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MEDIENMITTEILUNG

IAED-AUSSCHUSS ZUM CBRN-
BESCHLEUNIGUNGSPFAD BETREFF: 
NEUARTIGES CORONAVIRUS AUS 
WUHAN, CHINA (2019-nCoV)

Das neuartige Coronavirus, das aus Wuhan in China stammt, hat sich inzwischen auch in anderen 
Ländern verbreitet.

Die weltweiten Gesundheitsbehörden halten dieses Virus für besorgniserregend, da angenommen wird, 
dass es kürzlich vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist, wobei es inzwischen bestätigte Fälle von 
Mensch zu Mensch-Übertragungen gibt. Dies macht es für die menschliche Bevölkerung möglicherweise 
sehr gefährlich, da es derzeit keinen Impfstoff und keine oder nur eine geringe Immunität gibt.

Das Coronavirus ist eine Art von Virus, die mehrere potenziell tödliche Stämme aufweist, einschließlich 
des in der Vergangenheit verbreiteten SARS-CoV („Severe Acute Respiratory Syndrome“) und MERS-CoV 
(„Middle East Respiratory Syndrome“).

Bekannte Symptome der Krankheit sind Fieber, Atembeschwerden, Husten und andere mildere 
respiratorische Symptome wie Niesen.

IAED-EMPFEHLUNGEN:
Notrufleitstellen sollten sich unverzüglich an die medizinische Kontrollbehörde ihres Rettungssystems 
und das örtliche Gesundheitsamt wenden, um Anweisungen zur Implementierung einer erweiterten 
Überprüfung von Anrufern des medizinischen Notrufs und zur frühzeitigen Benachrichtigung der 
ausrückenden Einsatzkräfte bezüglich symptomatischen Patienten zu erhalten, damit alle Versorger mit 
engem Kontakt zum Patienten die richtige persönliche Schutzausrüstung (PSA) verwenden können.

Für MPDS-anwendende Leitstellen, die erweiterte Überprüfungsverfahren für die medizinische 
Notfalldisposition implementieren, empfiehlt die IAED die Verwendung des Instruments zur 
Überwachung auftretender Infektionskrankheiten (ÜAI) für die folgenden Hauptbeschwerden:

Kranke Person (Protokoll 26)
Atembeschwerden (Protokoll 6)

Das ÜAI-Instrument sollte auch für andere Hauptbeschwerden verwendet werden, wenn der Anrufer 
Informationen angibt, die den medizinischen Notrufexperten (EMD) dazu veranlassen, eine Art von 
Atemwegserkrankung zu vermuten.
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Für Anwender der MPDS ProQA-Software kann das ÜAI-Instrument manuell in dem ProQA-Fenster 
gestartet werden, indem auf dieses Symbol in der oberen Menüleiste geklickt wird:

In der Regel wird das Instrument gestartet, nachdem der Einsatzcode zugewiesen wurde. Ein Zugriff 
darauf ist jedoch jederzeit möglich, wenn der ProQA-Fall offen ist.

Die IAED überprüft derzeit das ÜAI-Instrument auf weitere spezifische Erweiterungen, 
falls erforderlich.

Bitte besuchen Sie diese Seite regelmäßig bezüglich Aktualisierungen.

Weitere Informationen und Anleitungen für Notrufmitarbeiter und Ersthelfer bezüglich der 
öffentlichen Gesundheit finden Sie unter den folgenden Weblinks:

cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

ems.gov

911.gov
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