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indpocken gehörten früher zu den 
häufigsten Erkrankungen im Kindes-
alter. Wegen der hohen Kontagio-

sität war die Durchseuchung hoch, sodass 
praktisch alle Erwachsenen Windpocken 
durchgemacht hatten. In Deutschland kam es 
nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts 
vor Einführung der Varizellenschutzimpfung 
2004 jährlich zu etwa 750.000 Windpocken-
Erkrankungen. 

Stichproben nach Einführung der Impfung 
zeigten von 2005 bis 2008 einen Rückgang 
der Erkrankungen in allen Altersgruppen, 
am stärksten aber in der Gruppe der ein- bis 
zweijährigen Kinder. Bei dieser Altersgruppe 
wurden in der dritten im Vergleich zur ers-
ten Saison etwa 60 Prozent weniger Fälle pro 
Praxis gemeldet. In den Folgejahren ging die 
Zahl der von Sentinelpraxen gemeldeten Fälle 
noch weiter zurück. Von April 2005 bis März 
2012 verringerten sich die Erkrankungsfälle 
nochmals auf durchschnittlich 0,4 Fälle pro 
Sentinel-Praxis und Monat. 
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INFEKTIOLOGIE AKTUELL: unter die-
sem titel behandelt das Westfälische 
Ärzteblatt aktuelle themen rund um das 
infektiologische Geschehen im land. 
Weitere Informationen unter www.lzg.
gc.nrw.de. 
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Diese Zahlen wurden bisher von Sentinel-
praxen der Arbeitsgemeinschaft Varizellen 
geliefert, bzw. es gab Meldedaten nach län-
derverordnung vor allem aus den neuen Bun-
desländern. Seit dem 29. März 2013 gehören 
Windpocken (neben Mumps, Röteln, Keuch-
husten) jedoch zu den impfpräventablen Er-
krankungen, für die es eine bundesweite Mel-
depflicht gibt. Es müssen gemeldet werden: 
Verdachts-, Erkrankungs- und todesfälle nach 
§ 6 IfSG, außerdem der direkte oder indirek-
te nachweis von Varicella-Zoster-Virus (VZV) 
nach § 7(1) IfSG. 

Vom behandelnden Arzt muss das klinische 
Bild der Windpocken an das Gesundheitsamt 
gemeldet werden. Das klinische Bild besteht 
ausschließlich aus dem typischen Ausschlag, 
gekennzeichnet durch anfangs makulopapu-
lösen Ausschlag an Haut oder Schleimhaut 
bei nachfolgend gleichzeitig vorhandenen Pa-
peln, Bläschen bzw. Pusteln und Schorf (sog. 
Sternenhimmel). Veranlasst der Arzt eine la-
boruntersuchung und diese fällt positiv aus, 
wird der Befund sowohl vom labor als auch 
vom Arzt an das Gesundheitsamt gemeldet. 
Da bei einem VZV-labornachweis sowohl eine 

Windpocken-Erkrankung als auch ein Herpes 
Zoster vorliegen kann und der labornachweis 
nicht zwischen den beiden Krankheitsformen 
differenziert, müssen zusätzlich klinische Kri-
terien angegeben werden oder vom Gesund-
heitsamt beim Arzt oder Patienten erfragt 
werden, um eine sichere Zuordnung zu er-
möglichen. Durch diese Differenzierung kann 
auch ein möglicher Interventionsbedarf (z. B. 
Postexpositionsprophylaxe bei Windpocken 
im umfeld vulnerabler Personen) festgestellt 
werden. 

Mit der Meldepflicht können nun bundesweit 
Daten zur Krankheitslast durch Windpocken 
erhoben werden. Durch den Bevölkerungsbe-
zug der Meldedaten lassen sich alterspezifi-
sche Inzidenzen errechnen, die anzeigen, ob 
es bei unzureichenden Durchimpfungsraten 
zu einer Verschiebung der Erkrankung in Al-
tersgruppen kommt, die ein höheres Risiko für 
Komplikationen haben (z. B. Säuglinge oder 
Erwachsene). Somit bieten diese Meldedaten 
die Möglichkeit, die Auswirkung der Impf-
empfehlung zu prüfen und gegebenenfalls 
Anpassungen vorzunehmen.
 

Ein Patient mit Windpocken gibt jetzt bundesweit Anlass für eine Meldung. Foto: istockphoto.com/Starkblast


