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er erste kontakt mit dem Varizella-
Zoster-Virus (VZV) führt bei Menschen, 
die nicht durch eine impfung oder frü-

here erkrankung geschützt sind, fast immer 
zu einer Windpocken-erkrankung. Das Virus 
ist hochansteckend und wird primär durch 
virushaltige tröpfchen oder kontakt zu Vari-
zelleneffloreszenzen übertragen. Bei Wind-
pocken kann eine Übertragung des erregers 
auch über eine größere räumliche entfernung 
stattfinden. Die krankheit heilt oft komplika-
tionslos ab, dennoch können 
mitunter schwere Varizellen-
assoziierte komplikationen 
auftreten. Die Häufigkeit von 
komplikationen steigt mit zu-
nehmendem lebensalter bei 
erstinfektion. nach der erst-
infektion wird das VZV nicht 
eliminiert, sondern verbleibt in 
nervenzellen und kann nach 
langer Zeit endogen reaktiviert 
werden und sich als Herpes 
Zoster manifestieren.

einen verlässlichen Schutz vor 
Windpocken bietet die zwei-
malige impfung. Seit 2004 ist 
sie Bestandteil der empfehlungen der Ständi-
gen impfkommission am Robert koch-institut 
(Stiko) für impfungen im kindesalter. Die 
impfempfehlung wurde eingeführt, um die 
Morbidität sowie Varizellen-assoziierte kom-
plikationen und Hospitalisierungen zu redu-
zieren. im Jahr 2009 wurde die empfehlung 
um eine zweite Varizellen-impfung erweitert. 
es stehen sowohl monovalente einzelimpf-
stoffe als auch kombinationsimpfstoffe 
(Mumps, Masern, Röteln + Varizellen) zur 
Verfügung. Die erste impfung erhalten kinder 
im alter von elf bis 14 Monaten, zeitgleich 
mit der impfung gegen Masern, Mumps und 
Röteln. Dabei empfiehlt die Stiko, die erste 
impfung als Simultanimpfung an verschie-
denen körperstellen zu verabreichen, um das 
leicht erhöhte Risiko von fieberkrämpfen bei 
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D der kombinationsimpfung zu vermeiden. Die 
zweite impfung soll im alter von 15 bis 23 
Monaten erfolgen. fehlende impfungen sollen 
bis zum 18. Geburtstag nachgeholt werden. 
für erwachsene besteht eine empfehlung zur 
impfung bei entsprechender indikation. Diese 
besteht bei seronegativen frauen mit kinder-
wunsch, seronegativen Patienten vor immun-
suppressiver therapie, Patienten mit schwerer 
neurodermitis und Personen, die kontakt zu 
Menschen dieser Risikogruppen haben. Darü-

ber hinaus besteht eine berufliche indikation 
zur impfung bei (seronegativen) Menschen, 
die in Gesundheitsberufen arbeiten.

Die impfempfehlung wurde 2013 von der Sti-
ko evaluiert. Vorhandene Surveillance-Daten 
zeigten besonders in den altersgruppen mit 
genereller impfempfehlung die gewünschten 
effekte eines Rückgangs der erkrankungsfälle, 
der komplikationen und Hospitalisierungen.

im Rahmen der Schuleingangsuntersuchun-
gen werden in nordrhein-Westfalen syste-
matisch Daten zur Varizellen-impfung erfasst. 
Die abbildung zeigt den deutlichen anstieg 
der Zahl vollständig geimpfter kinder (min-
destens zwei impfdosen) von 0,7 %  im Jahr 
2008 bis auf 80,2 % im Jahr 2013 (Bundes-
durchschnitt 2013: 76,8 %, Min. 65,7 %, Max. 
94 %). Die Quoten für mindestens einmal ge-
impfte kinder zeigen einen ähnlichen Verlauf, 
liegen aber insgesamt etwas höher.

ende März 2013 wurde eine  bundesweite 
Meldepflicht für Windpocken eingeführt. Ziel 
der Meldepflicht ist es, die Häufigkeit von 
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Windpockeninfektionen messbar zu machen. 
Gemeldet werden müssen Verdachts-, er-
krankungs- und todesfälle (arztmeldung, § 6 
ifSG) sowie der direkte oder indirekte labor-
nachweis von Varizella-Zoster-Virus (labor-
meldung, § 7 ifSG). Bei der Meldung sollten 
immer auch anamnestische angaben gemacht 
werden, da der labornachweis von VZV nicht 
zwischen den krankheitsformen Windpocken 
und Herpes Zoster unterscheiden kann.

für das erste vollständige Meldejahr wurden 
2014 in nRW insgesamt 5.106 Windpocken-
fälle gemeldet, die die Referenzdefinition 
des Rki erfüllten (infektionsjahresbericht 
2014, lZG.nRW, Datenstand: 1.3.2015). Die 

nRW-weite inzidenz lag bei 
28,6 erkrankungen pro 100.000 
einwohner (bundesweit: 27,4). 
Gemittelt über das Jahr wurden 
in nRW 98 erkrankungen pro 
Woche gemeldet. Bei allen die-
sen fällen wurde in der Meldung 
das spezifische klinische Bild 
der Windpockeninfektion ange-
geben (ausschlag an Haut oder 
Schleimhaut bei nachfolgend 
gleichzeitig vorhandenen Pa-
peln, Bläschen bzw. Pusteln und 
Schorf, sog. Sternenhimmel). 

Die mit abstand höchsten inzi-
denzen traten bei kindern im al-

ter von null bis neun Jahren auf mit Maxima 
von etwa 300 erkrankungen pro 100.000 ein-
wohnern bei den Drei- und Vierjährigen. Der 
anteil an übermittelten fällen mit angaben 
zum impfstatus lag bei knapp 90 %, wovon 
der größte teil (wiederum rund 90 %) vor der 
erkrankung keine impfung gegen Windpocken 
erhalten hatte. ein Viertel aller übermittelten 
Windpocken-fälle (n = 1.286) war rund 300 
ausbrüchen zuzuordnen. Die Häufungen tra-
ten oftmals in Gemeinschaftseinrichtungen 
wie kindergärten oder Schulen auf. Durch die 
engen kontakte vieler kinder sind dort die an-
steckungsraten hoch.

Die Daten aus den Schuleingangsuntersu-
chungen und den infektiologischen Meldun-
gen belegen somit einerseits eine erfreulich 
gestiegene akzeptanz der bundesweiten 
impfempfehlung. Sie zeigen aber andererseits 
auch, dass die erkrankung immer noch in den 
altersgruppen am häufigsten auftritt, für die 
die generelle empfehlung gilt. eine Steigerung 
der altersgerechten Durchimpfung bleibt da-
her weiterhin anzustreben. 
 


