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INFEKTIOLOGIE AKTUELL: unter diesem titel behandelt 
das Westfälische ärzteblatt aktuelle themen rund um das 
infektiologische Geschehen im land. Die beiträge stammen 
aus dem landeszentrum Gesundheit nordrhein-Westfalen 
(lzG.nrW). Weitere informationen unter www.lzg.gc.nrw.
de. Die fachgruppe infektiologie und hygiene erreichen 
sie unter zentralstelle.ifsg@lzg.gc.nrw.de oder telefonisch 
unter 0251 77930. ansprechpartner: Dr. ulrich van treeck, 
ulrich.vantreeck@lzg.nrw.de

INFEKTIOLOGIE AKTUELL

infektionsmeldezahlen für 2011
 von Dr. ulrich van treeck, lzG.nrW

 D ie zahl der gemäß infektionsschutzge-
setz (ifsG) an die landesstelle am lzG 
übermittelten fälle meldepflichtiger 

krankheiten und erregernachweise in nrW 
nahm im Jahr 2011 um knapp drei Prozent auf 
rund 67.800 fälle zu. Das Jahr stand beson-
ders im zeichen der ehec-/hus-epidemie, die 
im Mai und Juni vor allem norddeutschland, 
aber auch teile nrWs erfasste. nach dem 
Verzehr kontaminierter sprossen oder sekun-

där kontaminierter speisen infizierten sich 
einige hundert Patienten mit enterohämor-
rhagischen escherichia coli (ehec o104:h4). 
insgesamt wurden in nrW 367 ehec-erkran-
kungsfälle und 124 fälle von hämolytisch-ur-
ämischem syndrom (hus) im rahmen dieses 
ausbruchs übermittelt. rund 360 erkrankte 
waren hospitalisiert, darunter alle hus-fälle. 
insgesamt acht Patienten verstarben (zwei 
ehec- und sechs hus-Patienten). Von 2001 
bis 2010 wurden in nrW im Mittel ledig-
lich 228 ehec-und neun hus-fälle pro Jahr 
an die landesmeldestelle übermittelt. Diese 
überwacht fortlaufend die meldepflichtigen 
infektionskrankheiten in nrW und dient u.a. 
der früherkennung von ausbrüchen.

Gastrointestinale infektionen spielten erwar-
tungsgemäß wieder die zahlenmäßig größte 
rolle unter den meldepflichtigen infektions-
krankheiten. Die zahl der Meldungen labor-
bestätigter norovirus-erkrankungen ging um 
mehr als 5.000 fälle auf rund 22.300 zurück. 
sie bleiben aber dennoch die häufigste Mel-
dekategorie. erkrankungen durch campylo-
bacter-bakterien, die seit Jahren tendenziell 
zunehmen und 2011 eine neue höchstmarke 
erreichten, waren am zweithäufigsten. bei 
rotaviren und salmonellen waren die nach-
weise hingegen leicht rückläufig. bei den sal-
monellosen blieb der bisher übliche sommer-
gipfel wieder aus. 

Die zahl der tuberkuloseneuerkrankungen 
hat erstmals seit Jahren wieder geringfügig 
zugenommen. Von den fast 1.100 Meldun-
gen traten 60 bei kindern unter 15 Jahren 
auf. Die Meldezahlen insbesondere bei kin-
dern müssen sorgfältig beobachtet werden, 
da ein weiterer anstieg als anzeichen einer 
trendwende betrachtet werden 
kann. invasive Meningokok-
kenerkrankungen haben sich 
hingegen seit 2001 kontinu-
ierlich von über 200 auf 84 
fälle im Jahr 2011 verringert. 
Dies wird u. a. der vermehrt 
durchgeführten impfung gegen 
Meningokokken zuzuschreiben 
sein. im Vergleich zum Vorjahr 
wurden 2011 deutlich mehr in-
fluenza-infektionen gemeldet. 
allerdings geben die influenza-

Meldezahlen wenig auskunft über die tat-
sächliche stärke einer saison, da nur laborbe-
stätigte fälle meldepflichtig sind. Die hohen 
Meldezahlen zu beginn des Jahres 2011 dürf-
ten vor allem auf vermehrte untersuchungen 
nach der 2009 abgelaufenen influenzapande-
mie und einer 2010 nahezu ausgebliebenen 
influenzawelle zurückzuführen sein. 

unter den Virushepatitiden ist die hepatitis 
c nach wie vor die häufigste erkrankungs-
form, wenn auch mit rückläufiger tendenz. 
ein Großteil der erstdiagnosen wird bei int-
ravenös konsumierenden Drogenabhängigen 
gestellt. auch die registrierten Masernfälle 
gingen von 185 fällen im Jahr 2010 auf 102 
fälle zurück. Dennoch sind weitere anstren-
gungen erforderlich, um das Who-ziel der 
Masernelimination bis 2015 zu erreichen. Die 
zahl der gemeldeten invasiven infektionen 
mit Methicillin-resistenten staphylococcus-
aureus (Mrsa)-stämmen liegt um rund zehn 
Prozent höher als im Vorjahr. betroffen sind 
vorwiegend Menschen im alter von über 70 
Jahren. Da die Meldepflicht für den nachweis 
von Mrsa in blut/liquor erst zum 01.07.2009 
eingeführt wurde, handelt es sich vermutlich 
nicht um eine zunahme der erkrankungen, 
sondern um eine bessere erfassung der aufge-
tretenen infektionen. 

ab Mitte november bis anfang 2012 wurden 
im ruhrgebiet mehr als 200 erkrankungen an 
keratoconjunctivitis epidemica registriert, die 
im zusammenhang mit einer augenklinik in 
bottrop stehen. auch aus anderen städten des 
ruhrgebietes wurden in der folge zahlreiche 
fälle gemeldet. Daher war die zahl der erfassten 
adenovirus-infektionen die höchste seit 2001. 

eine zurzeit im Vermittlungsausschuss des 
bundes liegende novellierung des ifsG sieht 
die einführung einer Meldepflicht für Mumps, 
röteln, Pertussis und Varizellen vor, die künf-
tig das spektrum der meldepflichtigen krank-
heiten erweitern.  

Meldekategorie Anzahl1 Inzidenz2

norovirus-erkr. (laborbestätigt) 22.296   126,6
campylobacteriose 17.464 97,9
rotavirus-erkr. 8.523 47,8
influenza 5.972 33,5
salmonellose 5.331  29,9
e.-coli-enteritis 1.499  8,4
Mrsa (blut/liquor) 1.141  6,4
tuberkulose 1.088 6,1
Giardiasis 779 4,4
ehec/stec 746 4,2
Yersiniose 657 3,7
hepatitis c 613 3,4
adenovirus-konjunktivitis 266 1,5
hepatitis a 172 1,0
kryptosporidiose 171 1,0
hepatitis b 158 0,9
hus 138 0,8
legionellose 125 0,7
Masern 102 0,6
Meningokokken 84 0,5
shigellose 79 0,4
Q-fieber 71 0,4
haemophilus infl.-erkr. 64 0,4
listeriose 64 0,4
hantavirus-erkr. 62 0,3
Denguefieber 43 0,2
hepatitis e 32 0,2
creutzfeld-Jakob-krankh. 22 0,1
typhus/Paratyphus 10 0,05
hepatitis D 9 0,05
leptospirose 9 0,05
brucellose 4 0,02
chikungunya-fieber 3 0,02
fsMe 3 0,02
trichinellose 3 0,02
botulismus 1 0,01
cholera  1 0,01
lepra 1 0,01
ornithose 1 0,01
tularämie 1 0,01

1  fälle 2011 in nrW gemäß referenzdefinition des rki;  
Gesamtzahl = 67.808 (vorläufig)

2  registrierte fälle 2011 pro 100.000 einwohner (bevölke-
rungsdaten 31.12.2010); Quelle: it.nrW
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