive Auswer-

tung€n von (ommunikationswegen und inhalten. Epidemisch bedeutsame Lagen hohen Schwe-

regrades erfordern außerdem die Hinzuziehung von interflationalem Fachpersonal und di€ Erstel-

lung abschließcnder Berichtc, diew.sentlichc Aspeke der L"age und des Lagemanagements wis-
sens.haft lich aufarbeiten.

lJm aufkommende Lagen besser vorbereitet zu sein, müssen die €rlenntnisse der Evaluationen in
Akionspläne mit klaren Zuständagkeiten und Zeitplänen überfühn werden. Die lmplementierung

dieser Pläne muss kontinuierlich überprüft werden und die Pläne selbst mossen angepasst werden.
Wo im Rahmen der Lage Oefizite evide.twurden (2. B. bei Plänen, Ba5is-Surveillanceinstrumenten

zur (rankheitsausbreitung, Krankheitslast, Ver5orgungslage, 0okumentation), müssen diese Defi.
zite beseitigt werden. Es ist zu prtlfen, ob in der Krise aufgebauta Kapazitäten (2. B. intensivierte
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Surveillance, diagnostische Kapazitäten) weiter vorg€ha lten werden sollten bzw. in welchefl Berei-

chen fü! die nächste Lage mehr personelle, mäteriell€ und finanzielle Ressourcen vorgehalten w€r
d€n m0ssten (,,Surge Capacity"). ln den Nrisenplän€n sind Rollen, Zuständigk.iten und Finanzr€.

rung kritisch zu hinterfragen und ggf. fesEulegen.

6. Kommunikation

Allgamrin.s

Neben d€r lnformation und dem Austausch innerhalb der 8ehörde und unler Bund€sbehörden
(2. B. durch tägliche Lageberichte) ist ein zenkaler Punk für die Ak2eptenz der g€troffenen Maß-
nahmen die adäquate lnformetaon d€r Fachöffentlichkeit und der 8evölkerung zur aktuell€n Lag€

und zu den abg$timmten aktuellen Empfehlungen zum lnfekionsschuE.

ln epidemisch bedeutsamen Lagen ist mit einem massiv€n Bedarfan lnformation und Kommuni-
kation zu rechnen. Je nach Zielgruppe untersch€iden sich dabei die Zuständigkeiten- Die lnforma-
tionsflüsse und deren Zuständigkeiten werden in den Kapiteln 5-2,,Erkennefl und Bewerten epide-
misch bedeutsamer Lagen" und 7 ,,Zuständigkeite. und Skukturen" dargestellt. tm folgenden Ab,
schnitt sollen die zentralen Kommunik:tionswege und die Möglichkeiten der lnformationsvermitt-
lung aufgezeigt werden. Eine (oodinierung der tnhalte und Zeitpunhe ist essenzi€ll, um Unr!he
und Panik entgegenzuwirken und 2ielführende Maßnahmen umsetzen zu lönnen. Daher müssen
einerselts die für das Management wichtigen lnformationen u.d Daten zielge.ichtet und zeitnah
eingeholt werden. Andererseits nrüssen die entscheidenden Faken und Maßnahmen schnell, ein-
deutig, transparent, ehrlich, zielgruppenorientiert und empathisch nach außen kommuniziert wer-
den. Auch Un5icherheiten sollen kommunizieret werd€n. Dabei soll u. ä. auch erläutert werden,
warum sie eristieren, welche Auswirkungen sie haben und wes unternommen wird, um mehr S;-

cherheit zu gewinnen.

Crundlagen und Treinings zu Risiko. und Krisenkomrrlunikation im Gesundheitsbereich werden
u. a. von der V/HO IRisikolommunikations,Cuideline) und dem ECDC (Literäturübersicht zu Risi-
kokommunikation) angeboten. (69, 6.1)

Deutschsprachige Materialien bietet der Leitfaden Krisenkommunikation de5 BMt oder des von der
EU fi nanzierte Healthc-Proiekr. 162. 5?l

Die {iirdie Bewältigung der Lage zuständiten Behörden müssen ihre Kommunikationsmittel-, -

inhälte und -strategien miteinander äbstimmen. Voraussetzung für eine erfolgreiche tnformation!-
vermittlungundKommunikationistdieEinhaltungderAbstimmungsprozesseaufCrundlegeder
im KapitelT,,Zuständitkeiten und Strukur€n" b€schriebenen Zuständigkeiten sowie die Einberu.
fung der (ris€nstäb€ analog zum Schweregrad der Lage. Damit diese Abstimmungen im Krisenfall
auch komplikationslos funkionieren können, wird ein regelmäßiges Training empfohlen_

Eine enge Vernet2ung mit anderen Akteuren und eine kontinuierliche pflege der Kontahe sind un-
er,ässlich. Zum besseren Verständnis werden an dieser Stelle di€ unterschiedlichen Anforoerungen
des lnformationsmanagements und der Informationsvermittlung in die Bereiche FachöFentlichkeit
und 8evölkerung unterteih.

Fachöfentlichkcit

Die lnformatiohsvermittluhg und der lnformationsaustausch sind abhängigvom Schweregrad der
Lage. Aufgrund ihrer exponierten Stellung ä15 primärversorgende und ihrer Rolle als Multiplikatoren
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sind Arztinnen und Arzte sowie Mitarbeitende der Polizej, Feuerwehr und der Hilfsoreanisationen

wes.ntliche Aheure in der Bewältigung von Lag€n. Um deren Einsatzfähigkeit zu garantieren und

zu unterstotzen, muss ein regelmäßiger lnformationsaustausch mit der Zielgruppen (2. 8. ÖCD-
leliterbeitende, Aateschaft, Helfende) zeitnah und umfassend stattfinden. Ziel ist die schnelle ln-
formationsvermittlung über neue Entwicklungen bezüglich der Einschätzung der Lage sowie zu
RisiLen und Schutzmaßnahmen. Hierfür müssen Cesundheitsämler und Landesbehörd€n ihre

ständige Erreichbarkeit u. a. für Araeschaft, Labore, Rettungsdienste und Polizei durch Rufb€reit-

schaften garantier.n. Hielzu ist es auch notw.ndig, dass der ÖCD entsprechende (ommunikati-

onsmöglichkeiten wie z. B. BOS-Funk (Behörd€n und Organisätionen mit Sicherheitsaufgab€n)

besita und nutzen kann, um mit der Polazei, den integr;erten Leitstellen, Feuerwehren und Ret-

tunBsdiensten sicher zu kommunizieren.

Das RKI informi€rt aktiv über den Informationsstand aufder RKl.lnternetseit€ und g8t €rEänz€nd

im Epidemiologischen Bulletin, in wissenschäftlichen Publikationen, im RKI-Newsletter und via

Twitter zu ahuellen lnfektionsschutahemen. ZusäElich können unabhängig vom Bestehen erner

Lag! Telefonkonferenze. mit Fachkundig€n, Vorträge und Webinare angeboten werden. Für akut€n

Klärungs'und Beratungsbedarfinfehionsepiderniologischer Frag€stellungen oder bei Fragen zu
speziellen pathogenen Agenzien sind bundesweit acht (omoetenzzentren sowie das RKI im Rah-

men des Ständigen Arbeitskreises der (ompetenz- und Behandlungszentren llir Kränkheiten durch
hochpathogene Ereger {STAKOB) 2417 erreichbär (das RKI üb€r die Pforte des RKI). {64, 65)

Vorgehen

. An die akuelle Situation angepasste lnformationen werden den Zielgruppen zur Verfü.
gung gestellt, z. B. für die spezielle Eerufstätigkeit relevante lnformationen 0ber Ereger,
Präventionsmaßnahmen, Risikobewedung, lnfektionss(hutzmaßnahmen und aktuelle

Einsätze. Di. lnformationen sollten entsprechend den untcrschiedlichen Ar.rfgaben und
C€gebenheiten aufBundes-, Landes- uhd kommunaler Ebene zurVerfügung steh.n.

. ln dcr Regelgilt fürdirek€ Anfrag€n, dass Arninnen und Arzte sich primär en ihr zu-

ständiges C es u nd heitsamt wenden sollen. Die Cesundh€itsämter wenden sich an die
zuständigen Landesbehörden und diese kommunizieren wiederum mit den Bundesbe-

hörden, z. B. dem RKt.

(ommunihtion5mittel und -wege

Eine zentrale Aufgabe, um zielgruppenspezifisch kommunizieren und den lnformationsaustrusch
gewährleisten zu können, ist die ldentifizierung und EfieichbaAeit der zuständigen Anspr€chp€r-
soneh. Hier ist eine wichtige Arbeitsgrundlag€ das Vorhalten und die Pflege vo. Adressdätenban.
ken, die u. a. Ansprechpeßonen und 2417-an.ichbarkeiten der anderen zusrändig€n Beteiligren
des Managements epidemisch bedeuts.mer Lägen beinhalten. Solche Konteklisten müssen bei

allen möglicherweise einbezogenen Agiereoden gepiegr werden und bereits im Vorfeld von Ge-

sundh€itskrisen vorbereitet vorliegen.

Bevölkerung und Mcdien

Die 8ewältigung epademisch bedeutsamer Lagen hängtwesenrlich davon ab, wie die Behörden
untereinander und mit der Bevölkerung kommunizieren. Zu den Ziel€n der Kommunikation zählt
die Minimierung des Auftretens von Krankheitsfällen in Deutschland ebenso wie die Vermeidung
von lJberreaktionen, die zu unnötigen Einschränkungen in der medizinischen Versorgung der Be-
völkerung führen könnten. Bei epidemisch bedeutsamen Lagen biologischen Ursprungs ist in
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Deutschland von einer großen Verunsicherung der Bevölkerung auszugehe.. Durch sachliche ln-
formation und Aufklärung muss dem soweit wi€ möglich entgegen gewirkt werde n.

zusätzlich muss die Bevölk€rung informiert werden, welche Maßnahmen sie b€folgen soll. Auf
Basls der fächlichen Erkenntnisse und ang€passt an die spezifische Lage sollten der Bevölkerung
sinnvoll. und eFekive präventionsmaßnahmen vermin.lt werden. Dies erfordcd flexibl€, an dic
ektuelle epidemiologische Situation angepa5§te Kommunikationsmittel und ,wege. Eine erfolgrei
che Motivation der Bevölkerung zur Ums€tzung der empfohlen€n Maßnahmen hängt maßgeblich
davon ab, inwiew€it di€ Zielgruppe die Quelle der lnformation als vertrauenswürdig einstuft.

Für die akive lnformation der 8evölkerung übe. gesundheitliche Risiken und Cefahren und not
wendige Schutzmaßnahmen sind in lokal begrenzten Lagen insbesondere die lokalen Gesund-
heitsbehörden zuständig, bei land- und städteobergreifenden tagen die zuständigen Landesge-

sundheitsbehörden. AufBundesebene und insbesondere bei bundeslandUbergreifenden Lagen
höheren Schweregrades wird die Kommunikation mit der Bevölkerung durch die Eundeszentrale
für ,esundheitliche Aufklärung (BZgA) unterstützt. ln epidemisch bedeutsamen Lag€n bioloBi.
schnn Ursprungs kann auch das Bürgertelefon des Bundesminist€riums für Cesundheit {BMc)
einewichtige Rolle spielen.

Die Kommunikationsinhalte sollten zwischen den beteiligten 8ehörden regelmäßig ebgestimmt
werden, darnit möglichst konsistent kommuniziert wird. Aufdie Abstimmung zwischen dea B€hör-
den und lnstitutionen geht die lßC(oordinierungs-Vwv in I ro folgendermaßen ein: (14)

,,(r) Ein wesentlich€r Teilbereich der Bewältigung einer €pidemisch bedeutsamen Lage ist die
externe Kommunalation der Behörd€n mit r. den gesundheitlich betroffenen Bevölkerungs-
gruppen,2. der rhedizinischen Fachöffentlichkeit, ,. weiteren bet.ofrenen Akteuren,4. der
allgemeinen Öfientlichkeit und 5. den Medien.

(2) Die zuständigen Behorden achten daraul dass die Kommunikation mir den in Absatz r
genannten Cruppen möglichst einheitlich ist und deren jeweiligen lnformetionsbedürfnissen
entspricht. Die Behdrden sollen die Lage, ihre Bewertung, die Ermittlungen sowie die M.ß,
nahmen einschließlich Verhaltensempfehlungen, deren Zustandekommen und ihre Cründe
kontinui€rlich, nachvollziehbar und reaktionsschnell vermitteln. Der Umfang der Kommun!
kation ist an die Cefahrenlage 5owie an das erwärtet€ öffentliche und mediale tnteresse an-

Vorglhan und M.di.nnutsung

Eine hohe Priorität bei der lnformationsvermittlung und Kommunikation mit der Bevölkerung ha.
ben vertrauensbildefide Meßnahmen. Diese setzen im Vorfeld die Entwicklung von Kommunikati.
onsslrategien und die Schulung von Kommunikatoren voßus und können im krisenfall eine ziel-
gruppenspeziilsche Korrmunikation mit dem Einsatz der dafür benötigten Kommunikationsmittel
und -w€ge vereinfachen und den notwendigen lnformationsfluss beschleunigen.

Beim lnformationsmanagem€nt sollten folgende Aspehe berilcksichtigt werden:

. Vermeidung von Überreakionen in der Bevölkerung, die zu unnötigen Einschränkungen
in der medizinischen Versorgung der Bevölkerung führen könnten.

. Angst€ der Bevölkerung sollten ofren angesprochen und Unsicherheiten und Risiken
nicht verschwiegen werden.
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. Vermittlung von fachlichen Erk€nntnissen sowi€ sinnvoller und .fchiver Präventions-

maßnahmen angepasst än die sp€zifische Lage.

. Nutzung von flexiblen und an die äkuelle epidemiologische Situation angepassten

Kommunikationsmitteln und -wegen.

. Ansprache besonders gefährdet€r oder schwer zu erreichend€r Cruppen durch zielgrup-
pen5pezi6sche Kommunikationsstrat€gien (2. B. Personen mit Migrationshintergrund,
ähere Menschen, lugendliche, Kind€r).

. tvlultiplikatorcn und Multiplikatorinnen für die Kommunikation mit der Bevölk€rung sind
Fachöffentlichk€it und öffentliche Einrichtungen wie z. B. Schulen.

. Möglichst einheitliche Kommunikation entsprechend den lnformationsbediirfnissen der

ieweiligeh Zielgruppe.

. Vermeidung widersprüchlicher Kommunikation durch unterschiedliche Beteiligte.

. Kontinuierli.he, nachvollziehbar€ und reäktionsschnelle Vermittlung der Lage, ihrer g€,

wertung, der Ermittlungen sowie der Ma8nahmen €inschließlich Vefialtensempfehlun,
gen, der.n Zustandekomfien und ihrer Gründe.

. Anpassung des Umfangs der Kommuniketion an die Cefahrenlage sowie an das erwarte-
t€ öffentliche und mediele lnteresse

Des Weiteren gilt es, das MediennuEungsverhalten der einzelnen Agierenden im Vorfeld zu ermit-
teln und ;n der Kommunikationsstrategie zu berU.ksichtigen. Die Nutzung und der Einsatz von
sozialen Medi€n e.fordern eine besondere st.at.gie und den Einsatz von geschultem personal.

7. Zuständigkeiten und Strukturen

Die Verantwonlichkeiten und KomF,etenzen im Falle von epidemisch bedeutsamen Lagen sind in
Deutschland nicht zentralisiert, sondern verteilen sich itb€r viele Agierende sowie i_lb€r lnstitutio-
nen aufBundes-, L:lnde.- und kommunaler Ebene. Die efiektive vertikale Zusammenarbeit veF
schiedener Ebenen und die horizontale (intersehorele) Zusammenarbeit sind deswegen von ent-
scheidender Bedeutung fUr die Lrgebewältigung.

Zuständigkeiten und Struldurcn aufEbcnc dcr SUdt und Kommlln.n

Dje primäre Zuständigkeit filr die 8ewältigung von rpidemisch bedeutsamen Lagen biologischen
Ursprungs Iiegt in Deutschländ bei den Landkreisen und kreisfreien Städten. Zuständig für die Er
mittlungen zurArt, Ursache, An5teckungsquelle und Ausbreituflg von itbertragbaren Krankheiten
auflokaler Ebene ist das Gesundheitsamt. Als zuständige Behörde trifr es die Anordnungen von
Maßnahmen zurAbwendung von drohenden 6efahren durch übertragbare Kranlheiten (t 25 und
27-lt fflßC). Zu den Kontrollmaßnahmen, die das cesundheirsant durchführt, zählen die Ermitr-
lung, Einordnung und Seratungvon Kontahp€rsonen sowie die Entsch€idung hinsi.htlich spezifi.
scher infehionspräventiver Maßnahm€n wie postexpositionsprophylaxe oder Riegelungsimpfun-
gen, Absonderungs. und Eeobachtungsmaßnahmen (s.,,tnfehionsschutzmaßnahmen..).

Da5 Personal der 6esundheitsbehörden vor On {Amtsälz reschaft und Hygienereferenz) haben eine
zentrele Stellung, da sie vor Ort direke Entscheidungs- und Umsetarngskompetenz Für tnfekions-
schuEmaßnahm€n haben. lm Fällvon größeren Ausbrüchen hat;n der Regel die lokale 6esund-
heitsbehörde das Mändat, Krisenstäbe einzuberufen, welche gemeinsam 0ber Maßnahmen ent-
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schead€n und deren Ums€tzung koordini€ren. Neben den cesundheitsämtern sind lageabhängig
lokale Veterinärbehörden, RettunSsdienste, Pollzei, Zuständige ftrr den (atastrophenschutz, Verrre-

tungen der Primärve6oBer (Kassenäraliche Vereinigung, Krankenhäuse4 und ggf au.h Personen

mit politischer Entscheidungsbefugnis in diesen lnfektionsschurzstäb€n integriert. Cerade bei le-

bensmittelbedingten Ausbrlichen ist die enge Zusammenarbeit mit den lokalen Veterinärbehörden
relevant- Bei gesundheitsrelevanten Lagen, die aufdie absichtli(he Au sbringu n g von biologischen
Agenzien zurückgehen, ist die Amtsärzteschaft in Abstimmung mit d€n 8€hörden des lnnenres.
sorts (Poliz€i) für die Koordinierung des gesuhdheitlichen Managements der Lage zuständig.

Die Polizci kann insbesonder€ zur Umsetzung seuchenhygienischer Maßnahmen wie z- B. Regulie-
rung des Zugangs zu Kraf,kenhäus€rn ode. DurchseEung von Absonderungsmaßnähmen heran-

Eezogen w€rden.

Faulr$Ehr/Rrttungsdienst!: Die B.reitstellung der FeueMehr obliegr den Kommunen. Die F€uer-
wehren werden nicht nurzur Brendbekämpfung und im Rettungsdienst eingesem, sondern u. a.

auch zur Bedmpfung von Tiers€uchen, d.r Dekontamination und zur Beseitigungvon Gefahren-
qu.llen. Sie verfügen über Personal, Cerät und persönliche Schutrausritstungen, um v€rschi€denen
Lagen zu begegnen. Bei der Planung ist zu berücksichtigen, dass die Ressourcen nicht mehrfach
verplant werden. Unter ander€n regeln die Eeueru€hrdiensworschrift roo (FWDV roo) die Crunds-
ätze der Zusammenarbeit Uber Ländergrenz€n hinweg mit anderen Behörden, Einrichtungen und
Organisationen und die Feuerweh.dienstvorschrift (oo (FWDV rcot das Verhalten im CRBN (€he-
mals ABC) EinsaE. (56) lm Kontext gesundheitsrelevanter Lagen ist z. B. der adäquate Transport
von hochkontagiösen Erkrankten b.sonders relevant. Hygienerichtlinien filr den Transport erkrenk-
ter Pe.sonen und anschließender Reinigung de5 Rettuhgsmittels finden sich z. B. bei der Arbeits-
g.meinschaft dcr Wissenschaftlich.n M.dizinischen Fachgesellschaft.n,]!Al[!!fL(6, An vcr-
schiedenen Standorten werden für hochkontagiöse Erkranke sp€ziell€ tnfektionsrettungswagen (t-
RTV) vorgehalten, die z. B. über die Kompetenzzentren des STAKOB angefordert werden k6n.
nen. (6§ Bei tvlassenanfallvon lnfizierten (MANI) muss ggf. über ein Kohortentransportsystem
odcrTransporte mit entkernten Rettungswagen {RTW) bz1,v. Xrankentransportwagen (KTW) nach-
gedacht werden.

Zuständigke:ten und Strukturen auf Lllndercbene

Die C.sundhcitsministlrkonfrr.nz (CMK) ist das Entscheidungsgremium zwischen den zuständi-
gen Ministerien und SenatsveMaltungen der Bundesländer. (69) Hier erfolgt der fachliche und
politische Meinung5austausch. Ents.h.idunSen der CMK werden auf Ebene der Amtsleitungen der
Ministerien und Senatsverwaltungen (ACK) und aulEbene der Arbcitsglm.ins.h.ft d.r Obcrsten
Landcsgesundhcitsbehörd.n (AOLC) vorbereitet. Das BMG ist als Cast vertreten.

Für Fragen der Prävention und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten ist die Arbritsguppc tnftk-
tionsschutz (AGl) d€TAOLC zusrändig, die konkrete [,1aßnahmeh des tnfektionsschurzes vorberei-
tet und abstimmt. Das BNrC, das Bundesministerium für Verteidigung {BMVg), das RKt, das paul-

Ehrlich.lnstitut (PEl), die Deutsche Vereinigung zur Bekänpfung der Viruskrankheiren e.V. (DW)
und die Bundeszentrale ftlr gesundheitliche Aufklärung (BZ9A) haben in der ACt jeweits Caststa-
tus. lm Ereignisfall bestehen Berührungspunkte zu weiteren ArbeitsBruppen der AOL6 (2. B. Ar-
beitsgemeinschaft Azneimittelwesen oder AC Krankenhauswesen) sowie anderen Cremien (2. B.
Arbeitsschutz oder Rettungsdiensr).
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Zusclndigkeiten und St.ukturen aufSundesebene im Geschlftsbereich des BMG

Für das Krisenmanag€ment aufBundesebene ist in Abhängigleit von d€r konkr€t€n Gefahren- oder
Schadenslage der jeweils fachlich Uberwiegend zuständig€ Ceschäftsbereich federführend zustän-
dig (Ressonprinzip). Hierfurwerden in den einzelnen Ressorls entsprechende Krisenmanagement-
strukuren vorgehalten. Abhängig vom Verlaufder Lege kann ein C€meinsamer Krisenstab des

Bundesministeriums de5 lnnern (BMl) und des Eundesministeraums für cesundh€it (8MC) zur
Bewältigung ein.r national bedeutsamen C€fahren- und Schadenslage gebildet werden. Dieser ist
das zentrale Krisenreektionsinstrument beider Bundesministerien und sollein bundeseinhcitlich
koordiniertes Vorg€hen im Cesundheitsschutz sowie im Bereich d€r lnneren Sicherheit ih Abstim.
mung mit den Krisenstäben der Länder förd€rn.

Zusam.nanröcit im Ccsundheitsscktor

Das Bundesminist rium f0rcesundhcit (8MC) kann beiepidemisch bedeutsamen Lagen biologi-
s.hen Ursprungs als federäjhrendes Eundesministerium seinen Kis€nstab einberufen. Verbin-
dungspersonen aus anderen Ressorts oder den Bundesländern können zu den Sitzungen eingela-
den werden. Der Krisenstab ist in nätionale und intemationale Strukturen eingebunden und stellt
damit die Bündelung der lnformationen und die Entwicklung von Strategien zur Bewältigung der
gesundheitlichen Schadenslage s;cher. Der Krisenstab und die Behörd€n des Geschäftsbereichs
sind intehationäl in die entsprechenden Cremien und Schnellwarnsysteme der EU, der WHO und
der Clobal Health Security lnitiativ€ (CHSI) .ingebund€n.

Die fachliche Beratung des Krisenstabes $/ird durch die Behörden des BMC Ceschäftsbereichs
(RKl, PEl, BundesinstitutturAtzneimittelund Medizinproduke (BfAr[,,t), BzgA) ggf. unter Hinzu-
ziehung des BVL gewährleistet.

Das RKI berät das B[,4C und aufAnfrage weitere Bund€sminist€rien sowie di€ Bundesländer fach-
lich und bietet ihnen UnterstüEung bei der fachlichen Koordinierung von Erftittlungen und Maß-
nahm€n an. Beschluss und UmseEung von Maßnehmen obliegen den zuständigen Amteh und
Behörden vorOn. DieAktivatäten des RKI in epidemisch bedeutsamen Lagen sind u. a. im tß6, jm
ICV-DG und in der lßC(oordinierungs.Vwv r€chtlich geregelt. Des Weiteren ist das Rt( in den
lnformationsfluss zwischen dem ÖCD in Deutschland sowie den Akeuren aufintemationelcr Ebe-

ne (WHO, ECDC etc.) involviert.

Zu d€n Aufgaben des RKI zählen in epidemisch bedeutsäm€n Lagen insbesondere:

. Evidenzgenerierung (Datensammlung, Datenaulber€itung, Datenanalyse und -beurteilung,
Studiendurchführung),

. Erstellung von Lägeberichten,

. anlassbezog€n Erstellungvon Risikobewertungen,

. Nachkommen der internationalen Meld€verpflachtungen,

. Durchf{.lhrung von Labordiagnostik (Spezialdiagnostik, Entwicklung von Nachweissyste-
men, identifizierung und Ch:rakterisierung von Agenzi€n, etc.),

. Erstellung, Abstimmung und Kommunikation von bundeseinheitlichen Empfehlungen zum
lnfektionsschutz und klini5chen Management,

. lnformation der Fachöffentlichkeit,

. lnformation und Berätung der politik und von anderen Beteili$en und

. Untersti.ltzung der Eundesländ.r bei der Koordinierung und Ums€tzung von Maßnahmen
im lnfektionsschufz sowie Beantwortuhg von Anfragefl.
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Für akute Fragen zum lnfektionsschutz und zu infektionsepidemiologischen Nodällen hält das RKI

einc Ru6crcitchaft bercit, die zu ieder zeit ftir die Fachöffentlichkeit Seratung sowie Aufgaben der

nationalen und internationalen Koordination und Kommunikation anbietet (err€ichbar 0ber dae

Pforte des RKI),

Das RKI entsend€t b€i Au sbruch sgesch ehe n aufAnfragc der Bundesländer Ausbrudsuntcrsu-
chungsttams, um die G€sundheitsämter bei der Ermittlung von Fällen und Kontaktpersonen sowie
beider Durchführungvon epidemiologischen Studien zur Ermittlung von lnfekionsquelle, Risiko-

fakoren, Transmissionswegen etc. zu unterstüE€..

Bei Cesundheitslagen, die mit einer großen Arbeitsbelastung und erheblichem lnformations- und
Kommunikationsbedarfeinhergehen, kann das RKI zur besseren Koordination ein Lagezentrum

bzw. .ine Koordinierungsstelle ähivieren.

Däs PtuLEbdlch:lnstitll!-(PEu Bundesinstitut für lmpfstoffe und biomedizinische Azneimittel,
berät zu Fragen der lmpßtoftbeschaftrng und -anwendung sowie zur Bewertung von uneNünsch-
ten Arzneimittelwirkungeh.

Das Bundcsinstitut fbr Azneimittcl und Mcdizinoroduktc (BfArM) ist zuständig für die Nutren-
Risikobewertung von Arzneimitteln und Medizinprodukten.

Die Eund.sz€ntralc fb. gcsundheitlich. Aufijärunt (BZtA) ist zusHndig ftlrdie R€.lisierung bun-

desweit ausgerichteter Kommunikätionsmaßnahmen für die Bevölkerung.

Weitere lnslitl./tionen auf Eundesebene

Zu§.mmrnaöeit im EcEich dar Tiargcsundhrit und Llbcnsmittelsicharhait (Landwirtsch.ft und

v.ör.ucherschutr)

Auch das Bund.sminist..ium f0r Emährunt und LandwirtsdEft fBMEL) hat mit den nachgeordne-
ten Behörden ihrer Ceschäftsbereiche wichtige Funhionen bei cesundheitskrisen - insbesondere,
wenn es sich um zoonotische oder um lebensmittelb€dingte Ausbrüche handelt.

Das BMEL beschäftlgt sich mitThemen d€r nachhaltigen Land., Wald- und Fischereiwirtschaft so-

wie der gesunden Ernährung {2. B. Verbraucherinformation€n beim Lebensmitteleinkäu0. D€s Wei-
teren ist arn BMEL in der Abteilung 3 die Position des ChiefVeterinäry Ofücer (CVO) angesiedelr,

welche international die deutsch€n lnteressen gegenübrr der EU und der Welt-

Tlergrsundheitsorganisation (Ol E) v€rtritt.

Das Eundcsemt ftr Vcrbnucherschutz und Labcnsmittdsicherheit (BVL) agaert für das europäi-
sche Schnellwärnsystem für Lebens-und Futtermittel (RASFF- Rapid Alen System for Food änd

Feed) als nationale Kontähstelle. Aufgaben sind u. a. die Annahme von Meldungen aus Bundes-

ländern tlber Produkte mit potenzielle. Risiken für Konsumierende, überprufen der Meldungen
und Empfehlung von Maßnahmen. Über das Schnellwahsystem eingegangene Meldungen lejtet
das BVLwiederum an die zugehörigen Stellen weiter. FLlr sp€zielle Ereignisse oder Krisen hät das
BVL.in cigenes Referat (r23), welches für das Krisenmanagement und das Lagezentrum des BVL
zuständig ist. ln Krisen kann am BVL die Task Force ,,L.bensmittel, und Funermittelsicherheit,,
einberufen werd€n - cin Cremium, de5 mit Personen aus verschiedeneh Bundesinstitutionen be-

setzt ist, Maßnahmen empfiehlt, fachlich koordihi€rt und die Ergebniss€ än den Krisenstab kom.
munizaert.
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Das B'Jndcsaffiftr Risilobd,lrtuht (Bft'l erstellt basier.nd aufAnalysen bestehender und durch
das Aufspüren neuer gesundheitlicher Risiken (2. B. ir71 Bereich Lebensmitt€lsich€rheit) Stellungs-
nahmen und Vorschläge zur Risikominderung sowie lnformataonen zur Kommunikation di€ser
Risiken.

Dic Hauptaufgaben des ftl$LlcLLosElLlI§üUrE-IEIU sind dic Prävention, Diagnose und Be,

|:mpfung von Tierseuchen, di. V.rbesse/ung derTierhaltung und -ernährung und die Erhaltung
und Nutzung tiergenetischer Ressourcen sowie die Verhinderung von Zoonosen. Oas FLI führt das
Ti€rseuchen-lnformationsstst€m FSI§ und darüber hinaus .in Erdlj:tulkti! sowie di€ Bisals
Virusbank (RVBI, in der für Iierseuch€n bedeutsame Viru'stämme gesammelt, konserviert und
dokumentiert w€rden.

Zus:mm.naöeit in Bcrlich Arbcit und Sozialas, Aöcitsschuts

Das Bundcsmininerium f0rArb.it uod Sozialcs (BMAS) spieh eine wichtige Rolle beider Bewähi-
gu n g g€su ndheitlicher Notlagen, da es sich u. a. nitden Themen tech n ischer Arbeitss€h urz und
6esundheit am Arbeatsplatz beschäftig1. ln Fragen des Arbeitsschutzes zu biologischen Arbeitsstof.
fen lässt sich das 8[.4AS vom Ausschuss fur Eiologische Arbeitsstofie (ABAS) beraten. tn Fragen
des medizinischen Arbeitsschutzes wird das BMAS durch den Ausschuss firr Arbeitsmedizin (AfA.
t!,!ed) beraten- Die C€schäftsstellen d.s ABAS sowie des AfAMed sind in der Bundesanstalt ijr
Arbeitsschuts und Arbeitssirherheit (BAuA) angesiedelt.

Die Bundesänstah f0r ArbeitsschuE und A.b€itsmedizin (BAuA) veröfientli.ht u. a_ die im Alrr
schuss for Biologisch. Aöcitrstoft IABAS) sowie im Ausschuss für Arbeitsmedizin (AfAM€d)
erarbeiteten technischen Regeln auflhrer lnternetseite. Für den Umgang mit biologischen Agenzi.
en geben dietechnischen R€geln fü. biologische Arbeitsstofie [tRBA) den Stand der Technik, Ar-
beitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse wieder.
Sie sind äußerst relev:nt z. B. hinsichtlich der persönlichen Schutzkleidung bei der Versorgung
infizierter Patleflten oder bei der Labordiagnostit von Proben. Die Arbeitsmedizinischen R€geln
(AN.,lR) konl.etisier€n, di€ in der Verordnung zur arbeirsmedizinischen Voßorge (ArbMedw) ge-

stellten Anforderungen insbesondere zu tnhalt Lr.d Umfäng von pflichr, Angebots- oder Wunsch-
vorsorge, zur allgemeinen arbeitsmedizinischen Beratung der Beschäftiglen sowie Erkenntnrsse zu
sonstigen arbeitsmedizinischen Präventionsmaßnahmen. Hiezu zählt u. a. das Angebot zu lmp-
fungen als Bestandteilder a.beitsmedi2inischen Vorsorg€ beiTätigkeiten mit biologischen Arbeits-
stoSen.

Zusamm.naöeit irtt B.Eich Umwrlt- und NaturschuE

Das Bund€sministerium ftr Umwrlt. Nrturschutz und R.ektorsich.rhrit (BMU) spiek z. B. dann
eine wicht;ge Rolle b€i der B€wältigung gesundheitlicher Notlagen, wenn es um radiologische und
nukleare Cefahren geht. Aber auch bei biologischen Cefahren sind sie u. a. dann relevant, wenn es
sich um Badegewässer- oderTrinkwasserkontam;nätionen handelt.

Däs lrllmltbundcs.mt (UBA) beschäftigr sich u. a. mit Fragen der Umwelrmedizin und der Luft-
hygiene. Die dort angesi€delte Kommission Human.Biomonitorjng [änn mit ihren Stellungnahmen
bei gesundheitlichen Notlagen biologischen Ursprungs rel€vant sein.

Das Bund.samtfbr Stahl.nschuä (Bßl isr primär filr g€sundheitlichr Cefahrenlagen mit radioto-

Bischem bzw. nuklearem Ursprung zuständig.
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Zus.mmenaöait im B.r.ich lnncrei

Däs Bundesminist rium des lnncm (BMl) ist primärfür bundesweite Fragen der inneren Sicher-
hejt zuständig.

Die Schwerpunkte des Bund.sarrtf0r B.völkcrungsschuE und K.at strophrnhilft tBB$ bzgt. d€s
gesundheitlichen 8evölkerungsschuEes liegen in den Eereichen Katastrophenschutz, medizinische
S€tbsthilfe und gesundheitlicher Schutz vor CBRN-Cefahren (Chemisch, Eiologisch, Radiologisch,
Nuklear).

Das C.meins.m. M€ld.- und t gczentrum dcs Bund.s und dcr Länd.r (CMIZ) ist 24/7 b€set2t
und stellt die ZuselYImenarbcit zwischen Eund und Ländern sicher. Es verfasst täglich und darübe.
hinaus lageabhängig Bewertungen zum Sevolkerungsschutz. Es ist im Sinne der tntehataonalen
Cesundheitsvorschriften der WHO a15 lCV.Anlaufsrelle (National Focai point) für D€utschland
benahnt und übermittelt in dieserAufgabe im Falle eines Ausbruchs alle relevanten Daten an die
WHO (s. o. Surve;llance).

Bundcsanstält T.ch nisch.s Hilßv/E* rTHVI: Das THW ist als Behörde im Ceschäftsb€reich des
Bundesministeriums des lnn€ren angesiedelt. Es verfügt über Cerätschaften und Materielen, um
im Einsatz technische Hilfe (2. B. Verpflegung, elekrische Versorgung oder Bergung und Re$ung)
zu leisten und ist beinahe ausschließlich aufehrenamtlache Einsarzkräfte angewiesen.

Zus.mmenaö.it im Bereich der Nationelen Vcdciditung

Dem Bund.sminist riu d.rV.ncidigung (8MVgl obliegl als tnhaberder Befehls. und (omman-
dogewalt überdie Streitkräfte sowie di€ ministe elle Steuerung der gesahten Bundeswehr. Es be.
schäftigt sich mit ällen Angelegenheiten der Bundeswehr wie z. B. der militärischen Vert€idigung,
der Planung und der tüilitärpolitik.

&rnd.su/rhr: lm Rahmen d er Zivil-M ilitärisch.n Zus:mmcnärbeit rZMZ) kann di€ Bundeswehr
angeford€.t werden, um durch spezielle Maßnahmen, Kräfte oder Mittel unterstützend zu wirken.
Neben der technischen Hilfeleistung b€i z. B. Hochwasser, Wintereinsätzen oder Waldbränden
verfilgt die Bundeswehr au€h über ein spezjelles (ommando Sanitätsdienst der Bundeswehr, wel,
ch.s zum bodengebundenen VerleEtentran5port und zur mcdizinischen Eehandlung in mobilen
Sanitätseinrichtungen aufCohtäinerbasis eingesetzt werden kann. Gemäß des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes trägt bei Einsätzen zivilmilitärischer Zusammenarbeit (Zlvlz) älle anfallenden Kosten
(Personal, Material etc.) grundsätzlich die anfordernde lnstitution.

Die aufgefi:hrten lnstitutionen sind als Auswahl zu betrechten. Lage- und szenärioabhängig spielen
,uch aadere Ressorts und Bundeseinrichtungen, wie z. B. das Bundeslanzleramt, das Auswärtige
Amt oder das Bundesministerium fUr Verkehr und digitele lnfrastrukur. eine wichrige Rolle bei
dem Krisenmanagement gesundheitlich€r Cefahren.

AustUhrlichere Beschreibungen der beteiligten Bundesinstitl/taonen und Cremien finden sich hier:

. Kapitelr des Natiönalen tnfluenza.Pandemie,planes Uuni2orT) (1)

. System des l0isenmanagements in Deutschlahd d€s BMt (Dezember 2or5) 69)

. Nationales Krisenmanagement im 8evölkerungsschutz.. des BBK (Februar 2or2) (59)
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Zuständigkeiten und Struhuren auf internationale. Ebene

Eu.opcan CentE for Discasc Prc{cntion and Cohtrol (ECOq

Das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) überwacht im Auftrag der !U.
Kommission/ DC SANTE lnfekionskrankheiten in der EU. Es samhelt, analysien und veröfent-
licht Meldungen zu meldepfljchtigen übertragbaren Erkrankungen aus den Mitgliedstaaten der EU

und des Europäischen Wirtschaftsräumes (EWR), modcriert Eu-weit di€ Vernetzung von An-
sprech pa rtnern, organ is iert staäten ü bergreifend e Experten neta,verke, stellt Kom m u n ikatio ns p latt-
formen z. B. EPIS (Epidemic lntelligence lnformation System) zur Verfügung und engagiert sich im
Rahm€n von gemeinsamen Ausbildungsprogrrmmen (European Programm€ for tntervention Epi-
demiolog) Training (EPlED, European Progremme for Public Health Microbiology Training
(EUPHEM)) für die nachhaltige Weitergabe von Wissen und Kompetenzen im Bereach tnfekions-
krankheiten und lnfekionsschuE.

Das ECDC entwi.kelt in Abstimmung mit dcn EU.Mitgliedstaaten schnell€ Risikobewertungen mit
einheitlichen Empfehlungen und bietet dar0ber hinäus z. B. bei größer€n Ausbrr.:chsgeschehen

Unterst0tzung bei derwissenschaftlichen Aulbereitung an. Das ECDC hat keinerlei Mandat für die
lmplementierung von Maßnahmen in Mitgliedstaaten.

Europälsch. Kommission (Eg und d.5 H.ehh S.curity Committee (HSg

F0r die Cesundheitspolitik der Europäischen Union ist in der Europäischen Kommission das Gene-
raldirektorat ,,Gesundheit und Leben5mittelsichcrheit tDE§AlIlE)" zuständig. tm Health Security
Committe€ (HSC) w€rd€n retelmäßig und kontinuiedich akuelle polirische Fraten zum gesund-
heitlichen BevölkerungsschuE ausgetauscht. Besonder€n Schwerpunk häben hier Xrisenvorberei-
tung, l(risenmanag€ment und Kommunikation. Rechtsgrundlage ist der Beschluss
Nr. ro82/2or3/EU der u. a. regelt, dass die Eu-Mitgliedstaaten sich gegenseitig über Cesundheits.
gefahren und ergnffene Maßnahmen sowie vorhandene R€ssourcen austauschen, z. B. über das
Frirhwarnsystem EWRS (EarlyWerning and Res ponse System).

Wcltgc.undheitsorganisetion (VHO)

Die !(HO ast die zentrale internationale Oßenisation, die fur Gesundheitsfragen zuständig ist. Sie

kann ggf. Cesundheitsgefahren zu einem ,,Public Health Emergenc, oflnternational Concern,,
(PHEIC - Cesundheitliche Notlage von internationale. Tragweir€) erklären und zeitlich befristete
[/taßnahmen z. B. zu internationalen Reise, oder Handelsbeschränkungen zur EindämmLrng emp-
fehlen. Die lnternationalen Gesundheitsvorschriften {tCV 2ooS, s.o.) regeln Kommunikationsinhal-
tc, Kommunikationswege, Prozcduren und definieren insbesondere.u<h Kernkapazitäten aufloka-
ler Ebene. Bundeslandebene und nationaler Eben€, die die unterzeichnenden Staäten zur Erlen,
nung und Bewältigung vorhalt€h müssen (?O). Dazu gehören z. B. auch Kernkapazitäten an inter-
nationalen Häfen und Flughäfen. Für D€urschländ ist das Regionatbüro der WHO für Europa (SiE
in (openhager) zuständig, an das Deutschland EreiBnisse, die eine potenzi€lle Bedrohung für di€
internationale Gesundheit darstellen könnten, übermittelt. Die nationale Anlaufstelle für die WHO
aufdeutscher Seite ist das Cemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern (CMLZ),
des die in Deutschland separat laufenden t\,leldewege fdr chemische, biologische, radiologische
und nukleare 6efahren bündelt.
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Weitert intcmationala Gremicn

Neben WHO und EU/ECDC hab€n sich noch weitere internatiorale Cremien gebildet, die sich für
die internationäle Sicherstellung der Cesundheit €ansetzen. Zu n€nnen sind hier die GlqbgltlsÄllh
Secuntv lnitiative {CHSI) und d € Clobel Heelth Se.uritv A,.nd, IGHSAI

Die Clobal Health Security lnitiative lCHSll wurde 2oot als eine informelle Partnerschaft zwischen
Kanada, Frankreich, Deutschland, ltalaen,lapan, Mexiko, dem Vereinigten Xönigreich, den Vereinjg.
ten Staaten und der Europäischcn Kommission sowie der WHO mit 8€obachterstatus gegründ€t
und dient d€r globalen Krisenplänung und Bewältigung von biologischen, chemischen, radiologt.
schen bzw. nuklearen Gesundheitsgefehren terloristischen Ursprungs sowie der pandemisch€n
lnfluenza.

Die Clobal Health Securiw Agenda ICHSA) wurde zor4 als wachsende, multilaterale Partn€rsrhaft
von inzwischen mehr als 5o Staaten, internationalen Organisationen und Nichtregi€.ungsorganrs.
tionen {NGO) mit dem Ziel gegrilndet, den lnfektionsschutz weltweit zu verbessern und Aus-
bruchsgeschehen zu verhindern und G.sundheitssicherheit als politische Priorttät aufnationaler
und internationaler Ebene zu verankcrn.

Die lnternationelAssociation ofNationel Public Health lnstitutes (lANPHt) v€rbindet und stärh
di€ ffjr die öffentliche Cesundheit zuständigen Behörden. IANPHI verbessert die 6esundheit der
Welt, indem es die Erfahrung€n und das Fachwissen seiner Mitgliedsinstitute nutzt, um robuste
öffentlichc C.sundheitssystcm. aufzubauen.

6HSl, CHSA und IANPHI sind informelle Netzwerle, die dem Kommuniketionsausteusch und
Abstimmunt ge5undheitspolitischer Zi€ls€Eungen dienen. aber weder völkerrechtlich v€rankert
sind noch eteblirrt€ Melde- und Kommunikätionswege e6etzen.

Strult!.!n drr mcdizinischen Ve6oigung

ln allen Phasen der Lagen hat die mediziflische Versorgung der Erkranhen einen herausragehden
Stellenwert. Naturgemäß stehen fitr die primärbehandelnden Arztinnen und Arae zunächst Fragen
zur individuellen Versorgung, Behandlung und Therapie der Erkranken im Vordergrund. Entschei.
dend fü. individuelle Erkranke abcr auch fijr die Umg€bung ist bei tnfekion5krenkheiten die
schnelle klinische (Verdachts-) Diagnose und labordiagnostische Sicherung, um geeignete Schutz-,
Therapie., Konlroll- und Präventionsmaßnahmen ergreifen zu lönnen.

Zu Fragen der Diagnostik, Epidemiologie, Risikofahoren, PräventionsmöBlichkeiten, postexpositi-
oneller Prophylrxe und Kontrollmaßnahm€n hält der ß(LBageber für zahlreiche tnfekionskränk-
h€iten lnformationen bereit. (4, Oie Ratgeberwerdeo lontinuierlich akualislert. Beratungzu spe-
ziell€n Therapiefragen hinsichtlich lnf.ktaonskrankheiten finder die klinisch tätige Arzreschaft u. a.

in den AWMF-Leitlinien, die in Zustendigkeit der ieweiligen Fachgesellsch.ften erstellt und aktuali-
sien werden. (I) Gegebenenfalls können bei Bedarfauch Ad-hoc-Fachexpertengruppen eingerich-
tetwerden. Die Koordination solcher Cruppen kann in epidemisch bedeutsamen Fällen gemäß der
lfSC Koord in ieru n gs-VwV das R(l übernehmen.

Für die Eehandlung von Krankheiten durch hochpathogene Erreger , z. B. viral€n hämorrhagischen
Fiebern (VHF), existieren an Deutschland Sonderisolierstetionen, die an entsprech€nd spezialisier-
ten Krankenhäusern vorgehaltenwerden. Am RKI ist der ,,Ständige Arbeitskreis der Komp€tenz. und
B€handlungszentren für Krankheiten durch hochoathosen. Erreser" ISTAKOB)" mit einer ce.
schäftsstelle etabliert. (22) Das Netzw.rk vereint Fachexpertinnen und "expenen des klinischen
[ranagements sowie des Öffentlichen Cesundheitsdienst€s und bietet neben derVersorgung von
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bestätigten Fällen unter höchsten Sich€rheitsbedingungen (gemäß der T€€hnischen Regel filr Bio-

logische Arbeitsstoffe, TRBA 25o) auch Beratung für das ärztliche Kollegium an. Die Kompetenz-

zentren bieten hierbei insbesondere organisatoris.he Unterstützung beim Transport, bei der lnitiie-
rung von Spezialdiagnostik und bea der Koordini€rung d€r verschiedenen Stellen d€s ÖGD an, wäh'

rend di€ B€handlungsz€ntr€n medizinisch.fachliche Beratung und falls nötig äuch personelle Un-

terstütrung beim Mänag€ment und der 8ehändlung von Erkränhen leisten.

Prtldinisdrc VcrsoGung: Pr t n und R.ttungsdi.nst

Die Einrichtungen d€r ambulanten V€rsorgung sind v. a. b€i mild beginnenden bzw. milder verlau-
fenden Erkrankungcn die .rste und wichligste Anl.ufstelle für Erlrank€. sie haben sowohl beim

Erkennen als auch beim Bewältigen der Geschehen ein€ zentral€ Aufgabe zur Sicherst€llung der

öffentlichen 6.5undheit. Hausär.tinnen und HausärÄe sind eßte Ansprechpartn€r und Vertrau.
ensp€rson€n für medizinische Fragen für Erkranke und auch zur Kommunikation von lnformatio-
nen und Präventionsbotschaften entscheidend. Auch filr die niedergelassene Arzteschaft gilt, dass

lnfekion5krankheaten bei Verde(ht niedrigschwellig labordaagnostisch gesichert sein sollten. Cän-

Eige Praxis z. B. bei ambulant erwoöenen pneumonien oder oastroe.teritiden ist oft die Einleitung
€ifl€r kalkulierten Therepie ohn. m ik.obio logische Testu ng. Die labordiagnostische Sicherung der
klinischen Diagnose ist aber oft Voraussetzung f0r eine ad äq uate Therapie und dient überdies der
Absicherung entsprechender Schutzmaßnahmen für die Umgebung.

Die Zuständigleit ftjrdie Sich€rstellung der ambulantcn V.rsorgung liegl im Rähmen d€s Sicher-

stellungsauftrags gemäß 172 Sozialges.tzbuch (SGB) V bei den Kassenärzdich€n Vereinigungen.
Beim massenhaften Auftommen von Patient€n (2. B. im Rahmen einer schweren lnflu€nzaepide-
mie) lann es schnell zu ein€r Verknappung von (personellen und materi€llen) Kapazitäten kom-
men, weswegen eine Reservekapazität bei der Eedarfsplanung bedacht werd.n muss. Entscheidend
ist bereits vor Eintritt einer epidemisch bedeutsam€n Lage di€ enge und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit dem Öffentlichen 6esundheitsdienst vor Ort zur Sicherstellung der gegenseitigen
Erreichbarkeit und für die (lärung d€r jeweiligrn Aufgäbent€ilung (2. 8. lmpfungen, Chemoprophy-
laxe). So kann je nach Gegebenheiten und Ressourcen evtl. die Einrichtung von Schwerpunldpraxen
eMogen werden, die Aufgaben der Bevölkerungsmedizin itbernehheh. ln anderen Bereichen erfol-
gen diese Aufgaben primär i:ber die Gesundheitsämter.

Der Rettungsdienst ist ggf. in den Transportvon ;nfektiösen Erkranken involviert, muss dafürje
nach Agens entsprechende persönliche Schutzkleidung vorhalten und muss Uber die anschließend
notwendig€n Maßnahm.n zur Desjnfektion, Dekontamination und Reinigung der Rettungsmittel
gerüstet sein. An einiSen Stendorten in Oeutschland werden spe:ielle lnfektion5-Rettungswagen
vorgehalten, die leichter zu d.sinfizieren sind und für die speziell trainiertes Perconal sowie speziel-
le persönlache Schurzausrostung (gebläseunterstützte Syst.me) vorhanden ist.

Da medizinisches Personal, Arztpraxen und Rettung5dienste auch Übertragende und Multiplikato,
ren und l\,,lultiplikatorinnen von lnfekionsgeschehen sein können, sind Hygienepläne, pandemie-

pläne und Arbeitsschutzkonzepte essenziell. Gcmäß ll r6 und 23 lßC unterliegen bestimmte Ein-
richtungen der infekionshygienischen Übelwachung durch die 6esundheitsämter. Die D€utsche
Gesellschaft fur Krankenhaushygien€ e.V. hat ein.n allgemeinen Leitfrden zur Orglanisation und
Hygienemenagement in Ar.toraren zur Optimierung der Struktur und Prozessqualität entwickelt.
Hier sind u. a. praktisch€ Hinweise zum Um8ang nit (potenziell) inf€kiösen Erkranhen in der
Ädtpraxis oder beim Hausbesuch sowie weiter€ lnformationen z. B. zur Desinfekion oder zum
Umgang mit evtl. kontaminiertem Müll enthalt.n. Bei der Eßt€llung von ArbeirsschuEkonzepten



sind die Vorgaben des ABAS zu berocksichtigen. Speu iRsch ausgearbeitete Empfehtungen liegen
beispielsweise frir eine lnfluenze-Pendemie vor (2. B. Empfehli/n8en der Bundesär.tekammer zum
Risikomanagement in Aräoraxen). Darin sind u. e. Empfehlungen zur Bevorratung von persönli-
cher Schutzausrrlstung und zur lmpfung medizinisch€n personals enthalt€n.

Stationarr Versoryung

Besonders bei schwer€n oder akut beginn.nd.n Erkrankungen sind die Kränkenheuser und Ercte-
Hilfe-Stell.n bzw. Notaufnahmen zentral. Anlaufstelle für Erkr.nke. Damit 5ind sie sowoht bei d€r
Erkennung als auch bei der Kontrolle und Bewältigung von tnf€ktionsausbrüchen essenziell. NeL!€n
der existierenden Meldepflicht ftirVerdacht. Erkrankung oder Tod an äusgewähhen Kränkheiten ist
die Etablierung von krank.nhaus-basieten Surveillancesyst€men zur Früherkennung von tnfeki-
onsg€schehen sinnvoll (s. (apitel 5.2 ,,Erkennen und Eewerl.n epidemisch bedeutsamer Lagen.,).
Ftjr die Sichelstellung der stationären (rankenversorgung und die Krankenhausbedarfsplanung
sind die Bundesländer zuständig. Die Erstellung eines Krankenhäusalarmplens obliegr dem jeweili-
gen Krank€nhaus. Beratung zur Erstellung von Krankenhausalarmpl;tnen bieret das Bundesamt 6tr
B€völk€rung!schutz und Katastroph€nhilfe (BBK) für Xrantenhäuser verschiedener Versorgu nts-
stufen und ähnliche Ei.lrichtungen z. 8. durch den Abs.hlussbericht der Bund-Lände.
Arbeitsgruooe ..Cesundheitlicher 8evöllerungsschu12,. oder den Leitfaden zur Krankenhausalarm-
olänuhg. (5O, A) Kran ken häuser werd en oftmals durch übenragung aufpersonal und weitere pati-

enten und Patientinnen zu Beschleunigern von Ausbruchsgeschehen. Um diesen Risitofakor so
gering wic fiöglich zu haltcn, sollte im Rahmen der prävention in tnstrumente der Früherkennung
und regelmäßige Trainings zur kontinuierlich€n Optimierung der Abtäufe in Form von Kranken-
hausalarmplanübungen investicrt werden. Auch di€ K ra nl€n häu5er werd en von den örtlich€n Ce-
sundheitsämtern bei der Aufr.chtcrhaltung und lmphm.nti.rung von Hygieneständards unter-
stütn und überwacht.

Zivilgesellscheft lich. (nichtstaatliche) Struhur!n

Ergänzend zur staatlich€n F(.irsorge hat auch bei der Bewältigung von epidemisch bedeutsamen
Lagen der Selbstschutz der Bevölkerung eine zentrale Bedeutung. Bis zum Eintrefren staatlicher
Hilfe und vor allem bei Überlattung der Versorgungssysteme besjert die Resilienz der Bevi,lkerung
mrßgeblich aufihrer Fähigkeit, si.h selbst und gegenseitigzLr schützen und zu helfen. Auch die
organisierte Hilfe basiert we5entlich aufder tvlitarbeit von nicht staatlichen Beteiligten wie Nach_
barschaftshilfe, ehrenamtlichen Helfenden (2. B. Technisches Hilfswerk, Freiwillige Feuerwehren),
Vereinen und privaten Hilfsorganisetionen (2. B. Arb€iter-SamäriterBund (ASB), Deutsche Lebens,
Rettungs-Cesellscha& (DLRC), Deutsches Rotes Kreuz (DRK), rohänniterUhfell-Hilfe 0UH), Mal-
teser Hilfsdien5t {M HD)). 6leich2eitig haben die zivilgesellschaftlichen Strukruren eine wichtige
[rultiplikator-Funktion, indem sie präventionsbotschaften an di€ g€fährdete Bevölkerung komnu_
nizieren. lm Kontext von lnfektionsgeschehen betrift dies in erster Linie Hygieneempfeh[.rngen
5owie lmpfempfehlungen. Bcsonders beivon Mensch-zu.Mensch übertragbaren Krankheiten kann
diese Säule durch viele Erkrankungsfälle und Angst vor Anstec*ung €mplindlich geschwächt wer,
den - mit schweren Auswirkungen auf die gesellschaftliche Widerstandsfähigkeit. Deswegen gilt €s,
die Handelnden eufallen Ebenen b€reits ifl Vodeld in die Krisenplanung ejnzubinden. Für freiwilli-
ge Helfende müssen bezijglich ihrer eigenen Risik€n durch geziette Risikobewertungen, angepasste
Empfehlungen für den Eigenschutz und insbesondere die proakive zielgruppenspezifische Risiko-
kommunikation durch staatlichc Stellen d.s 6!sundh.itsschutzes (2. B. RKt) angesprochen wer-
den. Vorgaben des ArbeitsschuEes sind zu b€achten.
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Dcutschc Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskranl(heiten e.V,

Europäisch. (ommission

European Centr€ for Disease Prevention and Control
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Global Hcalth Security fuenda
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IANPHI lntemationalAssociationofN:tionalpublicHealthtnstitutes

lß6 lnGktionsschutsg€sets

l6G(oordinierungs-Vwv Verwaltungsvorschrift -lßC-Koordinierung

INFOSAN lnternationalFoodSafetyAuthoriti€sNerwork

ICV-DC l6v-DurchführungsgeseE

IGV lnternationale C€sundheitsvorschriften
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ITS lntensivstation
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lKA Landeskriminalamt
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MTF Medizinische Task Forcc
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ProMED.mail Program for Monitoring Em.rging Diseases
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QUAN0HIP Quality Assurance Exercises and N€tworking on the Detection of Highly tnfectious
Pathogens

RASFF Rapid Alert Syst€m for Food and Feed

RKI Robert (och.lnstitüt

RT!? Rettungswagen

RVB Riemservirusbank

SGB SozialgeseEbuch
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Tiers€uchen-1fl formationssystem
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