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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 Landes-
institut für Gesundheit und Arbeit des Landes 
Nordrhein-Westfalen (LIGA.NRW).

INFEKTIOLOGIE AKTUELL

ARE-Surveillance und Praxis-Monitoring

W ar die pandemische Influenza tat-
sächlich eine Bedrohung für die Ge-
sundheitsversorgung in NRW? Wie 

gefährlich ist ein neues bisher unbekanntes 
Influenzavirus? Wen macht es krank und wie 
schwer? Welche Symptomatik verursacht es? 
Wie stark hat sie unser Gesundheitssystem 
belastet? War die Patientenversorgung je-
derzeit gesichert? Es mutet trivial an, darauf 
hinzuweisen, dass es zur Beantwortung dieser 
und ähnlicher Fragen einer validen Daten-
grundlage bedarf. Und es scheint eine Selbst-
verständlichkeit, dass entsprechende Zahlen 
in ausreichender Qualität zur Verfügung ste-
hen. Aber woher kommen bzw. kamen (wäh-
rend der Pandemie) entsprechende Daten? 
Und warum stehen bzw. standen bestimmte 
Erkenntnisse nicht schneller oder früher zur 
Verfügung?

Zweifelsohne müssen auch infektionsepi-
demiologische Daten und determinierende 
Faktoren zunächst mehr oder weniger müh-
sam erhoben und erfasst werden. Eine der 
wesentlichen Datengrundlagen schafft das 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) mit der dort 
verankerten Meldepflicht für bestimmte 
Krankheiten nach § 6 (in der Regel durch die/
den diagnostizierende(n) Ärztin/Arzt) und Er-
reger nach § 7 (durch die diagnostizierenden 
Laboratorien). Diese Meldedaten bilden je-
doch bezogen auf das wahre Ausmaß der Ver-
breitung von Infektionskrankheiten meist nur 
die „Spitze des Eisbergs“. Da nur der Fall des 
Patienten, der wegen seiner Erkrankung eine 
Ärztin/einen Arzt aufsucht und an das zustän-
dige Gesundheitsamt gemeldet wird oder bei 
dem eine entsprechende labordiagnostische 
Untersuchung veranlasst, positiv befundet 
und vom Laboratorium gemeldet wird, in die 
lokalen, landes- und bundesweiten Statisti-
ken eingeht, bleibt eine nicht unerhebliche 

Dunkelziffer an nicht erfassten Infektionen. 
Dies gilt in hohem Maße auch für Influenza-
Infektionen.

Ergänzt wird das Meldesystem nach IfSG 
durch spezielle syndromische und virologische 
Surveillance-Systeme, Sentinel-Erhebungen 
(z. B. der Arbeitsgemeinschaft Influenza, AGI), 
Studien, klinische Netzwerke und weitere 
Datenquellen (z. B. Daten der Krankenver-
sicherer). Allerdings stehen nicht alle diese 
Daten zeitnah und flächendeckend bzw. auf 
lokaler Ebene zur Verfügung und sind nicht 
ohne weiteres auf die regionale Situation 
übertragbar. Darüber hinaus haben die ver-
gangenen Monate deutlich gemacht, dass an 
einigen entscheidenden Punkten Informati-
onslücken bestehen. Tatsächlich war zunächst 
nicht bekannt, wie viele Menschen aufgrund 
einer Erkrankung an pandemischer Influenza 
hospitalisiert werden mussten, wie hoch der 
Prozentsatz an Pneumonien oder Beatmungs-
pflichtigkeit war oder wie viele Personen we-
gen einer Influenza arbeitsunfähig erkrankt 
waren. Ebenso wenig war (zeitnah) bekannt, 
wie hoch die Belastung der ambulanten Ver-
sorgung durch den Ansturm von Influenzapa-
tienten war.

Sentinel der KVWL und KVNO während der 
Neue Influenza-Pandemie 2009/2010

Zur Ergänzung der auf Grundlage des IfSG und 
der ergänzenden Meldepflichtverordnung des 
BMG vom 30.04.2009 erhobenen Daten haben 
die Kassenärztlichen Vereinigungen Nordrhein 
und Westfalen-Lippe (KVNO und KVWL) in 
Zusammenarbeit mit dem LIGA.NRW wäh-
rend der Pandemie Daten von kooperierenden 
Praxen in NRW erfasst und ausgewertet. Im 
Zuständigkeitsbereich der beiden KVen haben 
insgesamt 38 Arztpraxen an einer freiwil-
ligen Wochendokumentation zum Monito-
ring der ambulanten ärztlichen Versorgung 
und Erfassung des Anteils der Patienten mit 
Akuten Respiratorischen Erkrankungen (ARE) 
teilgenommen. Der Aufbau dieses ergänzen-
den Sentinels erfolgte kurzfristig und ohne 
Probephase. Ziel des Monitorings war es, 
eine Überlastung der ambulanten Versorgung 
durch eine überdurchschnittlich hohe Erkran-
kungsrate an ARE in der Bevölkerung bzw. ei-
nen Ausfall von Praxen durch entsprechende 

Erkrankungen beim Praxispersonal während 
der Influenzapandemie rechtzeitig zu erken-
nen. Das Monitoring wurde durch eine syn-
dromische Surveillance ergänzt. 

Verwertbare Daten dieses Sentinels liegen von 
sieben Praxen aus Nordrhein und 31 Praxen 
aus Westfalen-Lippe vor. Der Beobachtungs-
zeitraum umfasste die 41. bis 53. Kalender-
woche (KW) 2009 sowie die 1. bis 4. KW 2010. 
Bei den teilnehmenden Ärztinnen und Ärzten 
handelte es sich um Kinder- und Jugendme-
diziner, Allgemeinmediziner, Internisten und 
Pulmonologen bzw. Fachärzte für Lungen- 
und Bronchialheilkunde. Die teilnehmenden 
Praxen wurden gebeten, die erfassten Daten 
einmal wöchentlich an die zuständige KV zu 
melden (Online-Formular). Diese Daten wur-
den anonymisiert und vom LIGA.NRW ausge-
wertet.

Im Folgenden werden einige Ergebnisse die-
ser Datenanalyse dargestellt. Allerdings war 
die Zahl der teilnehmenden Praxen so klein, 
dass sie nur bedingt als repräsentativ für NRW 
anzusehen sind. Auch lagen keine Vergleichs-
zahlen aus Vorjahren oder Vormonaten vor.

Monitoring der ambulanten Versorgung

Die teilnehmenden Praxen waren aufgefor-
dert, einmal wöchentlich folgende Daten bzw. 
Einschätzungen an die jeweils zuständige KV 
zu melden:
� Zunahme Akuter Respiratorischer Erkran-
kungen (ARE)
� Zunahme der Schwere der Erkrankungen
� Gefährdung des Praxisbetriebes (Regel-
sprechstunde) aufgrund der ARE-Entwicklung
� Erkrankungen beim Praxispersonal und 
Gesamtpersonalzahl
� Zahl der Todesfälle durch ARE

Dieses Monitoring hatte zum Ziel, im Bedarfs-
fall frühzeitig Maßnahmen zur Sicherung der 
Patientenversorgung innerhalb des Zustän-
digkeitsbereiches der Kassenärztlichen Ver-
einigungen bzw. auf kommunaler und/oder 
Landesebene  einleiten zu können. Ein sol-
ches Monitoring der ambulanten Versorgung 
ist in der kommunalen Pandemieplanung des 
Landes NRW vorgesehen, wurde jedoch zuvor 
nicht detailliert ausgearbeitet oder in der Pra-
xis getestet.

Drei nordrheinische Praxen und neun Praxen 
der KVWL stellten im Beobachtungszeitraum 
eine Zunahme der Schwere der ARE-Erkran-
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kungen fest. Dies war im Bereich der KVNO 
in der 45./46. KW und 46./47. KW bei jeweils 
zwei Praxen der Fall. Der Anteil an ARE-
Patienten lag bei 53 bzw. 55 %. Im Bereich 
der KVWL wurde eine Zunahme der Erkran-
kungsschwere insbesondere in der 44./45. und 
45./46. KW (jeweils fünf Praxen) berichtet. To-
desfälle wurde aus den teilnehmenden Praxen 
nicht bekannt.

Im Bereich der KVWL wurde in zwei Praxen 
der Praxisbetrieb zeitweise (44.—47. KW 
bzw. 46.—48. KW) als gefährdet angesehen. 
In beiden Praxen wurde eine Zunahme an 
ARE festgestellt sowie Erkrankungsfälle beim 
Praxispersonal gemeldet. Eine Zunahme der 
Schwere der ARE wurde aus einer dieser Pra-
xen berichtet. Im Bereich der KVNO wurde in 
einer Praxis in der 45.—47. KW der Praxisbe-
trieb als gefährdet angesehen. In dieser Zeit 
wurde eine Zunahme an akuten respirato-
rischen Erkrankungen sowie zusätzlich eine 
Zunahme der Schwere festgestellt. Parallel 
dazu war in beiden Wochen Praxispersonal 
erkrankt. 

ARE-Surveillance

Insgesamt 19.068 Personen wurden von den 
38 teilnehmenden Praxen im Zeitraum 41. 
KW 2009 bis 4. KW 2010 als ARE-Patienten 
dokumentiert. Die Altersverteilung der von 
den teilnehmenden Praxen gemeldeten Pati-
entinnen und Patienten ist in Abb. 1 darge-
stellt. Vor allem Kinder und Jugendliche bis 
17 Jahren waren im Beobachtungszeitraum 
an akuten respiratorischen Infekten erkrankt. 
Bei der Interpretation der Daten muss berück-
sichtigt werden, dass die Daten zu gut 60 % 

aus kinder- und jugendmedizinischen Praxen 
stammen und daher nicht als repräsenta-
tiv für die Allgemeinbevölkerung anzusehen 
sind. Dennoch entspricht die Altersverteilung 
tendenziell den bundesweit erhobenen Da-
ten. Menschen über 60 Jahre waren im Er-
hebungszeitraum nur selten von akuten res-
piratorischen Infekten betroffen. Eine weitere 
Altersdifferenzierung ist anhand der erhobe-
nen Daten nicht möglich. 

Die Entwicklung der ARE-Patientenzahlen in 
den Praxen im Beobachtungszeitraum von 
der 41. KW 2009 bis zur 4. KW 2010 spiegelt 
in abgeschwächter Ausprägung den Verlauf 
der Neue-Influenza-Pandemie wider (Abb.2). 
Dabei muss allerdings berücksichtigt wer-
den, dass auch die Zahl der teilnehmenden 
Praxen (und damit die Gesamtpatientenzahl) 
in den Wochen schwankt und während der 
Influenzawelle am höchsten war. So ist auch 
der scheinbare Anstieg von akuten respira-
torischen Erkrankungen in der 41. KW durch 
einen sprunghaften Anstieg der Zahl der teil-
nehmenden Praxen (von 7 auf 15) zu erklären. 

Unabhängiger 
von der Zahl 
teilnehmender 
Praxen ist die 
Beobachtung 
des Anteils 
von ARE-Pa-
tienten am 
Ge samtkollek-
tiv. In diese 
Berechnungen 
konnte aller-
dings nur der 
relativ kleine 
Teil der Praxen 
einbezogen 
werden, die 
bereit waren, 

neben der ARE-Patientenzahl auch die Ge-
samtpatientenzahl anzugeben. Der durch-
schnittliche ARE-Anteil pendelte sich bereits 
in der 40. KW auf einen Wert zwischen 20 und 
30 % mit Spitzenwerten in der 47. und 53. KW 
ein. Hinter diesen Mittelwerten verbirgt sich 
eine große Spannweite. So wurden vor allem 
in der 46. und 47. KW in einigen Praxen mehr 
als 50 % aller Patientinnen und Patienten als 
ARE-Patienten eingestuft. Ein ausführlicherer 
Bericht über das Sentinel wird den Teilneh-
menden zur Verfügung gestellt und kann auf 
Anfrage über die KVen bezogen werden.

Dieses ad hoc implementierte Sentinel ist in 
Details noch verbesserungsbedürftig. So ist es 
beispielsweise nicht gelungen, den teilneh-
menden Praxen kurzfristig Auswertungen der 
Daten zur Verfügung zu stellen, da entspre-
chende Auswertetools noch nicht implemen-
tiert waren. Auch war die Aussagekraft des 
Sentinels durch die limitierte und schwan-
kende Teilnehmerzahl begrenzt. Dennoch hat 
sich gezeigt, dass mit relativ geringem Auf-
wand erhobene Daten verwertbare Aussagen 
zum regionalen Geschehen ermöglichen. Das 
LIGA.NRW und die KVen Westfalen-Lippe und 
Nordrhein denken über Verbesserungsmög-
lichkeiten und einen Ausbau dieses Sentinel-
Systems nach. Dabei wird eine möglichst enge 
Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft 
Influenza angestrebt. Das LIGA.NRW bedankt 
sich herzlich bei allen teilnehmenden Ärztin-
nen und Ärzten und ihren Mitarbeiterinnen. 
Anregungen zur Verbesserung des Verfahrens 
nehmen das LIGA.NRW und die KVen gerne 
auf. 

� Ansprechpartner für das Sentinel sind An-
dreas Kintrup bei der KV Westfalen-Lippe (An-
dreas.Kintrup@kvwl.de), Dr. Patricia Shadiak-
hy (Patricia.shadiakhy@kvno.de) bei der KV 
Nordrhein und Kirsten Bradt im LIGA.NRW 
(Kirsten.Bradt@liga.nrw.de).

Abb.1 : Altersverteilung aller dokumentierten ARE-Patienten der KV NO und KV WL 38. KW 2009 bis 4. 
KW 2010 (n = 19.068)

Abb. 2: wöchentlich berichteten ARE- und Gesamtpatientenzahl , nach IfSG gemeldete Neue Influenza-Erkrankungen in NRW 
und teilnehmende Arztpraxen je Kalenderwoche, 38. KW 2009 bis 4. KW 2010 (KW 3 u. 4 nur KVNO)
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