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19.09.2016 - Zu den wirkungsvollsten vorbeugenden Maßnahmen der modernen Medizin gehören die Schutzimpfungen. Neben
dem Schutz des Individuums vor Erkrankungen, die von Mensch zu Mensch verbreitet werden, sorgen sie auch für einen
allgemeinen Schutz der gesamten Bevölkerung. In einer Gesellschaft mit einem hohen Anteil an geimpften Personen, finden
Erreger keine Angriffsfläche mehr: Der Kollektivschutz sorgt dafür, dass sie sich nicht mehr ausbreiten können.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut empfiehlt die jährliche Influenzaimpfung
insbesondere für „Personen mit erhöhter Gefährdung, z.B. medizinisches Personal, Personen in
Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr sowie Personen, die als mögliche Infektionsquelle für
von ihnen betreute Risikopersonen fungieren können.“ (STIKO, Epidemiologisches Bulletin, 24. August 2015
/ Nr.  34)

„Erreger kann man auch weitergeben, ohne selber an der Grippe erkrankt zu sein. Gerade die Mitarbeiter in
der Pflege und im ärztlichen Dienst haben sehr viel Kontakt mit Patienten, die aufgrund von Krankheiten
oder operativen Eingriffen geschwächt sind. Sie sind dadurch besonders anfällig für Infektionen“, erklärt   Dr.
Ute Köhler-Göke, Leitende Betriebsärztin am Universitätsklinikum. „Diese Patienten – und auch uns selber –
vor möglichen Erkrankungen zu schützen, ist unsere Aufgabe als Mitarbeiter der Kliniken und der Verwaltung. Ich kann deshalb nur jedem raten seine
Impfungen immer auf dem aktuellsten Stand zu halten und an den jährlichen, kostenlosen Grippeimpfungen durch den Betriebsärztlichen Dienst
teilzunehmen.“

In diesem Jahr finden die Grippeimpfungen an folgenden Terminen statt:

 

Datum Tag Uhrzeit Ort

05.10. Mittwoch 11.00 – 15.00 Betriebsärztlicher Dienst, Geb. 12.44 1. OG

12.10. Mittwoch 11.00 – 15.00 Versorgungszentrum, Konferenzraum 1

02.11. Mittwoch 10.00 – 13.00 Betriebsärztlicher Dienst, Geb.12.44, 1.OG

14.11. Montag 11.00 – 15.00 MNR, Geb.13.51,Konferenzraum 10.Etage

08.12. Donnerstag 13.00 – 16.00 Kinderklinik, Geb.13.41, 1.OG, Sem.Raum 3

 Weitere Impfungen sind in den regulären Impfsprechstunden des Betriebsärztlichen Dienstes (Geb. 12.44, 1.OG) ab dem 27. September 2016  jeden
Dienstag von 12.30 – 15.30 Uhr möglich. Die Grippeschutzimpfung ist für alle Beschäftigten des Universitätsklinikums Düsseldorf und der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf sowie für Medizinstudierende kostenlos. Es handelt sich um die jährlich empfohlene Grippeschutzimpfung.

Achtung: Der Betriebsärztliche Dienst ist umgezogen und findet sich nun im  ZOM I (alte Chirurgie, Bettenhaus), Gebäude 12.44, 1. Etage.
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