
In welchen Fällen wird ein Internationaler Gesundheitsnot-
stand ausgerufen?
Die WHO definiert einen Internationalen Gesundheitsnotstand als „ein 
außergewöhnliches Ereignis, das aufgrund der internationalen Aus-
breitung von Krankheiten ein Risiko für die öffentliche Gesundheit für 
andere Staaten darstellt und das möglicherweise eine koordinierte 
inter natio nale Reaktion erfordert“.
Gemäß WHO muss ein „außergewöhnliches Ereignis“ vorliegen, dass:

   ernsthaft, plötzlich, ungewöhnlich oder unerwartet ist,
   die Gesundheit von Menschen über die Grenzen des betroffenen 
Staates hinaus gefährdet und

   promptes, internationales Handeln erfordern könnte.

Was ist das Ziel der Maßnahme?
Ziel ist es, die Ausbreitung des Coronavirus so stark wie möglich ein-
zudämmen , um auch internationale Reisen und den weltweiten Handel 
so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. 

Welche Befugnisse hat die WHO, um dieses Ziel umzusetzen?
Die WHO hat hier weitgehende Befugnisse. So kann sie weltweite Vor-
schriften zur Eindämmung des Virus erlassen. Die Grundlage dazu ge-
ben ihr die International Health Regulations, die im Jahr 2005 von 
196 Ländern verabschiedet wurden. In diesem Abkommen verpflichten 
sich die Staaten, mögliche Gefahren für die öffentliche Gesundheit zu 
erkennen, zu bewerten und zu melden. Die WHO koordiniert sodann 
die reaktiven Maßnahmen und unterstützt die Staaten bei der Ein-
dämmung der Krankheitsausbrüche. Im Fall eines Gesundheitsnot-
stands kann die WHO übrigens auch einfacher über finanzielle Mittel 
verfügen.

Wer entscheidet bei der WHO über die Ausrufung eines Inter-
nationalen Gesundheitsnotstandes?
Darüber entscheiden die Mitglieder des Notstandskomitees der WHO. 
Das ist ein internationales Gremium von Virologen, Epidemiologen und 
Seuchenbekämpfern. Dieser Expertenkreis erarbeitet sodann Emp-
fehlungen,  die von den betroffenen Ländern oder Gebieten ergriffen 
werden sollten und übergibt diese Empfehlungen an WHO-Direktor 
Tedros Adhanom Ghebreyesus. Auf Basis der Empfehlungen des Not-
standskomitees entscheidet dieser in letzter Instanz über die Aus-
rufung des Internationalen Gesundheitsnotstands und die Ergreifung 
der erforderlichen Maßnahmen.

Welche Maßnahmen könnten ergriffen werden?
Vorstellbar sind Quarantäne-Maßnahmen, die Schließung von  Grenzen 
und Einschränkungen im internationalen Reiseverkehr durch ent-
sprechende Reisewarnungen. Beim Ebola-Ausbruch 2014 mussten die 
betroffenen Länder zum Beispiel bei allen Reisenden an inter natio nalen 
Flughäfen, Häfen sowie größeren Grenzübergängen die Körper tempe-
ratur messen. Personen mit Fieber wurde die Ausreise ver weigert. 

Wie lange gilt der internationale Gesundheitsnotstand?
Die Maßnahmen gelten zunächst für drei Monate. Das Experten-
gremium der WHO tagt dann erneut und entscheidet, ob die Maßnah-
men noch angemessen sind und der internationale Gesundheitsnot-
stand aufrechterhalten werden sollte. 

Wann wurde zuletzt ein Internationaler Gesundheitsnotstand 
ausgerufen?
Das war im Sommer 2019 wegen des Ebola-Ausbruchs in der Demo-
kratischen Republik Kongo. 2016 rief die WHO wegen der Ausbreitung 
des Zika-Virus in Südamerika einen Internationalen Gesundheitsnot-
stand aus.

Weitere Informationen erhalten Sie hier:
https://www.who.int/

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246107/9789241580496-eng.pdf
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Aufgrund der verstärkten Ausbreitung des Coronavirus hat die 

Weltgesundheitsorganisation WHO am Donnerstag (30. 1.) den 

Internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Was bedeutet 

das? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.


