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06  INFO AKTUELL

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

INFEKTIOLOGIE AKTUELL

Schutz von schwangeren Arbeitnehmerinnen vor Grippevirusinfektion

ie Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
hat am 10. August 2010 die Pandemie 
für beendet erklärt. Es wird jedoch 

erwartet, dass das Virus auch weiterhin zir-
kulieren und Infektionen hervorrufen wird. 
Die WHO stuft die derzeitige Situation als 
postpandemische Periode ein. In dieser Phase 
kann es in einzelnen Ländern nach wie vor zu 
räumlich begrenzten Epidemien kommen.

Trotzdem sind Schwangere durch eine Vi-
rusgrippe weiterhin erhöht gefährdet. Die 
Grippeerkrankung verläuft je nach Virustyp 
unterschiedlich schwer, es besteht jedoch 
generell in der Schwangerschaft ein erhöhtes 

Risiko für einen besonders schweren, in selte-
nen Fällen auch tödlichen Verlauf für Mutter 
und Kind. Deshalb müssen bei einem erhöh-
ten beruflichen Infektionsrisiko wie während 
der Grippepandemie 2009/2010 geeignete 
Maßnahmen zur Vermeidung einer Infektion 
durchgeführt und beachtet werden.

Die beste und effektivste Maßnahme ist die 
saisonale Grippeimpfung. Sie kann mit ei-
ner hohen Erfolgsquote vor einer Infektion 
schützen. Die Impfung umfasst verschiedene 
Virusstämme, die aktuell eine Grippeepidemie 
auslösen könnten. Dazu zählt in der Saison 
2010/2011 u. a. auch das A-(H1N1)v-2009-Vi-

rus, das so genannte Schweine-
grippenvirus. Dieser Impfstoff 
enthält keine Wirkverstärker 
(adjuvanzfrei). Nach den Impf-
empfehlungen der STIKO sollen 
gesunde Schwangere ab dem 2. 
Trimenon geimpft werden. Ge-
nerell ist eine Impfung in der 
gesamten Schwangerschaft 
möglich, im ersten Trimenon 
sollten aber nur Schwangere 
mit chronischen Grundkrank-
heiten die Impfung erhalten, 
„um zu verhindern, dass die 
im ersten Trimenon häufiger 
auftretenden Spontanaborte 
mit der Impfung fälschlicher-
weise in Verbindung gebracht 
werden und so im Einzelfall für 

die Betroffenen zu einer besonderen psychi-
schen Belastung werden“. Vier Wochen nach 
der Impfung liegt eine ausreichende Immu-
nität vor. Daher können geimpfte (immune) 
Schwangere trotz möglichem Grippeviruskon-
takt unter Einhaltung aller sonstigen Schutz-
vorschriften wie gewohnt weiterarbeiten.

Bei nicht immunen Schwangeren ist im Rah-
men der üblichen Gefährdungsbeurteilung die 
besondere Gefährdung durch das Grippevirus 
zu berücksichtigen. Hierbei hat der Arbeit-
geber zu ermitteln, ob die beruflichen Tätig-
keiten mit einer erhöhten Infektionsgefahr 
verbunden sind. Besonders in verschiedenen 
Bereichen der medizinischen Primärversor-
gung (z. B. Hausarzt-, Kinderarzt-, HNO-
Praxen, Notfallambulanzen), aber auch beim 

beruflichen Umgang mit Kindern (Erzieherin-
nen, Lehrerinnen), ist bei einer Grippewelle 
mit einem solchen Risiko zu rechnen. Wenn 
die primär zu ergreifenden organisatorischen, 
hygienischen, Maßnahmen und die Impfung 
das berufliche Risiko nicht beseitigen können, 
muss die Schwangere unter Fortzahlung des 
Arbeitsentgeltes von der Arbeit ganz oder teil-
weise freigestellt werden.

Insoweit behalten die während der Grippe-
pandemie 2009/2010 ausgesprochenen Emp-
fehlungen weiterhin ihre Gültigkeit. Welche 
Maßnahmen im konkreten Fall in Bezug auf 
die Virusgrippe durchzuführen sind, richtet 
sich immer nach der individuellen Gefähr-
dungsbeurteilung. 

� Ansprechpartner im LIGA.NRW für das 
Thema Arbeitsschutz sind Dr. Marija Tot (E-
Mail: Marija.Tot@liga.nrw.de) und PD Dr. 
Paul-Josef Jansing (E-Mail: Paul.Jansing@
liga.nrw.de).

D

IMPFSTOFF-
STAMMZUSAMMEN SETZUNG 
2010/2011

Der Influenzaimpfstoff für die Saison 
2010/2011 setzt sich gemäß der Empfeh-
lungen der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) und des Ausschusses für Human-
arzneimittel bei der Europäischen Arznei-
mittelagentur (EMA) aus den Antigenen 
folgender Viren zusammen:

� A/California/07/2009 (H1N1) 

� A/Perth/16/2009 (H3N2) 

� B/Brisbane/60/2008

Weitere Informationen zu den Influenza-
Impfstoffen finden sich auf den Seiten 
des Paul-Ehrlich-Institutes (PEI).
 www.pei.de/influenza-impfstoffe.

Bei einem erhöhten beruflichen Infektionsrisiko wie während der Grippe-
pandemie müssen geeignete Maßnahmen zur Vermeidung einer Infektion 
durchgeführt und beachtet werden: Die beste und effektivste Maßnahme ist die 
saisonale Grippeimpfung.  Foto: Frank Eidel


