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LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN, 
LIEBE MITGLIEDER DER ÖGKJ! 

Wie vielleicht manche schon den Medien entnommen haben, baut sich in der Steiermark 
aktuell ein Masernausbruch mit bisher (!) ca. 20 bestätigten Fällen auf. Betroffen ist 
(derzeit) vor allem die tschetschenische Community. Es ist allerdings wohl nur eine 
Frage der Zeit, bis andere Bevölkerungsgruppen und Landesteile betroffen sein 
werden.  
   
Da wir alle wissen, wie leicht Masern übersehen werden können, wenn man nicht daran 
denkt (Prodromalstadium vor dem Exanthem, "Amoxicillin-Exanthem",....), möchte ich 
bei allen das Bewusstsein für diese Erkrankung erhöhen, um Masernfälle möglichst 
rasch zu erkennen, zu isolieren und das contact tracing beginnen zu 
können (Postexpositionsprophylaxe v.a. für Säuglinge und andere ungeimpfte 
Risikopersonen!) sowie um rechtzeitig entsprechende Maßnahmen wieder zu 
intensivieren: 
z.B. Masern-PCR bei entsprechenden viralen Symptomen, Augenmerk 
auf Koplikflecken und Konjunktivitis auch schon vor dem Exanthem - zumindest bei 
Ungeimpften, es sollen sich keine Patienten und Patientinnen mit eindeutigem oder noch 
unklarem Exanthem im Warte- oder auch Anmeldebereich aufhalten, u.ä..  
   
Auch die genaue Dokumentation, welche Patienten und Patientinnen (bzw. welche 
Kontaktpersonen) sich wann, wo, wie lange aufgehalten haben, hat sich beim raschen 
und gezielten Identifizieren der Kontaktpersonen (Postexpositionsprophylaxe!) als 
hilfreich erwiesen - insbesondere bei stark frequentierten Einrichtungen. 
  
Abschließend soll auch noch auf die Wichtigkeit hingewiesen werden, Impflücken so 
rasch als möglich zu schließen! Die Gelegenheit zur (für alle kostenfreien) MMR-
Impfung (auch für ungeimpfte Eltern) kann und soll genützt werden! 
 
Herzliche Grüße 
Volker Strenger 
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ERREICHBARKEITEN 

Das Team rund um die Präsidentin der ÖGKJ steht Ihnen gerne wie folgt zur Verfügung: 
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