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LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN!  

Gerne darf ich Ihnen in der Anlage die aktualisierte EACH Charta 
übermitteln. Diese wurde im Zuge des Projektes 
"Gesundheitskompetenz von Kindern im Krankenhaus" mit der 
Gesundheit Österreich GmbH neu herausgegeben.  
 

Die Analyse der Masern- und Polio-Durchimpfungsraten 2018 hat 
gezeigt, dass Kinder in Österreich zu spät und zu wenig konsequent mit 
allen empfohlenen Impfungen gegen ansteckende Krankheiten geschützt werden. 2019 
beobachten wir zudem sowohl europaweit als auch in Österreich eine außergewöhnlich 
starke Masernaktivität. 
 
Während im vergangenen Jahr 2018 77 Masernfälle gemeldet wurden, sind (mit Stand 
vom 21.08.2019) im bisherigen Jahr 2019 bereits 143 Masernfälle aufgetreten. Häufig 
werden beispielsweise die Masern als harmlose Kinderkrankheit wahrgenommen, 
obwohl sie schwerwiegend verlaufen und zu gefährlichen gesundheitlichen 
Komplikationen oder sogar zum Tod führen können. Zusätzlich ist vielen Eltern oder 
Erziehungsberechtigten nicht bewusst, dass zahlreiche Impfungen für Kinder im 
kostenfreien Impfkonzept gratis zur Verfügung stehen. 
 
Umso wichtiger ist es, dass Eltern und Erziehungsberichtigte regelmäßig über die 
Wichtigkeit von Impfungen informiert werden. Um eine bessere Informationsgrundlage 
für die Eltern von Kindern und Jugendlichen zu schaffen, wurde daher (zusätzlich zur 
bereits bestehenden Broschüre „Impfungen im Kindesalter“, die dem Mutter-Kind-Pass 
beigelegt ist) die zielgruppenspezifische Broschüre „Impfungen für Schulkinder und 
Jugendliche“ erstellt, welche nun zum Beginn des neuen Schuljahres zur Verfügung 
steht und kostenfrei über das Broschürenservice des Bundesministeriums für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit u. Konsumentenschutz broschuerenservice.sozialministerium.at) 
bestellt werden kann bzw. auch auf unserer Website zum Download zur Verfügung 
steht.  
 

Herzlich, 
Ihre Daniela Karall 
  

 

 

 
www.paediatrie.at | Kontakt  

 
  

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

Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde 
p.a. S12! studio12 gmbH, Kaiser Josef Straße 9, 6020 Innsbruck 

T: +43-(0)512-890438 
E: office@paediatrie.at 
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