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Wenn in den letzten Tagen und Wochen ver�
mehrt Kinder und Jugendliche in Ihrer Praxis
aufgetaucht sind, die eine Impfempfehlung
von der Landesimpfkampagne in der Hand hat�
ten, werden Sie sich vielleicht gefragt haben,
welchen Hintergrund dieses „Mitbringsel“ hat.
Anlass, die Landesimpfkampagne durchzufüh�
ren, sind die Masernausbrüche in den letzten
beiden Jahren, 2006 vor allem im Raum Duis�
burg mit insgesamt 1749 gemeldeten Fällen,
2007 im Raum Düsseldorf mit NRW�weit 251
Fällen. Deutschland, und ausdrücklich auch
NRW, unterstützt das Ziel
der WHO, bis zum Jahr
2010 innerhalb der euro�
päischen Region die
Masern auszurotten. Ob�
wohl sich die Impfraten
bei den jüngeren Kindern
in den letzten Jahren
kontinuierlich ver bessert
haben, gibt es bei den
älteren Schülerinnen und Schülern z. T. bedeu�
tende Impflücken, die ohne konsequent durch�
geführte Impfprogramme bestehen bleiben
würden.

Um besonders die älteren Schüler zu erreichen,
die seltener einen Arzt aufsuchen und die bei
den letzten Ausbrüchen besonders betroffen
waren, beschloss die Landesregierung eine
Impfkampagne an allen weiterführenden
Schulen. Diese wird in Kooperation von
Gesundheits� und Schulministerium gemein�
sam mit dem Öffentlichen Gesundheitsdienst,
dem Berufsverband der Kinder� und Jugend�
ärzte, den Kassenärztlichen Vereinigungen, den
Ärztekammern und den Krankenkassen durch�
geführt.

Durch unterschiedliche örtliche Strukturen und
darauf abgestimmte Prioritäten kommt es in

den Kommunen  zu den unterschiedlichsten
Aktivitäten. Verbindliche Rahmenbedingungen
sind aber 
� eine Durchführung der Kampagne zwi�

schen November 2007 und Juni 2008, 
� eine Impfausweiskontrolle mit Dokumen�

tation des Impfstatus und 
� ein aufsuchendes, für den Impfling ko�

stenloses Impfangebot für Masern, Mumps
und Röteln, falls in diesem Bereich Be�
darf besteht. 

Sollten weitere Impflücken bestehen, bekom�
men die Kinder und
Jugendlichen eine Impf �
empfehlung für den
Besuch bei ihrem Kinder�
oder Hausarzt (das oben
angesprochen „Mitbring�
sel“), der die Impflücken
dann gezielt angeht. Gro�
ßer Wert wird auf eine
Rücksendung der mitge�

gebenen Impfempfehlungen gelegt, nicht um
Ärzte oder Eltern zu kontrollieren, sondern um
eine Rückmeldung auf die ausgesprochenen
Empfehlungen zu erhalten. 

Selbstverständlich sind alle Maßnahmen, wie
Impfpasskontrollen und Impfungen, freiwillig. 
Die erhobenen Daten werden anschließend in
anonymisierter Form beim Landesinstitut für
Gesundheit und Arbeit NRW ausgewertet.
Neben dem Schließen von Impflücken erhofft
man sich durch die Kampagne Aufschlüsse
über den Impfstatus bei älteren Schülerinnen
und Schülern (ergänzend zu den Schul �
eingangsuntersuchungen) sowie Er kenntnisse
über Gruppen von Kindern und Jugendlichen,
die durch diese Maßnahme nicht erreicht wer�
den konnten.

Neben Zustimmung zur Landesimpfaktion gibt
es natürlich auch skeptische oder
ablehnende Stimmen. Tatsache
ist aber, dass durch diese Aktion
das Thema Impfen wieder in den
Blickpunkt einer breiten Bevölke�
rungsschicht gelangt ist und
damit die Aufmerksamkeit auf
einen wichtigen Bestandteil der
Gesundheitsprävention gerichtet
wird.

Ansprechpartner für die Landesimpfkampagne
im LIGA.NRW ist  Gabriele Ahlemeyer, E�Mail:
Gabriele. Ahlemeyer@liga.nrw.de.

Bitte um Mithilfe
Seit Wochen und Monaten grassieren die
Masern in der Schweiz, Österreich und Süd�
deutschland. Erste Infektionen wurden auch in
NRW registriert. Um eine weitere Ausdehnung
des Geschehens und damit auch unnötige
Erkrankungen und schwere Komplikationen zu
verhindern, sind die Gesundheitsbehörden auf
Ihre Mithilfe angewiesen! Daher bittet das
LIGA.NRW:

� Melden Sie unverzüglich jeden Verdacht, je�
de Erkrankung oder den Tod an Masern dem
zuständigen Gesundheitsamt (§ 6 IfSG).

� Nehmen Sie bitte zeitnah Kontakt zu Ih�
rem kommunalen Gesundheitsamt auf.
Dieses kann Ihnen auch Hinweise zu ak�
tuellen Ausbruchsgeschehen geben.

� Verwenden Sie zur Meldung möglichst
die entsprechenden Meldebögen (erhält�
lich über Ihr kommunales Gesundheits�
amt oder das LIGA.NRW) 

� Veranlassen Sie bei Masernverdacht einen
labordiagnostischen Nachweis, insbeson�
dere bei Patienten mit Masern�Impfung
in der Anamnese

� Laboranforderungen (z. B. IgM�Nach�
weise) für meldepflichtige Erkrankungen
sind aus der KV�Budgetierung für Labor�
diagnostika herausgenommen und bela�
sten Ihr Budget nicht (Gebührenordnung�
sposition 32006 EBM).

� Das nationale Referenzzentrum am Ro�
bert Koch�Institut (RKI) bietet eine ko�
stenfreie Virustypisierung an. Diese ist zur
Aufdeckung möglicher Zusammenhänge
mit Ausbruchsgeschehen in anderen Re�
gionen/Ländern von Bedeutung. Fordern
Sie hierfür bitte entsprechende Proben�
nahme�Sets (für Rachenabstrich sowie
Urin� und Serumproben) im Nationalen
Referenzzentrum am RKI an. Nehmen Sie
die Proben ab, solange der Patient symp�
tomatisch ist (Nationales Referenzzen�
trum für Masern, Mumps, Röteln: Robert
Koch�Institut, Nordufer 20, 13353 Berlin,
Leitung: Frau PD Dr. A. Mankertz, Tel.:
030 18754�2516, �23 08; Fax: 030
18754�2598)

INFEKTIOLOGIE AKTUELL: Unter diesem Titel be�
handelt das Westfälische Ärzteblatt aktuelle Themen
rund um das infektiologische Geschehen im Land. Die
Beiträge stammen aus dem Landesinstitut für Ge�
sundheit und Arbeit des Landes Nordrhein�Westfalen
(LIGA.NRW).
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