
Polizeiarzt Andreas Härtel

Information des Medizinischen Dienstes der ZPD zum Ebola-Virus

Aktuelle Mitteilung des Medizinischen Dienstes der ZPD zum Ebola-Virus: Eine Infektion mit dem gefährlichen Virus in Deutschland zeichnet sich nicht ab

 

Zum Hintergrund:

Das Gesundheitsministerium in Guinea hat im März dieses Jahres die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über einen Ebola-Ausbruch in
Guinea mit zahlreichen Todesfällen informiert. Inzwischen erfolgte eine Ausweitung der Erkrankung innerhalb Westafrikas mit aktuell stark
ansteigenden Erkrankungszahlen. Daraufhin rief die WHO am 8. August 2014 den internationalen Gesundheitsnotstand aus.

Wie ist die Situation aktuell in Deutschland einzuschätzen? Mit genau dieser Fragestellung wandten sich einige Kolleginnen und Kollegen
telefonisch an den Medizinischen Dienst der ZPD. Lesen Sie im Folgenden die Antworten von Betriebsarzt Andreas Härtel auf die wichtigsten
Fragen:

Was ist Ebola?

Ebola ist eine seltene und lebensbedrohliche Infektionskrankheit. Sie gehört zu den so genannten viral hämorrhagischen Fiebererkrankungen (VHF) und wird durch das
Ebolavirus verursacht.

Wo befindet sich nach aktuellem Wissen der Ursprung der Erkrankung?

Das wahrscheinliche Reservoir der Ebola-Viren sind bestimmte Spezies von fruchtfressenden Fledermäusen („fruit bats“), die in Höhlen bzw. Waldgebieten rasten und durch
die Viren nicht erkranken. Man vermutet, dass die Infektion von diesen Fledermäusen oder anderen Tieren ausgeht, welche durch diese Fledermäuse infiziert wurden.
Unzureichend gekochtes Fledermausfleisch oder sonstiges Fleisch von Affen oder Antilopen bzw. der Kontakt bei der Zubereitung solchen Fleisches können die Ebola-Viren
auf den Menschen übertragen.

Hierbei wichtiger Hinweis: Vorsicht bei der illegalen Einfuhr von Fleisch rohen oder gefrorenen Zustandes im persönlichen Gepäck von Reisenden.

Auf welchem Weg erfolgt eine mögliche Infektion?

Von Mensch zu Mensch erfolgt die Übertragung durch Kontakt mit Körperflüssigkeiten infizierter lebender oder toter Menschen sowie über Tröpfchen, die sich aus
Körperflüssigkeiten beispielsweise beim Erbrechen bilden.

Wer ist bislang von der Erkrankung betroffen?

Bislang sind vorwiegend die einheimische Bevölkerung in Ländern Westafrikas und dort im Gesundheitswesen Beschäftigte (einschließlich einiger Ausländer) betroffen.

Wann gilt ein mit Ebola infizierter Mensch als ansteckend?

Ein infizierter Mensch wird erst dann ansteckend, wenn er Symptome zeigt. Symptome einer Ebola-Viren-Erkrankung treten zwischen zwei bis 21 Tagen, meist aber acht bis
zehn Tage nach der Infektion auf. Dies sind zum Beispiel plötzlich eintretendes Fieber, Kopf,- Hals- und Muskelschmerzen, Schwächegefühl, Erbrechen, Bauchschmerzen,
Durchfall, Ausschlag, Bindehautentzündung und beim aktuellen Ebola-Viren-Typ seltener auch Blutungen.
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Wie kündigt sich eine mögliche Infektion mit Ebola an?

Die Erkrankung präsentiert sich zunächst ähnlich den anderen Tropenerkrankungen wie beispielsweise Malaria, Typhus, Dengue-Fieber oder bakterielle und virale
Durchfallerkrankungen. Im weiteren Verlauf entwickeln sich schwere innere und äußere Blutungen und Organversagen.

Die Ebola-Viren-Erkrankung kann tödlich enden. Bei optimaler medizinischer Betreuung bestehen aber gute Überlebenschancen.

Wie kann einer Infektion vorgebeugt werden?

Die Ebola-Viren selbst werden durch Seife, Bleiche, Sonnenlicht oder Austrocknung leicht abgetötet. Ein Waschmaschinengang tötet Ebola-Viren in der Kleidung, auch wenn
sie mit infektiöser Körperflüssigkeit gesättigt ist.

Dennoch: Gegen Ebola-Viren gibt es keine Impfung und trotz aller WHO koordinierter Forschung bislang auch keine spezifisch wirksame medikamentöse Therapie.

Wie hoch ist die Gefahr anzusehen, dass die Krankheit auch nach Europa getragen wird?

Die WHO sieht bisher keine Notwendigkeit für internationale Reisebeschränkungen und schätzt das Risiko, sich während eines Fluges an einem Mitreisenden mit Ebola-Viren
zu infizieren, als sehr gering ein. Eine Einschleppung der Erkrankung durch Reisende nach Europa wird insgesamt als weiterhin unwahrscheinlich eingestuft.

In Westafrika werden an Flughäfen Reisende auf Krankheitssymptome hin kontrolliert. Flüge in betroffene Länder werden gestrichen, Reisen in dieser Region ist jetzt generell
erschwert. Das Auswärtige Amt rät von Reisen nach GUINEA, LIBERIA und SIERRA LEONE dringend ab und ruft deutsche Staatsbürger, ausgenommen medizinisches
Personal, zur Ausreise auf.

Sollte trotzdem bei einem Kontakt mit einer Person aus den Risikogebieten ein Erkrankungsverdacht bestehen: Wie kann und sollte ich mich schützen?

Bei Kontakt zu Personen aus Risikogebieten sollten die für Infektionskrankheiten allgemein gültigen Schutz- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Konkret heißt das:
Einmalhandschuhe und - sofern vorhanden - Mundschutz tragen. Die Hände sind mit Seife zu waschen.

Wichtig: Bei einem Verdachtsfall ist sofort das regional zuständige Gesundheitsamt zu informieren.

 

 

ISI Polizei Niedersachsen https://intra.polizei.niedersachsen.de/isi/live/intranet/druck.php

2 von 2 14.10.2014 09:58


