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Hintergrund

Die Masern sind eine durch das Masernvi-
rus ausgelöste exanthematische Erkran-
kung, die trotz einer seit Jahrzehnten ver-
fügbaren Impfung weltweit noch immer 
nicht ausgerottet werden konnte. Die hohe 
Ansteckungsgefahr und die damit verbun-
dene rasche Ausbreitung des Virus über 
nationale Grenzen hinaus werden aus ei-
nem kürzlich in Italien aufgetretenen Aus-
bruch deutlich, der mehr als 100 Personen 
umfasste. Der Ausbruch begann an Bord 
eines Kreuzfahrtschiffs und setzte sich an 
Land fort. Zwei Publikationen und ein Le-
serbrief beleuchteten die Probleme des 
Ausbruchsmanagements auf See und an 
Land [1–3].

Ausbruch auf See

Das unter italienischer Flagge fahrende 
Kreuzfahrtschiff befand sich im Februar 
2014 auf einer Rundfahrt durch das west-
liche Mittelmeer. Hafeneinfahrten erfolg-
ten in den italienischen Städten Civitavec-
chia, La Spezia und Savona, sowie außer-
halb Italiens in Marseille, Barcelona und 
Palma de Mallorca. In der letzten Februar-
woche befanden sich 3.352 Passagiere so-
wie knapp 1.000 Crew-Mitglieder an Bord. 
65 % der Kreuzfahrt-Teilnehmer stammten 
aus Frankreich oder Italien, daneben wa-
ren zahlreiche weitere europäische Natio-
nalitäten vertreten.

Auf hoher See erkrankten am 20. 3. 2014 
zwei Crew-Mitglieder an einer fieberhaften 
exanthematischen Erkrankung. Der Schiffs-
arzt diagnostizierte Masern und ordnete 
eine Isolierung der Erkrankten in Einzelka-
binen an. Zwei Tage später, am 22.2., er-
krankten ein Passagier und erneut ein Crew-
Mitglied. Die Hafenbehörden des nächsten 
Zielhafens Civitavecchia wurden benach-

richtigt. In rascher Folge kam es innerhalb 
der nächsten Woche zu 23 weiteren Erkran-
kungsfällen an Bord. Nach dem Anlegen 
wurden erkrankte Crew-Mitglieder in einem 
lokalen Krankenhaus stationär aufgenom-
men. 56 noch nicht erkrankte Kontaktper-
sonen unter der Crew wurden in einer Ein-
richtung 100 km nördlich von Civitavecchia 
in Quarantäne genommen. Da kein Masern-
impfstoff an Bord war, wurde Impfstoff von 
den Gesundheitsbehörden zur Verfügung 
gestellt und auf das Schiff verbracht. Wäh-
rend das Schiff die Kreuzfahrt fortsetzte, 
wurden 820 von 968 Crew-Mitgliedern 
(84,7 %) auf freiwilliger Basis gegen Ma-
sern geimpft. Trotz einer Informationskam-
pagne mit Verteilung von Merkblättern un-
ter den Passagieren akzeptierten nur 8 Per-
sonen die Impfung (0,25 %). 

Die erkrankten Crew-Mitglieder 
stammten aus verschiedenen Ländern, ne-
ben Italien auch aus Honduras, den Philip-
pinen, Österreich, Brasilien, Indien und In-
donesien. Nur 2 der Betroffenen waren voll-
ständig (d. h. zweimalig) geimpft worden, 
die Mehrzahl (n=21) war ungeimpft bzw. 
konnte keine Information zum Impfstatus 
geben. Unter den Passagieren erkrankten 
nur 4 Personen. Da die meisten Passagiere 
jedoch nur eine 7tägige Kreuzfahrt gebucht 
hatten, wurde die untere Inkubationsdau-
er der Masern (8 Tage) nicht erreicht. Die 
Autoren vermuten, dass weitere Passagie-
re später in ihren jeweiligen Heimatorten 
erkrankten.

Ausbruch an Land (Sardinien)

Die Indexpatientin des Landausbruchs in 
Sardinien war eine ungeimpfte Frau, die 
vom 6.–14. Februar 2014 an der Mittel-
meer-Kreuzfahrt teilgenommen hatte. Sie 
erkrankte 9 Tage, nachdem sie an ihren 
Wohnort in Sardinien zurückgekehrt war. 

Leitsymptome waren Fieber und Hautaus-
schlag. Während sich die Patientin in der 
Notaufnahme eines örtlichen Krankenhau-
ses vorstellte, infizierte sich ein ebenfalls 
dort anwesender Mitpatient, der am 
11. 3. 2014 an Masern erkrankte. Drei me-
dizinische Mitarbeiter dieses Krankenhau-
ses erkrankten am 2., 10. und 11. März
(nach einer Inkubationszeit von 7, 8 und 9
Tagen). An der Indexpatientin steckten sich
noch ein Arbeitskollege (Erkrankung am
6.3.) sowie ein erwachsener Verwandter an
(Erkrankung am 10.3.). Die Übertragungen
setzten sich in den Familien der ersten er-
krankten Kontaktpersonen, im beruflichen
Umfeld und im Krankenhaus fort, bis
schließlich im Juli 2014 eine Gesamtzahl
von 80 Fällen in dieser Region erreicht war.

Demografie der Patienten

Das mediane Alter der Patienten lag bei 26 
Jahren (Streubereich 8 Monate bis 55 Jah-
re). 50 Patienten (62,5 %) waren weiblich. 
Der Impfstatus war für 76 der 80 Patienten 
(95 %) bekannt. 74 dieser 80 Patienten 
(97,4 %) waren nicht geimpft und 2 (2,6 %) 
hatten nur eine Dosis Masernimpfstoff er-
halten. Bei 41 Patienten (51,3 %) kam es  
zu mindestens einer Komplikation,  
1  (2 ,  ) hatten  2 o plikationen. -
pische Komplikationen waren eine Kerato-
konjunktivitis, leichte Hepatitis (erhöhte 
Leberwerte), Otitis media, Pneumonie, La-
ryngotracheobronchitis und Stomatitis. 35 
Patienten (44,9 %) wurden in ein Kranken-
haus aufgenommen, 2 davon auf eine In-
tensivstation. Grund für die Intensivaufnah-
me war jeweils eine respiratorische Insuf-
fizienz. Ein labordiagnostischer Nachweis 
des Virus oder von Masernvirus-IgM-Anti-
körpern erfolgte in 34 Fällen (42,5 %). In 7 
Fällen wurde eine Genotypisierung durch-
geführt, die den Virustyp B3 ergab.

Filia A, Bella A, Caddedu G et al. Extensive nosocomial transmission of measles originating from a cruise ship passenger, Sardinia, 
Italy, 2014. Emerg Infect Dis 2015;21:1444–1446.
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bzw. erstmalige Impfung angeboten. Nur 
2 von 114 (1,7 %) kontaktierten Mitarbei-
tern nahmen jedoch das Angebot einer Ma-
sernimpfung an.

Ausbruch in Apulien

In Brindisi, Apulien, traf ein weiterer Kreuz-
fahrtteilnehmer ein, der die Zeit vom 6.–
13. 2. 2014 auf dem Schiff verbracht hatte
[3]. Er erkrankte am 27. 2. mit Fieber und
einem Ausschlag. Wegen dieser Sympto-
me suchte er die Notaufnahme eines örtli-
chen Krankenhauses auf. Nachfolgend er-
krankten 12 Personen, die sich zeitgleich
mit ihm in der Notaufnahme aufgehalten
hatten. Diese steckten wiederum 20 weite-
re Familienangehörige und andere Kon-
taktpersonen an. Die genetische Typisie-
rung des Virus zeigte Übereinstimmung
mit dem Klon des Kreuzfahrtschiffs. Beson-
ders risikobehaftet war bei diesem Aus-
bruchsgeschehen die Erkrankung eines
< 1-jährigen Säuglings und einer schwan-
geren Frau, die sich in der Notaufnahme
infizierten [3].

Die Bewertung der Fälle als nicht-nosoko-
mial und nosokomial erfolgte nach einem 
Vorschlag der European Centers for Di-
sease Control (ECDC, Tabelle 1). In der Ta-
belle ist die Anzahl der Fälle in jeder Grup-
pe angegeben.

Maßnahmen im Krankenhaus 
in Sardinien

Sofern eine Krankenhausbehandlung auf-
grund von Komplikationen oder aufgrund 
der Erkrankungsschwere erforderlich war, 
wurden die Patienten nach Diagnosestel-
lung in Einzelzimmern isoliert. In Italien ist 
es nicht üblich, den Masernimpfstatus von 
Krankenhausmitarbeitern bei der Einstel-
lung abzufragen oder die Mitarbeiter wäh-
rend ihres Beschäftigungsverhältnisses auf 
die Möglichkeit einer Masernimpfung hin-
zuweisen. Aufgrund des Ausbruchsgesche-
hens wurde in der betroffenen Klinik eine 
Informationskampagne bei Mitarbeitern 
der Intensivstationen, der Notaufnahme 
und der medizinischen Abteilungen gestar-
tet und den Mitarbeitern eine Nachimpfung 

Tabelle 1: Definition von Masernfällen und Verteilung in Sardinien [2].

*  Da das Masernvirus ein RNA-Virus ist, muss die Nukleinsäure für die Polymerasekettenreaktion (PCR) 
zunächst in Desoxyribonukleinsäure umgeschrieben werden. Hierzu wird ein als Reverse Transkriptase 
(RT) bezeichnetes Enzym eingesetzt.

Schlussfolgerungen 
der Autoren

Die Autoren empfehlen aufgrund der Er-
fahrungen dieser mit einem Kreuzfahrt-
schiff assoziierten Ausbrüche, die Maser-
nimmunität von Krankenhausmitarbeitern 
besser abzufragen und für einen hohen 
Durchimpfungsgrad zu sorgen. Ebenso 
sollte bei der Erstvorstellung von Patienten 
mit unklaren Exanthemen eine sofortige 
Abgrenzung von anderen Patienten in Not-
aufnahmeeinrichtungen erfolgen. Unge-
impfte Krankenhausmitarbeiter, die mit ei-
nem Masernfall direkten, ungeschützten 
Kontakt hatten, sollten für die Dauer der 
maximalen Inkubationszeit (18 Tage) vom 
Dienst freigestellt werden. Während dieser 
Zeit kann eine Inkubationsimpfung vorge-
nommen werden, die jedoch eine Erkran-
kung nicht zu 100 % ausschließt.

Hardy-Thorsten Panknin 
Badensche Straße 49, 10715 Berlin 
E-Mail: ht.panknin@berlin.de
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Art der Masern-
erkrankung

Definition Anzahl der 
Fälle

Wahrscheinlicher 
Fall

Typisches febriles Masernexanthem und Kontakt 
zu einem der Ausbruchspatienten

 80

Gesicherter Fall Wie oben, zusätzlich serologischer Nachweis 
von Anti-Masernvirus-IgM-Antikörpern oder 
Nachweis des Virus in Rachenspülwasser oder 
Rachenabstrich mittels RT-PCR*

 34

Nosokomialer 
Masernfall

Klinischer oder labordiagnostisch bewiesener 
Fall, bei dem ein Kontakt im Krankenhaus als 
Ursache zu vermuten war

 44

Nosokomialer  
Masernfall bei 
einem Kranken-
hausmitarbeiter

Masernerkrankung eines Mitarbeiters, der wäh-
rend seiner klinischen Arbeit im Krankenhaus 
Kontakt zu einem der Masernpatienten hatte.

 15
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Kommentar
Der Umfang des Ausbruchs auf dem Kreuzfahrtschiff konnte nur für die Crew-Mitglieder vollständig beurteilt werden, da deren 
Anwesenheitsdauer auf dem Schiff die maximal mögliche Inkubationszeit der Masern überschritt. Auch in der Quarantäne an 
Land konnte der weitere Verlauf bei diesen Personen beobachtet werden. Die Passagiere dagegen verteilten sich nach dem Ver-
lassen des Schiffs wieder in ihre jeweiligen Heimatorte und -länder. Zwar wurde über das europäische Frühwarnsystem EWRS 
(Early Warning and Response System) eine Infektionswarnung an die Herkunftsländer der Kreuzfahrtteilnehmer und die Hafen-
behörden der Zielhäfen abgegeben. Ob diese jedoch von den lokalen Gesundheitsbehörden abgerufen wurde und entsprechen-
de Impfungen und/oder Kontaktisolierungen bei anlandenden Passagieren erfolgten, konnte nicht mehr nachvollzogen werden.

Die beiden aus Sardinien und Apulien berichteten Folgeausbrüche zeigten, dass sich der Ausbruch in weit voneinander ent-
fernten Regionen extensiv fortsetzte. Die Gesundheitsämter dieser Regionen reagierten mit Kontaktisolierungen und Impfan-
geboten, so dass schließlich eine Eindämmung der Infektionsserien gelang. Als großes Problem stellte sich dar, dass die Notauf-
nahmen der betreffenden Krankenhäuser nicht über separate Wartebereiche für vermutete Infektionsfälle verfügten, so dass die 
Indexpatienten während der Wartezeit einen regen Kontakt zu Mitpatienten hatten. Bei dem Ausbruch in Brindisi wurden auf 
diese Weise 12 gleichzeitig wartende Personen infiziert. Als zweites Problem wurde erkannt, dass ein erheblicher Anteil der 
Krankenhausmitarbeiter in beiden Krankenhäusern keine Masernimmunität besaß. Wie die geringe Reaktion auf das Impfange-
bot zeigte, bestand bei den Mitarbeitern auch kein großes Interesse an einer Nachimpfung.

In Deutschland rät die Ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut allen nach 1970 geborenen Erwachsenen, die 
noch nicht oder nur einmal in der Kindheit gegen Masern geimpft wurden, sich gegen Masern impfen zu lassen. Für medizini-
sches Personal besteht aufgrund der ArbMedVV (Arbeitsmedizinische Vorsorge-Verordnung) eine Verpflichtung, sich auf den 
Immunstatus gegenüber Masern, Röteln, Windpocken und weiteren Infektionskrankheiten untersuchen zu lassen bzw. das Impf-
buch vorzulegen (Einzelheiten s. ArbMedVV 2013). Eine Verpflichtung des Arbeitnehmers, sich bei Immunitätslücken nachimp-
fen zu lassen, besteht jedoch nicht. Impfangebote werden daher erst dann wahrgenommen, wenn aufgrund aktueller Patienten-
fälle ein Problembewusstsein entsteht. Umso wichtiger ist es, bei Masernausbrüchen sofort Nachimpfungen für die Mitarbeiter 
durch Rundschreiben anzubieten, die Patienten zu isolieren und deren mögliche Kontaktpatienten zu identifizieren. Letzteren 
sollte umgehend eine Inkubationsimpfung angeboten werden. Darüber hinausgehende Maßnahmen sind aufgrund der Rechts-
lage in Deutschland ebenfalls nicht möglich. Einen Überblick über die derzeitige Masernepidemiologie in Deutschland hat kürz-
lich das Robert-Koch-Institut veröffentlicht [4].

Prof. Dr. med. Matthias Trautmann 
Institut für Krankenhaushygiene, Klinikum Stuttgart

Lessons learned

Das Masernvirus ist hoch kontagiös und wird durch Tröpfcheninfektion 
(Husten, Niesen, Ansprechen) verbreitet.

Bei Kreuzfahrten können aufgrund des gleichzeitigen Aufenthaltes vieler 
Personen in Gemeinschaftszonen (z. B. Casino) sehr leicht Kontaktinfek-
tionen entstehen.

Durch Aufenthalt im Wartebereich von Notaufnahmen in Krankenhäu-
sern können Masernpatienten ebenfalls zahlreiche Folgefälle bei Kon-
taktpersonen auslösen.

Die Einrichtung einer getrennten Wartezone für Patienten mit unklaren 
Exanthemen und/oder Fieber ist dringend anzuraten.

Inkubationsimpfungen von Mitarbeitern und Kontaktpatienten sind bis 
zum 3. Tag nach Kontakt erfolgversprechend. Eine 100 %ige Erfolgs-
garantie gibt es jedoch nicht.

Nur zum privaten Gebrauch. © mhp Verlag GmbH, 2016




