
Von Ute Tolksdorf

Meschede. Das alte Arbeitsamt an
der Steinstraße verwandelt sich
nach Jahren des Stillstands vom
Schandfllf eck amOrtseingang immer
mehr zum schicken modernen Neu-
bau. Das sieht man gut, nachdem
jetzt das Gerüst abgebaut worden
war. Die Mescheder Kanzlei „Dros-
te, Schulte-Sprenger, Schmidt“ hatte
das Gebäude im Februar 2017 ge-
kauft und baut es nun zu einem
Wohn- und Geschäftshaus um.
In der dritten und vierten Etage

entstehen die Büroräume der Kanz-
lei. In der ersten und zweiten Etage
baut sie barrierefreie Variowohnun-
gen, geeignet genauso für Studenten
wie für Senioren.DieEinzelapparte-
ments lassen sich mit relativ wenig
Aufwand in Zwei-Zimmer-Wohnun-
gen umbauen. Dazu gibt es Zweier-
undDreier-Appartements fürWohn-
gemeinschaften und Gemein-
schaftsräume mit Terrasse-Platz für
33 Menschen. Wichtig war den In-
vestoren vor allem die Nachhaltig-
keit. Das Gebäude verbraucht nur
55 Prozent der Energiekosten eines
vergleichbaren Gebäudes.

Aus Schandfllf eck
wirdmoderner
Neubau
Umbau des alten
Arbeitsamts

So sieht der neue, moderne Wohn- und
Bürokomplex aus. FOTO: UTE TOLKSDORF

genwachsen.Durch solcheAusbrü-
che wird vielmehr klar, wie wich-
tig ein vollständiger Impfschutz ist.
Einige Krankheiten bedeuten ja
auch den Ausschluss aus dem Kin-
dergarten usw. Bei den Einschu-
lungsuntersuchungen schauen wir
uns als Gesundheitsbehörde die
Impfbbf ücher an. Die Durchimp-
fungsraten beiMasern,Mumps, Rö-
teln nehmen zu. ImHSK liegen wir
streckenweise über dem NRW-
Schnitt. Bei Masern zum Beispiel
haben wir einen Durchimpfungs-
grad von etwa 91 Prozent. Damit
sind wir allerdings noch nicht so
weit wie wir es gern wären. Erst bei
95 Prozent ist die Krankheit ausge-
rottet. Es gibt aber immer mal wie-
der Ausbrüche, wie zuletzt in Köln.
Das liegt daran, dass die Masern
häufig von außen eingeschleppt
werden und dann auf eine Popula-
tion treffen, die nicht die vorgesehe-
ne Zweitimpfung hat. Wir kontrol-
lieren die Impfnachweise und hal-
tendieElterndazuan, diese Impfllf ü-
cken zu schließen.

Menschenmit chronischenErkran-
kungen wie Herz-Kreislauf-, Atem-
wegs- oder Nieren-Erkrankungen
und Diabetiker. Das sind alles Per-
sonengruppen, die ein deutlich hö-
heres gesundheitliches Risiko tra-
gen. Ebenso sollten sichAngestellte
undBewohner vonAlters- und Pfllf e-
geheimen, generell medizinisches
Personal undMenschen in Jobs mit
hohem Publikumsverkehr impfen
lassen.

Wann ist der beste Zeitpunkt, sich
impfen zu lassen?
Im Zeitraum Oktober und Novem-
ber. Bei uns auf der Nordhalbkugel
beginnt die Infllf uenza-Saison nach
der Jahreswende. Ihr Höhepunkt
liegt oft um Karneval, weil sich da
dieMenschen typischerweisenäher
kommen.

Vielen Menschen klagen darüber,
nach der Impfung erst richtig krank
zu werden – woran liegt das?
Es gibt einige, die nach einer Imp-
fung einen grippalen Infekt bekom-
men. Der kann ein erhebliches
Krankheitsgefühl machen, hat aber
nichts mit einer Infllf uenza zu tun.
Meistens gehendieLeutenicht zum
Arzt und ihre subjektive Wahrneh-
mung ist so, dass sie sagen, sie hät-
ten trotz der Impfung die Grippe
bekommen. Es besteht aber auch
immer noch die Möglichkeit, sich
im Inkubationszeitraum zu infizie-
ren. Die Impfung braucht 10 bis 14
Tage, bis sie wirkt, weil das Immun-
system dann erst die Erreger er-
kennt.

In Meschede gab es zuletzt einen
Ausbruch von Windpocken. Wie
sieht es denn generell mit der Impf-
bereitschaft aus? Ist das Vertrauen
gegenüber Impfungen noch da oder
wachsen die Vorbehalte?
Wir stellen auf keinen Fall fest, dass
die Vorbehalte gegenüber Impfun-

stoff gegeben. Dieser wurde auch in
der letzten Saison verabreicht. Er
deckt zwei Subtypen der A-Infllf uen-
za-Viren und nur einen Subtyp der
B-Viren ab. Beim Vierfachwirkstoff
werden nun jeweils Subtypen vonA
und B berücksichtigt. Das Spekt-
rum und auch die Wahrscheinlich-
keit der Effektivität sind dadurch
größer.

Ist der neue Wirkstoff also ein All-
heilmittel?
Grundsätzlichbietet keine Impfung
hundertprozentigen Schutz.Die Ef-
fektivität ist eben von Saison zu Sai-
son unterschiedlich.Das hängtwie-
derum vom Impfstoff und den Vi-
ren, die kursieren, ab.

Wer sollte sich unbedingt gegen die
Grippe impfen lassen?
Alle Personen über 60 Jahre,
Schwangere ab dem viertenMonat,

Von Nadine PrrP zystow

Meschede. Die Grippewelle ist im
vergangenen Winter ungewöhnlich
stark verlaufen.ZwischenEndeDe-
zember und Anfang April erkrank-
ten nachweislich 333.567 Men-
schen in Deutschland an einer
Grippe, heißt es in einem Bericht
der Arbeitsgemeinschaft Infllf uenza
(AGI).DieKrankenkassen rechnen
für die Saison 2018/19mit deutlich
mehr Menschen, die sich impfen
lassen. Auch gibt es jetzt einen neu-
en Vierfachwirkstoff. Wir haben
mit demLeiter desGesundheitsam-
tes im Hochsauerlandkreis, Dr. Pe-
ter Kleeschulte, über die Grippe-
schutzimpfung gesprochen.

Warum ist die Anzahl der Grippe-Er-
krankten in der letzten Saison ge-
stiegen?
Dr. Peter Kleeschulte: Es gibt zwei
Typen von Infllf uenza-Viren, A und
B. Die A-Viren treten in der Regel
häufiger auf. Doch in der letzten
Saison hatten wir eine Ausnahme
und es hat untypischerweise einen
großenAnteil vonB-Viren gegeben.
Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) bestimmt jedes Frühjahr
auf Basis empirischer Erfahrungs-
werteder vergangenen JahredieZu-
sammensetzung des Impfwirkstoffs
für das jeweilige Jahr und gibt sie an
dieHerstellerweiter.Daeswährend
der Grippesaison zu einer Verände-
rung der zirkulierenden Viren kam,
warendieB-Viren zumTeil nicht im
Impfstoff abgebildet. Das kann vor-
her aber niemand wissen.

Wie sinnvoll ist die Impfung, wenn
der Wirkstoff auf Grundlage der Er-
reger aus den Vorjahren bestimmt
wird?
Laut einer neuen Studie lassen sich
allein in Deutschland 400.000 In-
fllf uenza-Erkrankungen bei Perso-
nen, die älter als 60 Jahre sind,
durch die Grippeschutzimpfung
verhindern. Sie ist die absolut wich-
tigste Schutzmaßnahme. Ansons-
ten können wir nur Händehygiene
betreiben und uns von vermeintlich
Erkrankten fernhalten. Der Präsi-
dent des Robert-Koch-Instituts,
Prof. Dr. Lothar H. Wieler, sagt:

„Die Erkrankung kann auch tödlich verlaufen“
Dr. Peter Kleeschulte vom Kreisgesundheitsamt rät jetzt zur Impfung zum Schutz vor Grippe
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Ein kleiner Pieks: Die Grippeschutz-Impfung wird jetzt in dieser Zeit empfohlen. Dieses Jahr wird ein Vierfachwirkstoff verab-
reicht. Er soll besser schützen. FOTO: FRANZISKA GABBERT

„Durch keine andere Impfung las-
sen sich in Deutschland mehr Le-
ben retten.“

Was können Folgen sein, wenn man
eine Influenza verschleppt?
Bei der Infllf uenza handelt es sich
häufig um ein ernst zunehmendes
Krankheitsbild mit schwerem
Krankheitsgefühl, das plötzlich ein-
setzt, verbunden mit Fieber und
Muskelschmerzen. Es haut einen
regelrecht um. Die Erkrankung
kann auch tödlich verlaufen. Nach
Schätzungen des Robert-Koch-Ins-
tituts hat es in der Saison 2016/17
über 22.000 Tote gegeben.

Krankenkassen müssen erstmals
den Vierfachwirkstoff bezahlen. In-
wiefern unterscheidet sich dieser
vom bisherigen Wirkstoff?
Bis zur Saison 2012/2013 hat es
ausschließlich einen Dreifachimpf-
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„Bei uns beginnt die
Influenza-Saison
nach der Jahreswen-
de. Ihr Höhepunkt
liegt oft um Karne-
val, weil sich da die
Menschen näher
kommen.“
Dr. Peter Kleeschulte, Arzt
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Dr. Peter Kleeschulte,
Gesundheitsamtsleiter

So sah das alte Arbeitsamt in der Stein-
straße aus. FOTO: ARCHIV
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