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ufgrund einer Änderung des Infek-
tionsschutzgesetzes (IfSG) bestehen 
bereits seit 29. März 2013 neue Mel-

depflichten für behandelnde Ärzte und Labo-
ratorien. Namentlich zu melden sind seitdem 
auch Verdachts-, Erkrankungs- und Todesfälle 
von Mumps, Röteln einschließlich Rötelnem-
bryopathie, Keuchhusten und Windpocken 
sowie direkte oder indirekte Labornachweise 
von Mumps-Virus, Röteln-Virus, Bordetella 
pertussis und parapertussis sowie Varicella-
Zoster-Virus (VZV). Diese Meldepflichten 
impfpräventabler Krankheiten bestanden bis-
lang nur in den fünf östlichen Bundesländern. 
Die nichtnamentliche Meldung der konnata-
len Röteln wurde durch die namentliche Mel-
depflicht ersetzt. Die Meldungen müssen wie 
alle anderen Meldetatbestände auch spätes-
tens innerhalb von 24 Stunden nach erlangter 
Kenntnis den zuständigen Gesundheitsämtern 
vorliegen.

Die Meldepflicht besteht bereits aufgrund des 
klinischen Bildes auch dann, wenn keine oder 
noch keine labordiagnostische Bestätigung 
vorliegt. Von der Meldepflicht ausgenommen 
sind Fälle von Herpes zoster, weil es sich hier-
bei nicht wie bei Windpocken um eine Erstin-
fektion, sondern um eine endogene Reaktivie-
rung des VZV handelt. Dennoch muss bei der 
Meldung eines VZV-Labornachweises das Ge-
sundheitsamt eine Differenzierung der klini-
schen Erkrankung zwischen Windpocken und 
Herpes zoster vornehmen, weil diese nicht 
labordiagnostisch erfolgen kann. Nur durch 
diese Unterscheidung kann ein evtl. Interven-
tionsbedarf erkannt und umgesetzt werden.

Durch die Gesetzesänderung wird es möglich, 
im Falle des Auftretens dieser Erkrankungen 
rechtzeitig Maßnahmen zur Verhinderung ei-
ner weiteren Ausbreitung zu ergreifen. Hierzu 
gehören die Ermittlung von Kontaktpersonen, 
insbesondere von besonders gefährdeten Ex-
ponierten wie beispielsweise Schwangeren, 
Immungeschwächten und Säuglingen, und die 
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A Durchführung von post-
expositionellen Impfun-
gen bei Mumps, Röteln 
und Windpocken oder 
Chemoprophylaxen bei 
Per tussis. Da gegen alle 
vier Krankheiten wirksa-
me Impfstoffe zur Verfü-
gung stehen, können die 
Daten auch Hinweise auf 
einen möglicherweise un-
zureichenden Impfschutz 
in besonderen Bevölke-
rungsgruppen oder zu 
Impfdurchbrüchen geben. Landes- bzw. bun-
desweit können nun bald verlässliche Daten 
zur Häufigkeit dieser Krankheiten erhoben 
werden.

Bei Röteln hat die Weltgesundheitsorganisati-
on (WHo) wie bei Masern die Elimination des 
Erregers zum Ziel erklärt, das bis 2015 erreicht 
werden soll. Die Inzidenz der Röteln wie auch 
der Masern ist durch entsprechende Impf-
programme auf 1 Fall pro 1 Mio. Einwohner 
und weniger als 1 Röteln-Fall von konnatalen 
Röteln auf 100.000 Lebendgeborene pro Jahr 
zu senken. Daher ist hier die Meldepflicht eine 
Voraussetzung für die Anwendung des von der 
WHo definierten Zertifizierungsverfahrens. 

Damit die gemeldeten Erkrankungen den 
Falldefinitionen des Robert Koch-Institutes 
genügen, ist es notwendig, im Rahmen der 
Meldungen bzw. der Ermittlungen genaue 
und detaillierte Angaben zum klinischen Bild 
zu erhalten. Erkrankungen an Mumps, Röteln-
embryopathien und Windpocken benötigen 
nicht unbedingt eine labordiagnostische Be-
stätigung, wenn die angegebenen Symptome 
pathognomisch für die Krankheit sind und sie 
eindeutig charakterisieren oder kennzeichnen. 
So wird bei Mumpserkrankungen, die übli-
cherweise durch eine ein- oder doppelseitige 
Schwellung der Parotis bzw. der sublingualen 
Speicheldrüsen gekennzeichnet sind, die Dia-
gnose häufig nur klinisch gestellt. Demgegen-
über müssen Keuchhustenfälle wegen der we-
niger spezifischen Symptomatik grundsätzlich 
labordiagnostisch oder epidemiologisch be-
stätigt werden, um in die Morbiditätsstatis-
tiken einzugehen. Auch bei Röteln-Verdacht 
sollte ein labordiagnostischer Nachweis er-
folgen.

Für das zweite Quartal 2013 liegen im LZG.
NRW bereits erste Fallzahlen vor, wobei aller-
dings noch von einer großen Untererfassung 
auszugehen ist, da die Meldepflicht vermut-
lich bisher nicht vollumfänglich beachtet 
wurde und bei einigen Gesundheitsämtern 
die neuen Meldekategorien noch nicht in 
der dort verwendeten Meldesoftware imple-
mentiert sind. Die Zahlen weisen aber bereits 
darauf hin, dass vor allem Windpocken und 
Keuchhusten in NRW noch stark verbreitet 
sind, während Mumps und Röteln deutlich 
seltener auftreten. Das Durchschnittsalter der 
erfassten Fälle lag für Keuchhusten bei 38, für 
Mumps bei 24, für postnatale Röteln bei 26 
und für Windpocken bei zwölf Jahren. Unter 
den Betroffenen befanden sich auch Kleinkin-
der im Alter von unter einem Jahr.

Auch einige Ausbrüche dieser Krankheiten 
wurden schon übermittelt, darunter mehrere 
Windpocken-Ausbrüche in Kindergärten und 
Schulen. An einer Schule in Münster brach 
im Juni Mumps aus. Dort wurden elf Erkran-
kungen unter fast ausnahmslos ungeimpften 
Schülerinnen und Schülern im Alter zwischen 
zehn und 14 Jahren registriert. In dieser Schu-
le ist die Impfquote der Schulanfänger 2012 
mit knapp über 70 Prozent der zweimal oder 
wenigstens einmal gegen Mumps Geimpften 
auffällig niedrig. Durchschnittlich waren in 
NRW bei den Schuleingangsuntersuchungen 
2011 97,5 (mindestens einmal) bzw. 93,9 % 
(zweimal) der Schulanfänger gegen Mumps 
geimpft. 

Die aktuellen Formulare für Meldungen nach 
dem IfSG sind auf den Internetseiten des LZG.
NRW im Download-Bereich abrufbar und un-
ter dem Suchbegriff Meldebögen zugänglich.


