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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

infektionsmeldezahlen für nrW — 2010 wieder mehr Masernfälle

m Jahr 2010 ging die zahl der an die 
landesstelle am liGa.nrW übermit-
telten anerkannten meldepflichtigen 

erkrankungen von mehr als 100.000 fällen im 
Vorjahr auf rund 66.150 fälle deutlich zurück. 
Dieser rückgang erklärt sich im Wesentlichen 
durch das ende der durch eine neuartige re-
assortante des influenzavirus a/h1n1 ausge-
lösten influenza-Pandemie, die bereits in der 
46. kalenderwoche 2009 ihren höhepunkt in 
nrW erreicht hatte und zu beginn des Jahres 

i viren (n=156), shigellen (n=91) und aus wär-
meren ländern importierte Dengueviren (n=90).

Wenig erfreulich ist die beachtliche zahl neu-
er Masernfälle. Während in den Jahren 2008 
und 2009 lediglich noch 50 bzw. 76 fälle re-
gistriert wurden, erkrankten 2010 insgesamt 
185 Personen in 31 kreisen und kreisfreien 
städten des landes. Die anhaltende Masern-
aktivität zeigt erneut, wie gefährdet eine un-
vollständig geimpfte bevölkerung ist. Das ziel 
der deutschen Gesundheitspolitik, die Masern 
zu eliminieren, ist noch längst nicht erreicht. 
es ereigneten sich auch mehrere Masern-aus-
brüche. so traten in essen von Mitte März bis 
Mitte Mai im umfeld einer Waldorfschule und 
einer „impfkritischen“ arztpraxis mindestens 
68 Masernfälle bei kindern und Jugendlichen 
auf. Weitere fälle gab es in angrenzenden 
kommunen, deren kontakte sich zur Waldorf-
schule in essen zurückverfolgen ließen. Die 
höchste altersspezifische inzidenz wurde bei 
0- bis 1-jährigen kindern mit 10 erkrankun-
gen pro 100.000 kinder beobachtet. Wie in 
den Vorjahren traten mehr als die hälfte der 
fälle (n = 100; 54 %) bei Patienten im alter 
von 10 bis 39 Jahren auf. 

nach einführung der Meldepflicht für den la-
bordiagnostischen nachweis von Methicillin-
resistenten staphylococcus-aureus (Mrsa)-
stämmen aus blut und liquor zum 01.07.2009 
liegen nun erstmals für ein ganzes Jahr auch 
zahlen zu invasiven, überwiegend nosokomi-
alen Mrsa-infektionen vor. Mehr als 1.000 
Mrsa-nachweise vorwiegend von Menschen 
im alter von über 70 Jahren wurden regis-
triert. bei etwa der hälfte der fälle wurde ein 
septisches krankheitsbild ermittelt. eine de-
taillierte auswertung der Mrsa-Meldedaten 
folgt in einem späteren beitrag.

 ansprechpartner im liGa.nrW zum the-
ma Meldewesen ist Dr. u. van treeck (urich.
vantreeck@liga.nrw.de).

2010 nur noch zu wenigen erkrankungsfällen 
führte. insgesamt waren in nrW – bei hoher 
Dunkelziffer – mehr als 40.000 fälle der pan-
demischen influenza registriert worden.

Die zahlenmäßig größte rolle spielten 2010 
wieder die gastrointestinalen infektionen. 
Die mit abstand häufigste meldepflichtige 
infektionskrankheit war die norovirus-Gast-
roenteritis mit rund 27.700 fällen. Dabei sind 
aufgrund geänderter Übermittlungskriterien 
klinisch-epidemiologisch bestätigte aus-
bruchsfälle nicht einmal mehr berücksichtigt. 
es folgten erkrankungen durch campylobac-
ter-bakterien, rotaviren und salmonellen. 
auffällig ist der seit Jahren beobachtete deut-
liche rückgang an salmonellen-infektionen 
bei gleichzeitiger konstanz bzw. leichter zu-
nahme der campylobacter-zahlen. Während 
die Meldungen der salmonellen-infektionen 
sich seit 2007 mehr als halbiert haben, ist 
bei den campylobacter-Meldungen eine neue 
höchstmarke erreicht (s. auch Wäb 2/2011). 
bei den salmonellen ist insbesondere der an-
teil des mit abstand vorherrschenden sero-
vars salmonella enteritidis innerhalb von vier 
Jahren von ca. 66 % auf etwa 45 % gesunken 
– auch aufgrund konsequenter bekämpfung 
der salmonellen in den Geflügelbeständen 
und bei der lebensmittelherstellung.

bei den fäkaloral oder über lebensmittel 
übertragenen erregern sind nach wie vor auch 
enteropathogene e. coli ein-schließlich der 
ehec-bakterien, Yersinia enterocolitica sowie 
die Parasiten Giardien und kryptosporidien zu 
beachten. ehec-bakterien sind auch verant-
wortlich für die 11 registrierten fälle eines aku-
ten hämolytisch-urämischen syndroms (hus).

bei den hepatitiden ist die hepatitis c nach 
wie vor die häufigste erkrankungsform. Mit 
662 neuerkrankungen ist aber gegenüber 
dem Vorjahr ein rückgang um mehr als 15 % 
zu verzeichnen. einen großen teil der erstdi-
agnosen machen intravenös konsumierende 
Drogenabhängige aus.

auch die zahl von tuberkuloseerkrankungen 
ging mit knapp 1.050 fällen weiter zurück. 
Meningokokkenfälle traten ebenfalls et-
was seltener auf (n=101) (s. beitrag in Wäb 
1/2011). höhere Meldezahlen als im Vorjahr 
verzeichneten u. a. infektionen durch hanta-

infektionsMelDezahlen 2010

Meldekategorie Anzahl1 Inzidenz2
norovirus 
(laborbestätigt) 27.663 154,3
campylobacter 16.776 93,5
rotavirus 9.125 50,9
salmonellose 5.344 29,8
tuberkulose 1.045 5,8
Mrsa 1.029 5,3
e.-coli-enteritis 956 5,0
Yersiniose 751 4,2
Giardiasis 722 4,0
hepatitis c 662 3,7
influenza 341 1,9
kryptosporidiose 188 1,0
Masern 185 1,0
hepatitis a 184 1,0
ehec-erkrankung 177 1,0
hepatitis b 172 1,0
hantavirus 156 0,9
legionellose 120 0,7
Meningokokken, invasiv 101 0,6
shigellose 91 0,5
Denguefieber 90 0,5
listeriose 82 0,5
haemophilus infl.-erkr. 41 0,2
hepatitis e 35 0,2
typhus/Paratyphus 29 0,2
creutzfeldt-Jakob-krankheit 22 0,1
adenovirus-konjunktivitis 15 0,08
hämol.-urämisches syndr. 11 0,06
Q-fieber 11 0,06
leptospirose 10 0,06
brucellose 5 0,03
chikungunya-fieber 5 0,03
fsMe 5 0,03
hepatitis D 4 0,02
ornithose 4 0,02
tularämie 3 0,02
botulismus 2 0,01
Milzbrand 1 <0,01

1  fälle 2010 in nrW gemäß referenzdefiniti-
on des rki; Gesamtzahl = 66.163 (vorläufige 
zahlen)

2  registrierte fälle 2010 pro 100.000 einwoh-
ner bezogen auf die bevölkerungsdaten zum 
31.12.2008; Quelle: it.nrW


