
 

 

 

 

 

 

 

Neuigkeiten aus dem Bereich Infektionsschutz 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Bürgerinformationen zu häufigen 

Infektionskrankheiten – auch als Erregersteckbriefe bekannt – auf der Grundlage aktueller 

epidemiologischer Entwicklungen und wissenschaftlicher Erkenntnisse überarbeitet wurden. Die 

aktualisierten Steckbriefe stehen ab sofort in sechs Sprachen als PDF-Datei zum Download auf der 

Internetseite der BZgA www.infektionsschutz.de/steckbriefe bereit. Die doppelseitigen DIN A4-

Merkblätter können Sie wie gehabt bei Bedarf ausdrucken, mit einem persönlichen Stempel oder 

Kontaktdaten versehen und für Ihre Arbeit nutzen. 

Die Erregersteckbriefe sind ein Kooperationsprojekt des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des 

Öffentlichen Gesundheitsdienstes e.V. (BVÖGD) und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

(BZgA). Die Inhalte sind fachlich mit dem Robert Koch-Institut (RKI) abgestimmt.  

Anlässlich der Europäischen Impfwoche vom 23. bis zum 29. April 2018 möchten wir Sie zudem auf ein 

neues Angebot im Bereich Impfen aufmerksam machen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung (BZgA) hat ein neues Erklärvideo mit Tipps zur Stress- und Schmerzreduktion beim Impfen 

entwickelt. Das Video steht ab sofort unter https://www.impfen-info.de/mediathek/filme/ zur Verfügung 

und kann fortan an entsprechenden Stellen verlinkt werden, um vor allem Eltern zum stress- und 

schmerzarmen Impfen zu informieren.  

Neu erschienen ist auch die BZgA-Broschüre „Früherkennung und Vorsorge für Ihr Kind“. Sie richtet sich an 

Eltern kurz vor oder nach Geburt ihres Kindes und gibt einen Überblick über die Früherkennungsunter-

suchungen im Vorschulalter (U1 - U9) – mit Tipps für die erste Zeit mit dem Kind. Auch das Thema 

Impfungen im frühen Kindesalter wird hier angesprochen: Im Pretest zeigte sich, dass (werdende) Eltern 

hierzu einen großen Informationsbedarf haben. Eine kostenlose Bestellung ist möglich über 

https://www.bzga.de/infomaterialien/kinder-und-jugendgesundheit/frueherkennung-und-vorsorge/  

Wir hoffen, dass diese erweiterten Angebote für Ihre Arbeit hilfreich sind! Zudem laden wir Sie zu einem 

Besuch der Internetseiten www.infektionsschutz.de und www.impfen-info.de ein und freuen uns über Ihre 

Rückmeldung zu den Erregersteckbriefen, gerne per E-Mail an linda.seefeld@bzga.de oder zum Erklärvideo 

an britta.reckendrees @bzga.de. 

Mit freundlichen kollegialen Grüßen 

 
Dr. med. Ute Teichert      Dr. med. Heidrun Thaiss 

Vorsitzende des Bundesverbandes      Leiterin der Bundeszentrale  

der Ärztinnen und Ärzte       für gesundheitliche Aufklärung 

des Öffentlichen Gesundheitsdienstes e.V.     
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