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Prof. Dr. Thomas Löscher (links) und  
Dr. Markus Frühwein (Fotos: privat)

Vorsicht vor Kamelritten
Was Ärzte und Reisende wegen MERS beachten sollten

Weniger ansteckend als Influenza oder 
SARS

„Das Mers-Coronavirus (MERS-CoV) wird 
im Gegensatz beispielswiese zum Ebola-
virus nicht nur durch direkten Kontakt 
übertragen sondern auch aerogen, also 
durch Tröpfchen über die Luft, insbeson-
dere beim Husten,“ erläutert Löscher. Man 
nehme zwar an, dass es deutlich weniger 
ansteckend sei als etwa Influenza-, Ma-
sern- oder Varizellenviren und auch weni-
ger als das verwandte SARS-Coronavirus. 
Der Ausbruch in Südkorea zeige aller-
dings, dass das MERS-Virus auch unter 
vergleichsweise guten hygienischen und 
medizinischen Bedingungen eine nicht 
unerhebliche epidemische Potenz habe. 

Denn ausgelöst wurde die Epidemie in 
Südkorea durch einen einzigen Patien-
ten, der zehn Tage nach seiner Rückkehr 
erkrankte und in den neun Tagen bis zur 
Diagnosestellung mindestens 31 Menschen 
ansteckte, die dann wiederum andere Men-
schen infizierten. Risikokontakte hatte die-
ser sogenannte Indexfall, soweit bekannt 
ist, nicht: Weder mit Dromedaren noch mit 
Fledermäusen war er in Berührung gekom-
men – und seines Wissens auch nicht mit 
anderen MERS-Patienten. Auch in keiner 
Klinik war er vor seiner Erkrankung ge-
wesen.

Das Robert-Koch-Institut beruhigt aber: 
„Wichtig für die globale Risikoeinschät-
zung – auch in Deutschland – ist, dass es 
bislang keine Hinweise auf eine anhalten-
de, unkontrollierte Mensch-zu-Mensch-
Übertragung gibt“. In seinen aktuellen 
Informationen rät das RKI trotzdem zur 
Vorsicht: „Importierte Krankheitsfälle sind 
(…) jederzeit möglich; von der arabischen 
Halbinsel reisen allein nach Deutschland 
jedes Jahr eine Million Menschen“ (Stand 
24. 6. 2015).

Die Urlaubszeit naht und mit ihr die Frage 
nach einer optimalen Reisevorbereitung. In 
Zeiten der Globalisierung macht ein Virus 
an keiner Grenze halt – auch nicht an de-
nen zwischen Kontinenten. Viele Reisende 
aus Europa verbringen ihren Jahresurlaub 
in Südostasien, und Patienten aus arabi-
schen Ländern entfliehen der brütenden 
Hitze in ihren Ländern, um sich in europä-
ischen Kliniken medizinisch versorgen zu 
lassen. Muss sich sorgen, wer zum Badeur-
laub nach Thailand fliegt? Und wie verhält 
man sich als Arzt, wenn ein Patient mit 
Symptomen in die Praxis kommt?

Dromedare als Virusquelle

Das Middle East Respiratory Syndrome 
(MERS) ist eine Infektion der Atemwege 
durch das MERS-Coronavirus, die zum 
ersten Mal im April 2012 auf der arabi-
schen Halbinsel diagnostiziert wurde. Da-
nach gab es mehrere Erkrankungswellen 
im Mittleren Osten, vor allem in Saudi 
Arabien. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) 
beträgt die Inkubationszeit etwa ein bis 
zwei Wochen. Die Patienten leiden unter 
grippeähnlichen Symptomen bis hin zur 
Pneumonie, oft begleitet von Durchfall, in 
einigen Fällen auch von Nierenversagen. 
Häufig beginnt die Erkrankung mit Hus-
ten, Fieber und Kurzatmigkeit. In anderen 
Fällen gab es keine Symptome.
Fachleute gehen davon aus, dass Dro-
medare die Quelle für diese menschliche 
zoonotische Infektion sind, da viele Dro-
medare in arabischen und afrikanischen 
Ländern Antikörper gegen das Virus in 
sich tragen und das Virus selbst auch bei 
Dromedaren isoliert wurde. Auch Fle-
dermäuse kommen allerdings als Über-
träger in Frage. Untersuchungen lassen 
vermuten, dass sie ein Reservoir für das 
Virus darstellen könnten, denn in Saudi-
Arabien wiesen Mediziner eine Reihe von 
Corona viren in deren Kotproben nach.

Neu: die Übertragung von Mensch zu 
Mensch

„Bisher dachte man, dass das Virus nicht 
so sehr direkt von Mensch zu Mensch 
übertragen wird, sondern dass vor al-
lem  Menschen, die direkten Kontakt mit 
Dromedaren haben, gefährdet sind“, sagt 
Markus Frühwein. „Daher haben wir uns 
anfangs weniger Sorgen  gemacht. Jetzt 
ist die Situation durch die neue MERS-
Welle in Südkorea etwas beunruhigender“.  
Bis jetzt verzeichnete die WHO über 1300 
laborbestätigte Fälle, davon mehr als 180 
in Südkorea (Stand: 7. Juli  2015). Aktuell 
sind von 186 bestätigten Fällen in Süd-
korea 36 gestorben.  Das sind nach Adam 
Riese 19 %. Bitte austauschen.

In Deutschland gab es bis jetzt drei nach-
gewiesene Fälle: Ein 40-jähriger Patient 
aus Katar wurde 2012 in einem Kranken-
haus in Essen versorgt und überlebte. Im 
März 2013 starb ein 73-jähriger MERS-
Patient aus den Vereinigten Arabischen 
Emiraten in München, ein 65-jähriger 
Deutscher  im Juni 2015 in einem Kran-
kenhaus in Niedersachsen. Angesteckt 
hatte er sich in den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten wahrscheinlich beim Be-
such eines Tiermarktes. 

Das Beispiel Ebola zeigte: die epidemische Potenz neuer Erreger kann leicht unterschätzt werden. Die jüngste MERS-Welle in 
Südkorea wirft daher Fragen auf. Was sollten Reisende beachten, die nach Asien oder in den Mittleren Osten fliegen möchten? 
Bei welchen Anzeichen ist Vorsicht geboten? Und wie ist München auf MERS vorbereitet? Antworten darauf geben der Reise-
mediziner Dr. Markus Frühwein, Mitglied  im Vorstand der Bayerischen Gesellschaft für Immun-, Tropenmedizin- und Impfwesen 
e.V., sowie Prof. Dr. Thomas Löscher, Facharzt für Innere Medizin, Infektiologie und Tropenmedizin und Direktor der Abteilung 
für Infektions- und Tropenmedizin (Tropeninstitut) des Klinikums der LMU .
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Abstand zu Kamelen und Menschen mit 
Symptomen halten

Patienten, die nach Asien oder in den Mitt-
leren Osten reisen, müssen sich aber keine 
großen Sorgen machen. Das auswärtige 
Amt hat bis jetzt keinerlei Reisewarnun-
gen veröffentlicht – nur Reisehinweise. Es 
empfiehlt Touristen, den direkten Kontakt 
zu Dromedaren zu meiden, also nicht auf 
Kamelen zu reiten und keine Tiermärkte 
oder Farmen zu besuchen. Auch auf den 
Verzehr von Kamelprodukten wie Kamel-
milch oder -fleisch sollten Reisende ver-
zichten, besonders, wenn die Produkte roh 
oder unvollständig erhitzt sind. Wer in 
Asien oder im Mittleren Osten Menschen 
mit grippalen Erkrankungen begegnet, 
sollte möglichst Abstand halten und auf 
eine gute Hände hygiene achten. Vor allem 
chronisch Kranke wie Diabetiker oder Men-
schen nach einer Krebsbehandlung oder 
mit Immunsuppression, rät Frühwein, soll-
ten größeren Menschenansammlungen aus 
dem Weg gehen, denn diese sind besonders 
gefährdet.  Und da sich mehrere Patienten 
in Krankenhäusern angesteckt haben, sollte 
man auch Krankenhausaufenthalte vermei-
den, wenn dies möglich ist.

Atemschutzmasken brauchen Reisende 
nur dann, wenn sie direkten Kontakt zu 
Erkrankten oder Erkrankungsverdächtigen 
haben, sagt Löscher. Dann allerdings soll-
te man möglichst Atemschutzmasken ver-
wenden, die mindestens FFP2-Standard 
erreichen und mit einem Atmungsventil 
und -filter ausgestattet sind, denn die in 
Asien häufig getragenen einfachen Na-
sen- und Mundmasken bieten laut Löscher 
keinen nachgewiesenen Schutz und wer-
den daher nicht empfohlen. 

Reiseanamnese bei Patienten ist Pflicht

FFP2/3-Atemschutzmasken und eine 
Schutzbrille für die Augen sollten auch 
Ärzte und Praxispersonal benutzen, wenn 
sie einen Verdacht haben, ein Patient 

könne sich mit MERS angesteckt haben. 
Wenn Patienten mit Pneumonie in ihre 
Praxis kommen, die sich zuletzt auf der 
arabischen Halbinsel aufgehalten haben 
oder Kontakt zu einer medizinischen Ein-
richtung in Südkorea hatten, ist Vorsicht 
geboten. „Fragen nach der Reiseanamnese 
sollten heute Bestandteil jeder Anamnese 
sein“, sagt Löscher und rät: „Bei schweren 
Pneumonien oder Atemnotsyndrom sollte 
generell – auch unabhängig von einer Rei-
seanamnese – immer eine labordiagnosti-
sche Abklärung der Ursache erfolgen.“

Ein Nachweis des Virus gelingt am besten 
im tiefen Sputum und mit einer Blutunter-
suchung, so Frühwein. Bestätigt sich der 
Verdacht, können sich Münchner Ärzte an 
das Tropeninstitut wenden. „Für Transport 
und stationäre Behandlung empfehlen wir 
bei Patienten mit MERS die gleichen Vor-
sichtsmaßnahmen wie bei einer offenen 
Lungentuberkulose. Eine Behandlung in 
einer der sieben Isoliereinheiten für hoch-
kontagiöse Erkrankungen ist nicht zwin-
gend erforderlich“, so Löscher. München 
ist nach Ansicht beider Reisemediziner auf 
MERS-Fälle gut vorbereitet. Informatio-
nen finden potenzielle Patienten und ihre 
Ärzte bereits vorab beim Tropeninstitut 
(www.lmutrop.de), dem Klinikum der LMU 
und der Infektionsabteilung des Schwa-
binger Krankenhauses.

Andere Infektionen nicht außer Acht 
lassen

Beide Experten weisen darauf hin, dass 
MERS nicht die einzige Erkrankung ist, 
vor der sich Reisende nach Asien, in den 
Mittleren Osten, Afrika und Südamerika 
schützen sollten. „Wer in Länder außer-
halb Europas reist, sollte unbedingt zur 
Vorsorge zum Reisemediziner gehen, um 
sich impfen zu lassen und sich über Le-
bensmittel-, Händehygiene und Mücken-
schutz zu informieren“, sagt Frühwein. 
„Dengue-Fieber kommt zum Beispiel in 
Thailand immer wieder vor. Und zuletzt 

hatten wir auf Bali mehrere Fälle von 
Tollwut“. Auch einfache Durchfallerkran-
kungen könnten Reisenden schnell den 
Urlaub vermiesen. Diese seien in der Regel 
aber nicht problematisch. Die Information 
beim Reisemediziner ist laut Frühwein vor 
allem deshalb sinnvoll, weil sich je nach 
Reiseziel und -vorhaben unterschiedliche 
Empfehlungen ergeben. Wer zum Arbeiten 
nach Afrika fliegt, muss sich im Vorfeld 
anders schützen als jemand, der in Thai-
land einen Strandurlaub verbringt. „Der 
Ebola-Ausbruch in Afrika ist so gut wie 
überstanden und bei gängigen Reisezielen 
wie Südafrika besteht sowieso kein Risi-
ko“, sagt Frühwein. Wer sich aber etwa in 
Tansania aufhält, braucht unbedingt eine 
Malariaprophylaxe. Ärzte und Patienten 
sollten auch an Gelbfieber, japanische En-
zephalitis und invasive Meningokokken-
Erkrankungen denken. Letztere sind vor 
allem im sogenannten Meningokokken-
Gürtel, der sich in Afrika von Burkina 
Faso über Nigeria, den Tschad bis nach 
Äthiopien zieht, stark verbreitet. 

Stephanie Hügler 

Diesen und weitere MÄA-Leitartikel finden Sie auch auf der Internet-Seite des ÄKBV 
unter www.aekbv.de > Münchner Ärztliche Anzeigen > MÄA-Leitartikel

Die WHO empfiehlt:

Vorsichtsmaßnahmen  
für Reisende zum  
Schutz vor MERS

 Engen Kontakt zu Personen mit 
einer akuten Atemwegserkrankung 
meiden

 Häufig die Hände waschen, beson-
ders nach Kontakt mit Kranken

 Besuch von Farmen und Märkten 
meiden, keine rohen Kamelpro-
dukte zu sich nehmen (Kamelmilch 
oder -fleisch), vor allem, wenn 
man chronisch krank ist


