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 Das Einsatzleitfahrzeug (ELF) des Hafen- und Flughafenärztlichen Dienstes Hamburg (HÄD) 

von Stefan Schneider (Geschäftsführung des AkKü) 

 
Wenn dem Hamburg Port Health Center gemeldet wird, dass im Hamburger Hafen oder am Hamburg Airport 

ein Ereignis, beispielsweise im Zusammenhang mit einer hochkontagiösen Krankheit, aufgetreten ist, müs-

sen die Ärzte des HÄD schnellstmöglich vor Ort sein. 

Dies gilt erst recht für ein von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als gesundheitliche Notlage internati-

onaler Tragweite (GNIT) klassifiziertes Ereignis. So bezeichnet man die größtmögliche gesundheitliche 

Schadenslage an Hauptverkehrsknotenpunkten. In der Metropole Hamburg ist eine solche Großschadensla-

ge aufgrund des hier angesiedelten drittgrößten europäischen Seehafens und einem Flughafen, der interna-

tional angeflogen wird, nicht ausgeschlossen. Besonders im Focus des HÄD liegt die Kreuzschifffahrt. Ein 

GNIT auf diesem Sektor könnte bis zu sechstausend Reisende betreffen.  

Die Zuständigkeit der Koordination und Bewältigung einer gesundheitlichen Großschadenslage liegt in Ham-

burg bei der obersten Landesgesundheitsbehörde. Diese hat die Aufgabe an den HÄD delegiert. Im Falle ei-

nes GNIT unterstützen der Katastrophenschutz und weitere Hilfsorganisationen. Die Grundlage und Hand-

lungsermächtigung liefern die Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) und das Bundesgesetz zur 

Durchführung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV-DG).  

Um auf eine Großschadenslage vorbereitet zu sein, hält der HÄD, abgesehen von den örtlich getroffenen 

Vorkehrungen am Häfen und Flughafen, ein modifiziertes Fahrzeug vor. Dieses Fahrzeug wurde speziell für 

die Bedürfnisse des HÄD konzipiert. Im Januar 2015 wurde es an den HÄD ausgeliefert. Dabei handelt es 

sich um einen Volkswagen Modell T5 Multivan mit einem 140 PS (103 kW) starken 2.0 l Turbodiesel-Motor 

und einem 7-Gang-DSG Automatikgetriebe in der Farbe Feuerrot. Die Anschaffungskosten für das Fahrzeug 

belaufen sich auf rund 60.000 Euro. 

Hauptsächlich soll der Einsatzleitfahrzeug (ELF) als erweiterte Kommunikationseinheit bei Großschadensla-

gen dienen. Das bedeutet im ELF werden keine Patienten (Passagiere) medizinisch behandelt. Das Fahr-

zeug hat eine Blau-Gelblicht Anlage mit zuschaltbarem Martinshorn und darf mit Sonderrechten gefahren 

werden, um schnellstmöglich an den jeweiligen Einsatzort zu gelangen. Weiter ist es ausgestattet mit Digital-

funk, einem Laptop mit Internetzugang über Funk und einem Multifunktionsgerät (kopieren, faxen, scannen). 

Im Einsatz können die Geräte bei längeren Standzeiten über einen integrierten, leistungsstarken Akku be-

trieben werden. Darüber hinaus befinden sich alle Komponenten der Schutzausrüstungen Kategorie III, Typ 

4, 5, 6 und Typ 3b (flüssigkeitsdichte Schutzkleidung) an Bord. Die technische Sonderausstattung ist mobil 

und wird sich aus Sicherheitsgründen nicht dauerhaft im Fahrzeug befinden. Dies ermöglicht die tägliche 

Nutzung als Fahrzeug für den diensthabenden Hafenarzt. 

 

 Flugzeugevakuierungsübung am Hamburg Airport - Wenn der Sitznachbar Fieber bekommt! 

von Lena Ehlers (studentische Praktikantin am HPHC und Übungsleitung bei der Notfallübung) 
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Am 20. November 2014 fand im Rahmen der Fortbildungsveranstaltung „Umsetzung der 

Internationalen Gesundheitsvorschriften im Bereich der IGV-Grenzübergangsstellen“ der Akademie für Öf-

fentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf in Zusammenarbeit mit dem Hafen- und Flughafenärztlichen 

Dienst Hamburg des Institutes für Hygiene und Umwelt der Gesundheitsbehörde Hamburg eine Flugzeuge-

vakuierungsübung am Flughafen Hamburg statt. 

Ziel dieser Übung war die Abarbeitung eines gemeldeten Krankheitsverdachtsfalls an Bord eines Luftfahr-

zeugs unter Berücksichtigung der aktuellen Verfahrensanweisungen. 

 Für die eingesetzten Einsatzkräfte, neben der Flughafenfeuerwehr und der Hamburger Berufsfeuerwehr wa-

ren das Deutsche Rote Kreuz sowie der Hafen- und Flughafenärztliche Dienst beteiligt, galt es, einen Pas-

sagier zu versorgen, der auf dem Flug von Westafrika über Brüssel nach Hamburg Fieber entwickelte und 

bei dem nach ausführlicher Anamnese durch den Flughafenarzt der begründete Verdacht einer Infektion mit 

viral hämorrhagischem Fieber bestand.  

Früh wurde deutlich, dass neben der Versorgung und Isolation des erkrankten Passagiers durch Spezialkräf-

te der Hamburger Berufsfeuerwehr, auch die Betreuung der restlichen Passagiere im Luftfahrzeug nicht ver-

nachlässigt werden darf. Hierbei stand die Information und Aufklärung über das weitere Vorgehen im Vor-

dergrund.  

Alle als Kontaktpersonen definierten Passagiere wurden nach dem Abtransport des erkrankten Passagiers 

für weitere Befragungen in das an den Flughafen angeschlossene „Airport Medical Assessment Center“ 

(AMAC) verbracht, wo die Übung offiziell für beendet erklärt wurde.  

Um hilfreiche Erfahrungen und wichtige Erkenntnisse für künftige Projekte reicher, konnte die Übung als 

durchweg erfolgreich abgeschlossen werden. Die Übung wird noch ausführlich ausgewertet um Erkenntnis-

se für die Praxis zu gewinnen. 

 

 Neuigkeiten zum Ebola-Ausbruch in Westafrika (Stand: 27. Februar 2015) 

von Jens de Boer (Hafenarzt beim HÄD in Hamburg) 

 
Die Anzahl der Ebola-Neuerkrankungen steigt wieder etwas schneller, liegt jetzt bei knapp 24.000 gemelde-
ten Fällen, mit der Unsicherheit einer wahrscheinlich erheblichen Dunkelziffer. Binnen weniger Tage wurden 
demnach rund 300 neue Ebola-Fälle und 150 Tote gezählt. Trotzdem wollen die drei am stärksten von Ebola 
betroffenen Länder Westafrikas die Seuche bis Mitte April besiegen. Die Staatschefs von Sierra Leone, Gui-
nea und Liberia erklärten nach einem Sondergipfel in Guineas Hauptstadt Conakry, sie wollten erreichen, 
dass es bis zum 15. April keine neuen Ebola-Infektionen gibt.  

Experten befürchten allerdings, dass die medizinischen Folgeerscheinungen, die zunehmend bei den Über-
lebenden der Ebola-Erkrankung beobachtet werden, die ohnehin schwer gebeutelten Gesundheitssysteme 
in Guinea, Liberia und Sierra Leone noch weiter belasten könnten.  
Untersuchungen ergaben, dass sich viele „Geheilte“ weiterhin krank fühlen: Etwa 60 Prozent klagen über 
heftige Gelenkschmerzen, 50 Prozent berichten von andauernder Müdigkeit und Erschöpfung. Über 20 Pro-
zent der Befragten haben Augenprobleme, 10 Prozent leiden sogar unter Hörverlust. Hinzu kommen psycho-
logische Spätfolgen: Ein Fünftel der Patienten zeigt Anzeichen eines Posttraumatischen Stress-Syndroms 
(PTSD), etwa die gleiche Zahl gilt als depressiv. Andere erzählen von Albträumen und Gedächtnisverlust. 

Derzeit rätseln Ärzte und Forscher noch, was all die schmerzhaften Symptome auslöst. "Etwa bei den Prob-
lemen mit den Augen könnte es sich um eine Uveitis handeln, also eine Entzündung, die zu Blindheit führen 
kann, wenn sie nicht sofort behandelt wird", so befürchtet ein Arzt. "Aber wir wissen nicht, ob das von einer 
Immunreaktion des Körpers ausgelöst wird oder von einem Entzündungsprozess, der mit dem Ebola-Virus 
selbst in Zusammenhang steht." Seit Wochen ist ein Spezialteam der Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ im 
Einsatz, das rund 250 Ebola-Überlebende beobachtet. 

Jetzt hat die Weltgesundheitsorganisation einen ersten Ebola-Schnelltest zugelassen. Der Test einer US-
Firma könne innerhalb von 15 Minuten eine Infektion mit dem tödlichen Virus nachweisen, teilte die WHO 
mit. Bisherige Ebola-Labornachweise dauerten bis zu 24 Stunden, hieß es weiter. Der neue Test, der Ebola-
Proteine bei Patienten nachweisen soll, sei etwas unzuverlässiger als bisherige Verfahren. Allerdings könne 
er ohne Strom und somit auch gerade in entlegensten Gebieten durchgeführt werden. 
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