
03|12 Westfälisches ärzteblatt 

06  info aktuell

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).

seit dem 1. Januar 2012 besteht das landeszentrum Ge-
sundheit nordrhein-Westfalen (lzG.nrW) als neue einrich-
tung im nachgeordneten Geschäftsbereich des Ministeri-
ums für Gesundheit, emanzipation, Pflege und alter unter 
der kollegialen leitung von Prof. Dr. rainer fehr und arndt 
Winterer. Das lzG.nrW setzt sich zusammen aus dem teil 
„Öffentliches Gesundheitswesen” des früheren landesin-
stituts für Gesundheit und arbeit nordrhein-Westfalen 
(liGa.nrW) und dem früheren strategiezentrum Gesund-
heit nordrhein-Westfalen. Die inhaltlichen aufgaben der 
früheren einrichtungen bleiben erhalten und werden wei-
tergeführt. Weitere informationen unter www.lzg.gc.nrw.
de. Die fachgruppe infektiologie und hygiene des lzG.nrW 
erreichen sie unter  zentralstelle.ifsg@lzg.gc.nrw.de  oder 
telefonisch unter 0251 77930.
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Masern? es gibt sie noch!
 von Gabriele ahlemeyer, lzG.nrW

 i n den letzten Monaten wurde immer 
wieder über die tatsache berichtet, 
dass die anzahl der Masernerkrankun-

gen nicht nur in Deutschland, sondern auch 
europaweit in starkem Maß zugenommen hat. 
1.608 im Jahr 2011 gemeldete Masernfälle in 
Deutschland war die höchste anzahl an fällen 
seit dem Jahr 2006 (2.400 fälle). Wenngleich 
die Mehrzahl der erkrankungen aus den süd-
lichen bundesländern gemeldet wurde, gab es 
mit 103 fällen auch in nrW gemessen an den 
kriterien der Who zu viele erkrankte. 

Was bedeutet „zu viele“? Die Who verfolgt 
schon seit Jahren das ziel der Maserneradi-
kation, d. h. die weltweite unterbrechung 
der Masernzirkulation, sodass eine impfung 
nicht mehr erforderlich ist. zur Überprüfung 
des erfolgs bei der Maserneradikation wurden 
bestimmte kennziffern entwickelt. eine der 
kennziffern bezieht sich auf den impfschutz: 
Mehr als 95 % der bevölkerung sollen auch 
die zweite Masernimpfung erhalten. eine wei-
tere kennziffer lautet, dass pro eine Million 
einwohner weniger als ein erkrankungsfall 
auftritt (das würde für nrW grob gerechnet 
< 18 fälle pro Jahr, bundesweit insgesamt 
< 85 fälle bedeuten). 

fachleute haben wegen 
der lücken im Masern-
impfschutz schon lange 
damit gerechnet, dass 
vor allem ältere kinder, 
Jugendliche und heran-

wachsende sowie junge erwachsene von der 
erkrankung betroffen sein werden, wohinge-
gen Masern „früher“ eine typische krankheit 
des kindesalters waren. Je älter die erkrank-
ten aber sind, desto mehr steigt die kompli-
kationsrate und die anzahl schwerwiegender 
Verläufe.

Während der impfschutz der schülerinnen 
und schüler, der bei der schuleingangsun-
tersuchung dokumentiert wird, in den letzten 
Jahren stetig verbessert worden ist (zuletzt 
2009: 1. und 2. Masernimpfung bundesweit: 
96,1 %/90,2 %; 1. und 2. Masernimpfung 
nrW: 97,3 %/92,6 %), gibt es bei den älte-
ren schülerinnen und schülern z. t. erhebliche 
Defizite, wie erhebungen anlässlich von aus-
brüchen oder z. b. aus Daten der kassenärztli-
chen Vereinigungen zeigen.

für die bestehenden impflücken gibt es ver-
schiedene Gründe: früher anderslautende 
impfempfehlungen als derzeit, Vergessen der 
zweiten impfung, erkrankung des kindes am 
beabsichtigten impftermin, angst vor neben-
wirkungen und – mit zunehmendem erfolg 
der impfung – mangelndes Wissen über die 
krankheit und ihre  möglichen auswirkungen. 
so stuften laut einer studie der bzga vom 
letzten sommer 38 % der eltern Masern als 
nicht gefährliche krankheit ein. Manche el-
tern glauben sogar, ihren kindern etwas Gutes 
zu tun, wenn sie sie die erkrankung durchma-
chen lassen.

Dabei sind die Masern keine harmlose krank-
heit der kinderjahre. es handelt sich um eine 
systemische hochansteckende erkrankung mit 
zweiphasigem Verlauf. es beginnt zunächst 
mit hohem fieber, dazu kommt abgeschla-
genheit, husten, schnupfen und eine binde-
hautentzündung. in der Wangenschleimhaut 
sind oft die für Masern charakteristischen 
weißen „koplik‘schen“ flecken zu erkennen. 
nach vorübergehendem abfallen der tempe-
raturen bildet sich nach erneutem fieberan-
stieg nach drei bis sieben tagen der charakte-
ristische ausschlag. 

Da das Masernvirus eine transitorische im-
munschwäche verursacht, können bakterielle 
infekte die folge sein. am häufigsten treten 
otitis media, bronchitis, Pneumonie und Di-

arrhöen auf. eine besonders gefürchtete kom-
plikation, die akute postinfektiöse Enzephali-
tis, tritt  in etwa 0,1 % der fälle auf. etwa vier 
bis sieben tage nach auftreten des exanthems 
kommt es zu kopfschmerzen, fieber und be-
wusstseinsstörungen bis hin zum koma. bei 
etwa zehn bis 20 % der betroffenen endet sie 
tödlich, bei etwa 20–30 % muss mit residu-
alschäden am zns gerechnet werden.

Die subakute sklerosierende Panenzephalitis 
(ssPe) stellt eine sehr seltene spätkomplikati-
on dar, die sich nach durchschnittlich sechs bis 
acht Jahren manifestiert. nach literaturanga-
ben kann es zu 1–10 ssPe-fällen pro 10.000–
100.000 Masernerkrankungen kommen, wo-
bei ein höheres risiko bei Maserninfektion im 
ersten lebensjahr besteht. es kommt zu neu-
rologischen störungen und ausfällen bis zum 
Verlust zerebraler funktionen. Die Prognose 
ist stets infaust. obwohl diese komplikation 
so selten ist, sind in den letzten Jahren auch 
in nrW mehrere erkrankungen aufgetreten. 
bei immunsupprimierten verläuft die Ma-
serninfektion zwar nach außen hin schwach 
– das Masernexanthem tritt nicht oder nur 
atypisch in erscheinung –, jedoch können 
sich als schwere organkomplikationen eine 
progrediente riesenzell pneumonie oder die 
Masern-einschlusskörper-enzephalitis (Mibe) 
entwickeln, die mit einer letalität von etwa 
30 % einhergehen.

Die stiko empfiehlt die zweimalige Masern-
impfung für kinder; für alle nach 1970 Ge-
borenen, die bisher nicht an Masern erkrankt 
waren und auch nicht gegen Masern geimpft 
worden sind, eine einmalige impfung. um 
das Problem der europaweit steigenden Ma-
sernzahlen anzugehen, empfiehlt die Who 
nach wie vor eine zweimalige impfung in al-
len bevölkerungsgruppen, ein aufsuchendes 
impfangebot für ansonsten schwer erreich-
bare Gruppen und eine Verbesserung der Ma-
sernsurveillance.

Darüber hinaus muss in der bevölkerung und 
beim medizinischen Personal das bewusstsein 
dafür geweckt werden, dass eine Masernin-
fektion eben keine harmlose erkrankung ist. 
es gibt in der bevölkerung einen großen in-
formationsbedarf (s. studie der bzga) – aber 
nicht nur die deutschen eltern klagen über 
mangelnde aufklärung, auch in den europä-
ischen ausbruchsländern wünschten sich die 
eltern der betroffenen kinder mehr informa-
tionen zu Masern und impfungen sowie über 
mögliche nebenwirkungen.
 


