FALLDEFINITION zur Fallfindung
Schwere respiratorische Erkrankungen in Verbindung mit einem
NEUARTIGEN CORONAVIRUS
02.10.2012
Aktualisierte Falldefinition
Stand: 01.10.2012
Definitionen:

Klinisches Bild:

UND

Patienten mit einem akuten respiratorischen Syndrom mit oder ohne Fieber (≥ 38 °C) oder
Husten, bei denen
• der Verdacht besteht, dass die unteren Atemwege betroffen sind (z.B. Pneumonie oder
Akutes Atemnotsyndrom) basierend auf klinischen oder radiologischen Hinweisen auf
ein entzündliches Infiltrat
•

die Symptome nicht durch eine andere Infektion oder Krankheitsursache erklärt
werden können einschließlich differenzialdiagnostisch in Frage kommender anderer
Ursachen einer ambulant erworbenen Pneumonie (z.B. Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae Typ B, Legionella pneumophila, andere bakterielle
Pneumonie-Erreger, Influenzavirus Typ A oder B, RS-Virus). Die Ergebnisse der
differenzialdiagnostischen Abklärung müssen - insbesondere bei schweren
Erkrankungen - bei Einleitung der Diagnostik auf das neuartige Coronavirus nicht
vollständig vorliegen.

Epidemiologische Exposition:

Innerhalb der letzten 10 Tage vor Krankheitsbeginn
(A)Enger Kontakt* mit einem wahrscheinlichen oder bestätigten Fall einer Infektion mit dem
neuartigen Coronavirus
ODER

(B) Reise oder Wohnort in Gebieten** von denen es Berichte über Infektionen mit dem
neuartigen Coronavirus gibt oder es zu Übertragungen gekommen sein könnte.

Patienten unter weiterer Abklärung:
Eine spezifische Untersuchung auf eine Erkrankung durch das neuartige Coronavirus soll
durchgeführt werden, bei:
Respiratorischen Symptomen unabhängig von deren Schwere UND
epidemiologischer Exposition (A) (enger Kontakt)
ODER
erfülltem klinischen Bild UND epidemiologischer Exposition (B)

Wahrscheinlicher Fall:
Patienten ohne labordiagnostische Bestätigung,
bei denen das klinische Bild
UND
die epidemiologische Exposition (A) (enger Kontakt) mit einem laborbestätigten Fall erfüllt
sind.

Bestätigter Fall:
Patienten mit einem labordiagnostischen Nachweis des neuartigen Coronavirus.

* Enger Kontakt ist wie folgt definiert:
• Jede Person, die einen bestätigten oder wahrscheinlichen Fall versorgt hat, einschließlich
medizinisches Personal und Familienmitglieder.
• Jede Person, die sich am gleichen Ort wie ein wahrscheinlicher oder bestätigter Fall, während
dieser symptomatisch war, aufgehalten hat (z. B. zusammen lebend, Besuch)
** Gebiete, in denen eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus berichtet wurde oder in
denen es zu Übertragungen gekommen sein könnte: Königreich Saudi-Arabien, Katar
(Stand: 29.09.2012)

