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Affenpocken 

Erste Fälle auch in Deutschland 

Anfang Mai 2022 wurden im Vereinigten Königreich 
erste Fälle von Affenpocken identifiziert. Seither wur-
den bislang mehr als 4500 Fälle in Europa gemeldet. 
Besonders betroffen sind neben dem Vereinigten Kö-
nigreich die Länder Spanien, Portugal und Deutsch-
land. Am 20. Mai 2022 wurden erste Fälle in Deutsch-
land und am 24. Mai der erste Fall in Hessen (Frank-
furt) verzeichnet. Bisher (Stand 08. Juli 2022) wurden 
insgesamt 1490 Fälle von Affenpocken in Deutschland 
bestätigt. Sämtliche Fälle haben keinen Bezug zu ei-
ner Reise nach Afrika, wo die Affenpocken in west- 
und zentralafrikanischen Staaten endemisch sind. Au-
ßerhalb des afrikanischen Kontinents wurden bis zum 
Frühjahr 2022 nur einzelne, insbesondere aus Nigeria, 
importierte Fälle von Affenpocken nachgewiesen; 
nach Informationen der WHO zuletzt beispielsweise in 
Großbritannien (2022 und 2018), in den USA (2021), 
Singapur (2019) und Israel (2018). Bei dem Ausbruch 
handelt es sich daher um den ersten großen Ausbruch 
von Affenpocken in Nicht-Endemie-Gebieten. Soweit 

bekannt, erkranken die meisten Betroffenen nicht 
schwer. 

Krankheitsverlauf 

Bei Affenpocken handelt es sich um eine Viruserkran-
kung, die durch Affenpockenviren verursacht wird. Die 
Inkubationszeit beträgt zwischen 5 und 21 Tagen, 
häufig 7 bis 14 Tage. Zu den Symptomen der Erkran-
kung zählen Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen, 
Gliederschmerzen, Schüttelfrost, zervikale Lymph-
knotenschwellung sowie Hauteffloreszenzen, die si-
multan die Stadien Fleck (Macula), Knötchen (Pa-
pula), Bläschen (Vesicula) und Eiterbläschen 
(Pustula) durchlaufen. Diese Hauteffloreszenzen be-
ginnen häufig im Gesicht und an den Extremitäten wie 
Handinnenflächen und Fußsohlen und weiten sich 
dann auf den restlichen Körper aus, wobei sie schließ-
lich verkrusten und abfallen. Affenpocken sind auch 
auf den Schleimhäuten des Analtraktes sowie der 
Mundhöhle vorzufinden. Die Narbenbildung ist 
schließlich eine Folge einer überstandenen Infektion. 
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In seltenen Fällen führt die Viruserkrankung beim Be-
fall der Augen zu einer Erblindung. In der Regel ver-
läuft die Erkrankung milder als eine klassische Po-
ckenerkrankung. Die Prognose ist günstig, die meis-
ten erkrankten Menschen erholen sich innerhalb meh-
rerer Wochen. Dennoch kann eine Infektion beson-
ders für junge und/oder immungeschwächte Patientin-
nen und Patienten zu schweren Verläufen oder sogar 
zum Tod führen. Seit Januar 2022 gibt es eine Thera-
pieoption (Tecovirimat), vor allem für immunge-
schwächte Patientinnen und Patienten. Das Medika-
ment ist in der europäischen Union zugelassen, aber 
bislang nicht breit verfügbar. Bei der Therapie von Af-
fenpocken ist es wichtig, eine Komplikation durch eine 
bakterielle Superinfektion zu verhindern. 

Diagnostik 

Wenn Personen, die Reisen nach (West-)Afrika unter-
nommen haben, verdächtige Symptome entwickeln, 
sollte eine Affenpockeninfektion in Betracht gezogen 
werden. Allerdings, aufgrund nichtreiseassoziierter 
Fälle, kann die Diagnose auch bei Menschen denkbar 
sein, die unklare, pockenähnliche Hautveränderungen 
aufweisen und bei denen andere Erkrankungen wie 
Windpocken ausgeschlossen werden konnten. Durch 
Kontakt zu Körperflüssigkeiten oder Krusten von er-
krankten Menschen kann es auch zu einer Mensch-
zu-Mensch-Übertragung mit limitierten Infektionsket-
ten sowie einer Mensch-zu-Tier-Übertragung kom-
men. Die Übertragung erfolgt durch engen körperli-
chen Kontakt oder durch Kontakt zu infizierten Ober-
flächen und Gegenständen oder z. B. Obst. Weite 
Teile der Weltbevölkerung weisen keinen Impfschutz 

mehr durch frühere Pockenschutzimpfungen auf, da 
die Impfempfehlung nach der Eradikation der Pocken 
Mitte/ Ende der 1970er Jahre aufgehoben wurde. 

Weitere Fälle zu erwarten 

Es sind weitere Fälle in Deutschland zu erwarten, den-
noch ist eine Gesundheitsgefährdung für die breite 
Bevölkerung nach aktuellem Kenntnisstand als gering 
einzuschätzen, da ein intensiver enger Kontakt für die 
Übertragung der Erkrankung notwendig ist. Der aktu-
elle Kenntnisstand über die Ausbreitung der Affenpo-
cken in Deutschland wird stetig durch das RKI ange-
passt und ist unter www.rki.de/affenpocken aufrufbar.  

Zum Schutz vor einer Infektion sollte ein enger Kontakt 
zu potenziell infizierten Tieren (Nagetiere, Affen) ver-
mieden werden. Zudem sollten Hygienemaßnahmen 
bei dem Umgang mit Erkrankten eingehalten werden. 
Impfstoffe zum Schutz vor herkömmlichen Pocken 
können auch vor der Ansteckung mit Affenpocken 
schützen, da die Viren ähnlich sind. Spezielle Labore 
wie das „Konsiliarlabor Pocken“ des RKI bieten eine 
molekulare Diagnostik zur Identifizierung von Affenpo-
ckeninfektionen an. Zudem steht der Ständige Arbeits-
kreis der Kompetenz- und Behandlungszentren für 
Krankheiten durch hochpathogene Erreger (STAKOB) 
für Beratungen zum klinischen Management sowie zur 
Therapie zur Verfügung.  

Meldepflicht 

Bei Affenpocken besteht eine Meldepflicht. Das RKI 
weist auf die Arzt-Meldepflicht gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 
5 IfSG und die Labor-Meldepflicht gemäß § 7.2 IfSG 
hin.

___________________________________________________________________________________________ 

Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen während der COVID-19-Pandemie 

Ergebnisse der dritten Befragungsrunde der COPSY-Studie liegen vor  

Die sogenannte COPSY-Studie (Corona und Psyche) 
untersucht die Folgen und Auswirkungen der COVID-
19 Pandemie auf die psychische Gesundheit und das 
Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen in 
Deutschland. Forschende des Universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf (UKE) haben im Rahmen einer 
Längsschnittstudie bisher drei Befragungsrunden 
durchgeführt: Die erste Befragung von Kindern und 
Jugendlichen im Alter von sieben bis 17 Jahren sowie 
ihren Eltern fand nach dem ersten Lockdown im 
Mai/Juni 2020, die zweite während des Lockdowns im 
Dezember 2020/Januar 2021 statt. Die Ergebnisse 
der dritten Befragungsrunde aus dem September/Ok-
tober 2021 liegen jetzt vor.  

Psychische Belastung weiterhin hoch 

Diese Ergebnisse zeigen, dass die psychische Belas-
tung von Kindern und Jugendlichen weiterhin hoch, im 
Vergleich zu den ersten beiden Erhebungszeitpunkten 
aber leicht rückläufig ist. Konkret sind Ängstlichkeit 
und depressive Symptome bei den Befragten zurück-
gegangen. Dennoch zeigt die Studie, dass noch im-
mer mehr Kinder und Jugendliche unter psychischen 

Auffälligkeiten leiden als vor der Pandemie. Vor allem 
Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Fa-
milien sind betroffen. Insgesamt fühlen sich mehr als 
ein Drittel der Kinder und Jugendlichen eineinhalb 
Jahre nach Pandemiebeginn in ihrer Lebensqualität 

Abbildung 1 Risiko für psychische Auffälligkeiten bei Kin-
dern und Jugendlichen vor und während der COVID-19-
Pandemie (Quelle: UKE Hamburg) 
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eingeschränkt, acht von zehn Kindern und Jugendli-
chen fühlen sich durch die Corona-Pandemie belastet. 
Das Belastungserleben hatte im Pandemieverlauf zu-
nächst zugenommen und sich in der dritten Befragung 
auf hohem Niveau stabilisiert. Psychosomatische 
Stresssymptome wie Gereiztheit, Einschlafprobleme 
und Niedergeschlagenheit treten im Vergleich zu vor 
der Pandemie weiterhin deutlich häufiger auf, Kopf- 
und Bauchschmerzen haben sogar noch einmal leicht 
zugenommen. 

Lockerungen zeigen Wirkung 

Aus den Ergebnissen der dritten Befragung lässt sich 
aber auch ableiten, dass das Ende der strikten Kon-
taktbeschränkungen, die Öffnung der Schulen sowie 
der Sport- und Freizeitangebote zum psychischen 
Wohlbefinden und einer gesteigerten Lebensqualität 
der Kinder und Jugendlichen beitragen.  

Individuelles Gesundheitsverhalten 

Auch das individuelle Gesundheitsverhalten wurde im 
Rahmen der Studie erhoben. Dieses hat sich im Ver-
lauf der Pandemie wieder etwas verbessert. Zwar isst 
noch jedes fünfte Kind mehr Süßigkeiten als vor der 

Pandemie, der Medienkonsum hingegen ist leicht 
rückläufig, und die Kinder und Jugendlichen treiben 
wieder mehr Sport als zum Zeitpunkt der ersten bei-
den Befragungen.  

Familie, Freunde und Schule 

In der dritten Befragung berichten die Kinder und Ju-
gendlichen im Vergleich zu den vorangegangenen Be-
fragungen über weniger Streit in der Familie, weniger 
schulische Probleme und ein besseres Verhältnis zu 
ihren Freundinnen und Freunden. Die Belastungen in 
der Familie und in der Schule werden weiterhin als 
deutlich höher wahrgenommen als vor der Pandemie. 
Schülerinnen und Schüler, die sich selbst gut struktu-
rieren und planen können, kommen mit den veränder-
ten schulischen Bedingungen besser klar als andere. 
Insgesamt erlebt rund die Hälfte der Befragten Schule 
und Lernen als anstrengender im Vergleich zu vor der 
Pandemie. Etwa 80 Prozent der Eltern fühlen sich 
durch die Pandemie weiterhin belastet. Diese bekom-
men den Alltag im Vergleich zu den Zeitpunkten der 
vorigen Befragungen aber besser organisiert und ge-
ben weniger depressive Symptome an. 

___________________________________________________________________________________________ 

Verzicht auf gesundheitliche Versorgungsleistungen während der COVID-19-Pandemie  

Ergebnisse der CoMoLo-Studie liegen vor 

Im Rahmen der CORONA-MONITORING lokal-Stu-
die, kurz CoMoLo, wurde in vier zu Beginn der Pande-
mie besonders von der COVID-19-Pandemie betroffe-
nen Orten unter anderem die Nicht-Inanspruchnahme 
gesundheitlicher Versorgungsleistungen in der Bevöl-
kerung ab 18 Jahren nach der Einführung der Eindäm-
mungsmaßnahmen im März 2020 untersucht. Diese 
bevölkerungsbezogene seroepidemiologische Quer-
schnittsstudie wurde in den bayrischen Orten Bad 
Feilnach und Straubing, im baden-württembergischen 
Kupferzell sowie in Berlin-Mitte durchgeführt. Kriterien 
für die Auswahl der Studienorte waren eine kumulative 
SARS-CoV-2-Meldeinzidenz von über 500 Fällen pro 
100.000 Personen der Bevölkerung vor Studienbeginn 
sowie die Kooperationsbereitschaft vor Ort. Die Erhe-
bungen basierten auf zufällig gezogenen Einwohner-
meldeamtsstichproben. Nach einer ersten Untersu-
chung, bei welcher bei den Teilnehmenden ein Ra-
chenabstrich sowie eine Blutabnahme sowie die Be-
fragung mittels eines schriftlichen Kurzfragebogens 
durchgeführt wurde, folgte eine ausführliche webba-
sierte oder telefonische Nachbefragung zu einem spä-
teren Zeitpunkt. Hier wurde neben dem subjektiv emp-
fundenen Gesundheitszustand, dem Vorliegen chroni-
scher Krankheiten und länger bestehender Gesund-
heitsbeschwerden die Nichtinanspruchnahme ge-
sundheitlicher Versorgungsleistungen sowie die Nut-
zung telefonischer oder telemedizinischer Kontakt-
möglichkeiten erhoben.  

Verzicht insbesondere auf Kontrolltermine 

Insgesamt gab etwa ein Drittel (35,5 %) der Befragten 
an, nach Einführung der Eindämmungsmaßnahmen 

auf mindestens eine der in Abbildung 2 genannten 
Versorgungsleistungen verzichtet zu haben. Unter 
den fachspezifischen Versorgungsleistungen wurden 
am häufigsten die Absage anstehender zahnärztlicher 
Kontrolltermine (insgesamt 15,2 %, seitens der Be-
fragten 9,8 %, seitens der Praxis 5,7 %) und fachärzt-
licher Kontrolltermine (insgesamt 11,8 %, seitens der 
Befragten 6,9 %, seitens der Praxis 5,7 %) angege-
ben, gefolgt von der Aussetzung oder Verschiebung 
einer physiotherapeutischen, ergotherapeutischen o-
der logopädischen Behandlung (6,1 %) und der Ab-
sage eines anstehenden hausärztlichen Kontrollter-
mins (insgesamt 5,8 %, seitens der Befragten 3,8 %, 
seitens der Praxis 2,3 %). Im Vergleich dazu seltener 
wurden die Aussetzung oder Verschiebung einer psy-
chotherapeutischen Behandlung (2,0 %), die Ver-
schiebung einer geplanten Krankenhausbehandlung 
oder Operation (1,8 %) sowie der Verzicht auf eine In-
anspruchnahme einer Rettungsstelle oder Notauf-
nahme trotz eines medizinischen Notfalls (0,7 %) an-
gegeben. Die allgemein formulierte, das heißt nicht 
nach Fachrichtung spezifizierte Frage zum Verzicht 
auf einen Arztbesuch trotz bestehender Beschwerden 
bejahten insgesamt 9,7 % der Befragten. 

Inanspruchnahme abhängig von subjektivem Ge-
sundheitsempfinden 

Befragte, die trotz Beschwerden auf einen Arztbesuch 
verzichtet haben, schätzten im Vergleich zu denjeni-
gen, die bei Beschwerden nicht auf einen Arztbesuch 
verzichtet haben, ihren Gesundheitszustand seltener 
als gut oder sehr gut ein, berichteten häufiger das An-
dauern einer Krankheit oder eines gesundheitlichen 
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Problems seit mindestens sechs Monaten und gaben 
häufiger eine vorbestehende ärztlich diagnostizierte 
Depression an. Sie waren zudem häufiger weiblich, 
unter 35 Jahre alt und im Studienort Berlin wohnhaft. 

Telefonische und telemedizinische Versorgung 

Weiterhin berichteten Befragte, die bei Beschwerden 
auf einen Arztbesuch verzichtet haben, häufiger über 
die alternative Nutzung einer telefonischen oder tele-
medizinischen Kontaktmöglichkeit (telefonisch 
25,1 %, telemedizinisch 6,2 %; insgesamt 29,1 %), als 
solche, die bei Beschwerden nicht auf einen Arztbe-
such verzichteten (telefonisch 14,0 %, telemedizinisch 
3,2 %, insgesamt 16,5 %). 

        

 
Abbildung 2 Anteilige Darstellung des Verzichts auf Versorgungsleistungen während der COVID-19-Pandemie (eigene Darstel-
lung) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Hepatitis bei Kindern 

Gehäuftes Auftreten von Hepatitis unklarer Ätiologie 

Das Vereinigte Königreich meldete am 05.04.2022 
zehn Fälle von akuter Hepatitis unbekannter Ätiologie 
in Schottland, bei zuvor gesunden Kindern unter zehn 
Jahren. Normalerweise werden sieben bis acht Fälle 
jährlich gemeldet. Eine aktive Fallsuche sowie weitere 
Untersuchungen identifizierten weitere Fälle im ge-
samten vereinigten Königreich. Die Fälle wiesen kli-
nisch eine schwere akute Hepatitis mit erhöhten Lebe-
renzymwerten (AST/ALT >500 IU/L) und Ikterus auf. 

Einige Fälle meldeten gastrointestinale Symptome, 
wobei die meisten Fälle kein Fieber aufwiesen.  

Fälle in ganz Europa 

Bis zum 30. Juni 2022 wurden 473 Fälle von akuter 
Hepatitis mit unbekannter Ätiologie bei Kindern im Al-
ter von 16 Jahren in insgesamt 21 Ländern gemeldet. 
Bei 302 der 473 Fälle wurde eine Meldung über den 
Ausgang der Untersuchung abgegeben. Während 
sich 221 Kinder erholt haben, befinden sich 80 weiter 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Verzeicht auf mindestens eine Versorgungsleistung

Absage zahnärztlicher Kontrolltermine

Absage fachärztlicher Kontrolltermine

Aussetzung oder Verschiebung einer physiotherapeutischen,
ergotherapeutischen oder logopädischen Behandlung

Absage eines hausärztlichen Kontrolltermins

Aussetzung oder Verschiebung einer psychotherapeutischen
Behandlung

Verschiebung einer geplanten krankenhausbehandlung oder
Operation

Verzicht auf eine Inanspruchnahme einer Rettungsstelle oder
Notaufnahme trotz eines med. Notfalls

Verzicht auf Versorgungsleistungen während der COVID-19-Pandemie 

Jede fünfte Person in Hessen raucht 

Anlässlich des Weltnichtrauchertages am 31. Mai 
hat das Hessische Statistische Landesamt 
aktuelle Zahlen zum Rauchverhalten 
veröffentlicht: In Hessen rauchten im Jahr 2021 
insgesamt 19,4 % der Bevölkerung. Leichte 
Unterschiede gab es zwischen den 
Geschlechtern: Der Anteil der Männer die 
rauchten lag bei 22,8 %, während 16,2 % der 
Frauen rauchten. Den hessenweit höchsten 
Raucheranteil wiesen Männer im Alter zwischen 
25 und 34 Jahren auf.  

Bundesweit sank der Pro-Kopf-Verbrauch von 
Zigaretten zwischen 2011 und 2021 um etwa 21 
%. Der Verbrauch an Pfeifentabak verachtfachte 
sich hingegen im selben Zeitraum. Dies ist vor 
allem auf die steigende Nachfrage bei 
Wasserpfeifen und elektrischen Erhitzern 
zurückzuführen. 
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in medizinischer Behandlung. 20 Kinder mussten bis-
her lebertransplantiert werden. Es gab einen Todesfall 
im Zusammenhang mit dieser Krankheit. Die EU-Ge-
sundheitsbehörde spricht von einem „Besorgniserre-
genden Ereignis“. Neun Fälle von akuter Hepatitis bei 
Kindern im Alter von einem bis sechs Jahren wurden 
außerdem im Bundesstaat Alabama (USA) gemeldet, 
die zusätzlich positiv auf das Adenovirus getestet wur-
den.  

Adenovirus als Ursache? 

Auch die britische Gesundheitsbehörde geht von einer 
Adenovirusinfektion als wahrscheinliche Ursache aus. 
364 Fälle wurden auf Adenoviren getestet, bei der 
Mehrzahl dieser Fälle (52,7 %) wurden Adenoviren 
festgestellt. Zudem konnte eine virale Hepatitis mit 
den klassischen Hepatitiserregern A – E bei erkrank-
ten Kindern ausgeschlossen werden. 

Im Regelfall verursachen Adenoviren keine Hepatitis, 
bei immungeschwächten Personen handelt es sich 
um eine seltene aber dennoch bekannte Komplikation. 
Die aktuellen pädiatrischen Fälle könnten durch eine 
neue Variante entstehen, die eine schwere Hepatitis 
bei Kindern auslöst. Bei den meisten Menschen ver-
läuft eine Infektion mit dem Adenovirus komplikations-
frei lediglich mit leichten erkältungsähnlichen Sympto-
men.  

322 Fälle wurden mittels PCR-Test auf SARS-CoV-2 
getestet, hiervon waren 35 (10,9 %) positiv. Serologi-
sche Ergebnisse für SARS-CoV-2 waren nur für 61 
Fälle verfügbar, von denen 39 (63,9 %) einen positiven 
Befund hatten. Aufgrund der hohen Inzidenz von CO-
VID-19 in der Allgemeinbevölkerung wird trotz der 
Übereinstimmung dennoch bisher nicht von COVID-
19 als Ursache für die Hepatitis ausgegangen. Von 
113 Fällen mit Angaben zur COVID-19 Impfung waren 
97 (85,8 %) nicht geimpft, weshalb ein Zusammen-
hang mit der COVID-19 Impfung ausgeschlossen 
wird. 

Geschwächtes Immunsystem durch Infektions-
schutzmaßnahmen 

Die Effekte der SARS-CoV-2-Pandemie mit Masken, 
Schul- und Kitaschließungen, Isolation und Hygie-
neregelungen könnten jüngere Kinder besonders vul-
nerabel für die Entwicklung einer akuten Hepatitis ma-
chen, da das Immunsystem lange Zeit keinen Viren 
ausgesetzt war und somit geschwächt wurde. Aller-
dings ist noch nicht geklärt, welche Rolle die Adenovi-
ren bei der Pathogenese einnehmen. Weitere epide-
miologische Risikofaktoren wurden nicht identifiziert 
und toxikologische Untersuchungen erbrachten keine 
Ergebnisse. Das epidemiologische Bild sowie die kli-
nischen Merkmale der Fälle sprechen für eine infekti-
öse Ätiologie, dennoch ist die Ätiologie der aktuellen 
Hepatitis-Fälle derzeit immer noch ungeklärt und wird 
weiter untersucht. 

Situation in Deutschland 
Aus Deutschland wurde bislang ein Fall an das RKI 
übermittelt, wobei die Erkrankung bereits im Januar 
2022 eintrat. Das RKI informierte und sensibilisierte 
vor dem Hintergrund der Fälle die pädiatrischen und 
gastroenterologischen Fachgesellschaften über den 
Sachverhalt. In den pädiatrischen Leberzentren in 
Deutschland wurden bisher keine Signale eines An-
stiegs der Fallzahlen über das übliche Maß hinaus 
gemeldet. Dennoch sollen Ärztinnen und Ärzte mögli-
che Häufungen oder ähnliche Erkrankungsfälle be-
obachten und melden. Sie werden um erhöhte Auf-
merksamkeit bei unklaren Fällen von akuter Hepatitis 
oder Leberversagen bei Kindern unter 16 Jahren ge-
beten.  

Meldepflicht nach §6 IfSG 

Es besteht eine Meldepflicht gemäß dem Infektions-
schutzgesetz an das zuständige Gesundheitsamt ins-
besondere für Fälle, die folgenden Kriterien entspre-
chen: 

- Fälle akuter Hepatitis und Leberversagen bei Kin-

dern bis zum 16. Lebensjahr,  

- Serumtransaminasen (AST/ALT) >500 IU/L,  

- Adenovirusinfektion wird als Ursache vermutet oder 

die Ätiologie ist nach klinischem Ermessen unbe-

kannt, 

- Hepatitis A – E kann ausgeschlossen werden, 
- Erkrankung ist seit dem 01.01.2022 aufgetreten. 

 
Abbildung 3 Anzahl der Fälle pro Woche (Quelle: ECDC, 
WHO 2022) 

Die Epikurve zeigt die Fälle nach dem Datum des Auf-
tretens der ersten Krankheitssymptome oder dem Da-
tum einer Krankenhausaufnahme. Ein anhaltender 
Anstieg der Zahl der gemeldeten Fälle erfolgte ab der 
51. Woche 2021, gefolgt von einem starken Anstieg, 
der in der 12. bis 17. Woche 2022 zu einem beobach-
teten Maximum führte. Da es einige Zeit dauern kann, 
bis sich eine schwere Hepatitis nach dem Auftreten 
der ersten Symptome entwickelt, und da Untersuchun-
gen Zeit in Anspruch nehmen, kann es zu einer Ver-
zögerung bei der Meldung von Fällen kommen. Der 
jüngste Rückgang der Fälle ist daher schwer zu inter-
pretieren. 

___________________________________________________________________________________________ 
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           Fuldaer Bewegungscheck zum zwölften Mal durchgeführt 

Erhebung an Fuldaer Grundschulen  

1900 Mädchen und Jungen der dritten Klassen sind im 
März dieses Jahres auf ihre sportmotorische Leis-
tungsfähigkeit hin getestet worden. Dieser Check fin-
det im Landkreis bereits seit 2010 statt. „Über die 
Jahre hinweg haben wir bei den Kindern im Landkreis 
Fulda stets einen überdurchschnittlich guten Leis-
tungsstand festgestellt“, sagt Professor Dr. Andreas 
Hohmann, der an der Universität Bayreuth Trainings- 
und Bewegungswissenschaften lehrt, und das Projekt 
initiiert hat.  

Jedes Jahr nehmen um die 1900 Kinder aus 63 
Grundschulen an den Testungen teil. Normalerweise 
sind es die Zweitklässlerinnen und Zweitklässler, die 
in elf Übungen balancieren und sprinten, hüpfen und 
werfen, ihre Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer, Koordina-
tion und Beweglichkeit unter Beweis stellen. Regulär 
findet die Testung innerhalb von vier Wochen von An-
fang September bis Anfang Oktober statt. Trotz der 
pandemischen Lage konnte das Projekt im September 
letzten Jahres unter Einhaltung der Hygienebestim-
mungen durchgeführt werden. Auch in diesem Jahr 
hat bereits ein Fuldaer Bewegungscheck stattgefun-
den. Mit dem erprobten Hygienekonzept ist es gelun-

gen, dass der wegen der Corona-Pandemie ausgefal-
lene Fuldaer Bewegungscheck des Jahres 2020 nach-
geholt werden konnte. So waren im März/April in der 
zwölften Auflage nun erstmalig die dritten Klassen am 
Zug.  

Nach der Durchführung der letzten beiden Fuldaer Be-
wegungschecks ist es nun das Ziel, die gewonnenen 
Erkenntnisse im Nachgang entsprechend zu verwer-
ten. Zum einen erhalten die Kinder persönliche Hin-
weise darauf, für welche Sportarten sie besonders ta-
lentiert sind. Zum anderen wird in Erfahrung gebracht, 
wie Kinder mit speziellen Bewegungsangeboten in ih-
rer motorischen Entwicklung unterstützt werden kön-
nen. 

Sven Aschenbrücker, Bewegungskoordinator beim 
Landkreis Fulda, zeigt sich zufrieden mit dem Projekt: 
„Ich freue mich, dass die Zweitklässler aus 2020 im 
Frühjahr dieses Jahres getestet werden konnten. Es 
ist schön zu sehen, mit welcher Freude und Motivation 
die Kinder die Testung absolvieren und trotz der Ein-
schränkungen der letzten Zeit wunderbare Ergebnisse 
erzielen.“  

 

 
___________________________________________________________________________________________

Gesundheitsschädliche Pflanze breitet sich in Hessen aus 

Ursprünglich stammt die Ambrosia-Pflanze aus Nordamerika, durch den Klimawandel breitet sie sich immer weiter in Hessen 
aus. Expertinnen und Experten warnen, denn die Pflanze kann bei Menschen schwere Allergien auslösen und stellt eine 
potentielle Bedrohung für das heimische Ökosystem dar.  

Da die Ambrosie (Beifußblättriges Traubenkraut) nur durch Samenbildung überleben kann, produzieren die Blüten eine große 
Menge an Pollen. Demnach soll eine Pflanze bis zu einer Milliarde Pollen produzieren. Das allergene Potenzial der Amboasi-
apollen ist um ein vielfaches höher als bei Gräserpollen. Durch die späte Blüte im August und September verlängert sich 
durch diese außerdem die Pollensaison. Insbesondere für Allergiker stellt die Ambrosia-Pflanze damit eine große Belastung 
dar. Aber auch Menschen, die bisher nicht allergisch auf Pollen reagierten, könnten durch die Ambrosia eine Allergie entwi-
ckeln. Davon geht das Julius-Kühn-Institut (Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen) aus. 

Für Hessen besteht noch die Möglichkeit, die Ausbreitung der Beifuß-Ambrosie mit überschaubaren Kosten zu beseitigen. 
So könnten langfristige Allergien vermieden werden und auch das Gesundheitswesen den volkswirtschaftlichen Kosten ent-
gehen. Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) verweist zudem auf Brandenburg, wo es 
aufgrund der Ausbreitung der Ambrosia-Pflanze zur Verdrängung anderer heimischer Pflanzen kommt und teilweise Ernte-
ausfälle in ganzen Regionen resultierten.  

Die Pflanze wächst besonders auf Sandböden, Brachflächen, Äckern und Baustellen. Auf Privat- 
grundstücken ist sie vor allem unter Futterplätzen für Vögel zu finden, weil das Vogelfutter mit Samen  
der Ambrosia-Pflanze verunreinigt sein kann. Die Ambrosia-Pflanze kann bis zu zwei Metergroß werden, wobei die meisten 
Pflanzen kleiner als einen Meter sind. CharakteristischeMerkmale sind die buschig-verzweigte Erscheinung der Pflanze, die 
abstehenden, behaartenStängel und die doppelt fiederschnittigen Blättersowie die beidseitige grüne Farbe.   

Das Umweltbundesamt rät jedem, der die Pflanze in seinem Garten sichtet und sie entfernen möchte, dies nur mit 
Handschuhen zu tun. Sollte die Ambrosia-Pflanze bereits blühen, sollte, zum Schutz vor ihrem Blütenstaub, auch eine Makse 
getragen werden. Zudem sollte die Pfanze, am besten samt Wurzel, in einer Plastiktüte verpackt im Restmüll und nicht im 
Biomüll entsorgt werden, damit eine weitere Verbreitung vermieden werden kann. 

  
 

Ambrosia-Pflanze  
(Bildquelle: Umweltbundesamt, Landwirtschaftskammer 
NRW) 
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Veröffentlichungen, Hinweise und Veranstaltungen 

 

Schutz vor Sonnenschäden 

Sonnenschutz wird immer wich-
tiger 

 

Die klimatischen Veränderungen 
führen dazu, dass vermehrt UV-
Strahlung auf die Erdoberfläche 
und damit auch auf unsere Haut 
und Augen trifft. Ohne Schutz kann 
die UV-Strahlung zahlreiche Er-
krankungen wie Sonnenbrand, 
Hautkrebs, Binde- und Hornhaut-
entzündungen oder „Grauen Star“ 
auslösen. Unter https://www.klima-
mensch-gesundheit.de/ informiert 
die Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung zum Schutz vor zu 
viel Sonne. Neben den Verhalten-
stipps finden sich auch Hinweise, 
wie Lebenswelten – beispielsweise 
Kindertagesstätten – sonnenge-
recht gestaltet werden können, 
zum Beispiel durch Sonnensegel 
oder natürliche Schattenspender 
wie Bäume. 

Informationen zu Tuberkulose in 36 
Sprachen: „Explain TB“ 

Kostenlose App hilft, Sprachbarrieren zu 
überwinden 

Ein Großteil der Patientinnen und Patienten, die 
in Deutschland wegen Tuberkulose behandelt 
werden, stammen aus dem Ausland. Informati-
onen stehen häufig nur auf Deutsch zur Verfü-
gung. Dies stellt Medizinerinnen und Mediziner 
immer wieder vor Herausforderungen. 

Die App „Explain TP wurde entwickelt dabei zu 
unterstützen, Sprachbarrieren zu überwinden. 
Sie enthält Patienteninformationen zu Tuberku-
lose in 36 Sprachen in 41 Kapitel. Einige der 
Kapitel sind mit einer Vorlesefunktion hinterlegt, 
um auch Menschen zu erreichen, die nicht le-
sen können. Inhalte reichen von der Krankheits-
entstehung über Behandlungsmöglichkeiten 
hin zu Heilungschancen. Informationen zur App 
gibt es über die Webseite www.explaintb.org. 
Hierüber besteht außerdem die Möglichkeit, 
zweisprachige Handouts zu erstellen, Videos 
anzuschauen oder QR-Code-Poster für Warte-
räume und Untersuchungszimmer herunterzu-
laden. 

Gesundheitsbericht veröffent-
licht 

„Willkommen im Leben – Rund um 
die Geburt“  

Der Landkreis Fulda hat einen Ge-
sundheitsbericht zum Thema Rund um 
die Geburt veröffentlicht. Darin infor-
miert er werdende Familien und Inte-
ressierte über die Zeit von Schwanger-
schaft, Geburt und Wochenbett vor 
dem Hintergrund gesundheitsrelevan-
ter Faktoren. In dem Bericht werden 
Schwerpunkte und Rahmenbedingun-
gen aufgezeigt. Er bietet eine Grund-
lage für fachliche und insbesondere in-
terdisziplinäre Diskussionen. Online 
aufrufbar ist dieser Bericht auf der In-
ternetseite des Landkreises unter: 
https://www.landkreis-fulda.de/buer-
gerservice/gesundheit/gesundheitsbe-
richt-erstattung 

___________________________________________________________________________________________ 

Häufigkeit infektionshygienisch relevanter Meldungen im Landkreis Fulda 
 

Meldungen nach § 6,7 Infektionsschutzgesetz im Landkreis Fulda (Datenquelle: SurvSTAT@rki, Stand: 31.05.2022) 

Meldekategorie 
LK Fulda 
1. – 4. MW 

LK Fulda 
5. – 8. MW 

LK Fulda 
9. – 12. 

MW 

2022 
LK Fulda 

(1.-12. MW)  

2022 
Hessen 
(1. – 12. 

MW) 

2021 
LK Fulda 

gesamt (Inz.) 

2021 
Hessen 

gesamt (Inz.) 

Campylobacter 13 17 9 39 639 222 (99,54) 4 088 (64,96) 

Salmonellose 2 3 4 9 129 35 (15,69) 791 (12,57) 

Rotaviren 4 8 7 19 290 31 (13,90) 446 (7,09) 

Noroviren 28 11 18 57 1 538 160  (71,74) 2 571 (40,85) 

Windpocken 4 3 1 8 98 26 (11,66) 408 (6,48) 

Masern 0 0 0           0 1 0 (0) 6 (0,10) 

FSME 0 0 0 0 1 1 (0,45) 23 (0,37) 

Hantaviren 0 0 0 0 0 5 (2,24) 44 (0,70) 

Tuberkulose 0 0 1 1 91 12 (5,38) 435 (6,91) 

        

Bedeutende im Landkreis Fulda übermittlungspflichtige nosokomiale Infektionen oder Erkrankungen 

 2022 (1.-12. MW) 2021 (gesamt) 

MRGN Gemäß IfSGMeldeAnpV 3 12 

 
2022 (1. – 12. MW): 0 Meldungen: Acinetobacter; 3 Meldungen: Enterobacteriaceae 

2021: 1 Meldungen: Acinetobacter; 11 Meldungen: Enterobacteriaceae 

Clostridrium difficile (Ribotyp O27 oder schwerer Verlauf) 3 13 

MRSA, invasive Infektion 2 2 

MW = Meldewoche/Kalenderwoche 
Inz: Inzidenz; Anzahl der Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner 
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