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„Hausärzte impfen niemanden gegen seinenWillen“
Fragen und Antworten zur Masernschutz-Impfpflicht, die per Gesetz am 1. März in Kraft tritt. Es gelten Übergangsfristen bis Mitte 2021

Von Hanno Müller

Wie sind die Hausärzte auf die
Impfpflicht vorbereitet?
Masernimpfung gehören zum Stan-
dardprogramm in den Praxen, sagt
Ulf Zitterbart, Landarzt in Kranich-
feld und Chef des Hausarztverban-
des. Seit Längeremwürden alle Per-
sonen, die nach 1970 geboren sind,
geimpft, sofern sie noch keinen aus-
reichenden Impfschutz haben.
Probleme in den Praxen durch die
Erweiterung auf in Gemeinschafts-
einrichtungen Tätige erwartet der
Mediziner nicht. „Wir als Verband
sehen die im Pflicht zwar zwiespäl-
tig, da in das Persönlichkeitsrecht
eingegriffen wird, befürworten aber
die positiven Effekte der durchge-

mütter, Schulen, Kinderheime) be-
treut werden. Zudem müssen alle
dort Beschäftigten einschließlich
Hausmeister und technischem Per-
sonal, die nach 1970 geboren sind,
zwei Masernimpfungen nachwei-
sen. Eine Übergangsfrist bis 31. 7.
2021 gilt nur für die Personen, bei
dendasBetreuungs- oderBeschäfti-
gungsverhältnis zum 1. März be-
reits 4 Wochen besteht. Vor 1970
Geborene fallen nicht unter die
Pflicht.

Was passiert bei Impfverweige-
rung?
Es liegt in der Verantwortung der
Träger und Leitungen der genann-
tenEinrichtungen,dieentsprechen-
den Vorkehrungen zu treffen. Nach

sätzlich ausgeschlossen. Bei dauer-
hafter Impfverweigerung drohen
aber Bußgelder bis zu 2500 Euro,
auch können Beschäftigungs- oder
Betreuungsverträge gekündigt wer-
den.ZudemkönnenmehrfachBuß-
oder Zwangsgelder verhängt wer-
den.

Wie sind aktuell die Impfquoten?
Impfquotenwerden imRahmender
Vorsorgeuntersuchungen des kin-
der- und jugendärztlichen Dienstes
derGesundheitsämter erhoben.Bei
den Schuleingangsuntersuchungen
lag sie seit 2013 konstant über 93
Prozent. Von den Thüringer Säug-
lingen imAlter von 24Monatenwa-
ren 2014 70 Prozent vollständig
gegenMasern geimpft.

impften Bevölkerung. Hausärzte
sind aber nicht die Polizei und wer-
den niemanden gegen seinen Wil-
len impfen“, so Zitterbart.

Wasmüssen Eltern und Beschäftig-
te beachten?
Die Nachweispflicht einer Masern-
impfung gilt für alle Kinder und Ju-
gendlichen, die in Gemeinschafts-
einrichtungen (z.B. Kitas, Tages-
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Ablauf der Übergangsfrist wird das
Gesundheitsamt benachrichtigt.
Dieses fordert zur Vervollständi-
gung des Impfschutzes auf oder lädt
die Betroffenen zu einer Impfbera-
tung ein. Bleibt das erfolglos, wird
über Tätigkeits- oder Betretungsver-

bote sowie Ordnungswidrigkeits-
verfahren entschieden.

Kann die Impfung erzwungen wer-
den?
Zwangsimpfungen sind auch laut
Gesundheitsministerium grund-

Ab März besteht Impfpflicht zum Schutz vor Masern. FOTO: LUKAS SCHULZE / DPA

Herbergen
bei Ukrainern

beliebt
Mehr Gäste

in den Unterkünften
Erfurt. Mehr als eine Viertelmillion
Menschen haben im vergangenen
Jahr in Thüringens Jugendherber-
gen übernachtet. Im Vergleich zum
Vorjahr schliefen damit rund 6200
mehr Menschen in Jugendherber-
gen im Freistaat, wie das Deutsche
Jugendherbergswerk (DJH) auf An-
frage mitteilte. Insgesamt gab es
demnach im vergangenen Jahr
250.549 Gäste.
Ein Plus konnte der Landesver-

band auch bei seinen Mitglieder-
zahlen erreichen. 2019 stieg die
Zahl um rund 1000 Menschen auf
mehr als 33.000 Mitglieder. Wer in
einer Jugendherberge übernachten
möchte,mussMitglieddesDJHsein
und einen jährlichen Beitrag zah-
len. Anders als der Name vermuten
lässt, steigen längst nicht mehr nur
Jugendliche in den Herbergen ab:
Der Anstieg zeige, dass die Unter-
künfte auch zunehmend für Fami-
lien, Vereine und Kleingruppen at-
traktiveReiseziele seien, hieß es aus
dem Landesverband.
Ambeliebtestenwar imvergange-

nen Jahr die Jugendherberge in der
Landeshauptstadt. Naturliebhaber
ziehe es am häufigsten in eine Häu-
ser in dieGemeinde An der Schmü-
cke (Kyffhäuserkreis). Dort können
die Gäste in der Wasserburg Held-
rungen in einem Gebäude aus dem
12. Jahrhundert nächtigen 2209
Betten gibt es in den 21 Thüringer
Jugendherbergen. Diese seien be-
sonders bei deutschen Gästen sehr
beliebt. Die meisten ausländischen
Gäste kamen 2019 aus der Ukraine
und den Niederlanden. dpa

Winter warm
und regenreich

Erfurt/Offenbach. Thüringen hat im
zu Ende gehenden Winter zu den
kühleren Bundesländern gezählt.
3,8 Grad erreichten die Temperatu-
ren im Schnitt, wie der Deutsche
Wetterdienst (DWD)nacheiner ers-
ten Auswertung seiner Messstatio-
nen am Freitag mitteilte. Demnach
lag die Durchschnittstemperatur in
Deutschland bei 4,1 Grad. Den-
noch überstiegen die Temperaturen
den vieljährigenMittelwert von -0,6
Grad. Sonnenscheindauer undNie-
derschlag lagen ebenfalls über dem
vieljährigenMittel: Die Sonne zeig-
te sich etwa 180 Stunden, es fielen
knapp 195 Liter Regen pro Quad-
ratmeter.
In Deutschland war der Winter

lautDWDderzweitwärmste seitBe-
ginn der Aufzeichnungen im Jahr
1881. Ein großer Teil Europas be-
fand sich zwischen November und
Ende Februar dauerhaft in einer
kräftigen, extrem milden Südwest-
strömung. Auch Niederschlag und
Sonnenscheindauer lagen in
Deutschland deutlich über dem
vieljährigenMittel. dpa

Crew-Austausch auf der „Polarstern“ verzögert
Jenaer Geophysiker Steffen Graupner wechselt erst kommendeWoche zur Heimreise auf russischen Eisbrecher

Von Ulrike Kern

Jena. Am 15. Februar, so wäre der
Plan gewesen, hätte der russische
Eisbrecher „Kapitan Dranitsyn“
das deutsche Forschungsschiff
„Polarstern“, das sich derzeit auf
der größten Arktisexpedition aller
Zeiten imNordpolarmeer befindet,
erreichen sollen und planmäßig
Crew zwei gegen Team Nummer
drei austauschen sollen. Der Geo-
physiker Steffen Graupner (47) aus
Jena, der vom 24. November 2019
von Jena über das norwegische
Tromsø dann zur „Polarstern“ auf-
gebrochen war, hätte turnusmäßig
nun wieder seine Heimreise ange-
treten.Doch trotz zehnjährigerVor-
bereitung der Expedition unter
deutscher Federführung ist der Ab-
lauf nun ins Stocken geraten und
Steffen Graupner immer noch an
Bord des im Eis eingefrorenen
Hightech-Schiffes.Wie seineHeim-
reise verläuft und wann er in Jena
wieder aufschlagen wird, ist noch
nicht vorhersehbar.
Die „Polarstern“ ist seit 163 Ta-

gen und über 4900 Kilometern auf
einer einmaligen Expedition mit
dem Namen Mosaic (Multidiscipli-
nary drifting Observatory for the
Study of Arctic Climate)) unter-
wegs: Ein Jahr driftet sie durch die
zentrale Arktis, ohne eigenen An-
trieb, angedockt an einer riesigen
Eisscholle. Rund 100 Menschen,
darunter vor allemWissenschaftler,
sind stets für zwei Monate an Bord,
der erste Wechsel Mitte Dezember
hatte gut geklappt. Doch seit dieser
Zeit ist das Meereis in der winterli-
chen Arktis auf bis zu 160 Zentime-
ter gewachsen, und durch stürmi-
sche Winde mit vielen dichten
Presseisrücken versehen. Der Ver-
sorgungseisbrecher „Kapitan Dra-
nitsyn“ kam in den letzten Tagen
mit seinen 24.000 PS und unter vol-
ler Leistung aller sechs Hauptma-
schinen kaum vorwärts zur Polar-
stern, die 180 Kilometer vomNord-
pol entfernt auf N88°24 E36°48
liegt.Der Energieverbrauch desEis-
brechers von 85 Tonnen Treibstoff
pro Tag ist allerdings so hoch, dass
es nicht mehr für die Rückkehr
nach Norwegen reichen wird und
ein weiterer Eisbrecher zum Betan-
ken hinzu gezogen werden muss.
Die Stimmung an Bord der Polar-
stern sei entsprechend angespannt,
so der Fahrtleiter Professor Chris-
tian Haas.
Unterdessen hat es es die „Kapi-

tan Dranitsyn“ am Donnerstag tat-
sächlich geschafft, bis auf einen Ki-
lometer östlich der „Polarstern“ he-
ran zu kommen, so dass nun zehn
Tonnen frische Lebensmittel mit-
tels Spezialschlitten, Pistenbullys
und in großen Containern angelie-
fert und auch die Mannschaft kom-
mendeWocheausgetauschtwerden
kann. Theoretisch, so erzählt Stef-
fen Graupner, hätte auf dem For-
schungsschiff mit tiefgekühltem
und lagerbarem Essen und einge-

schränktem Essensplan die Versor-
gung bis Juli gesichert werden kön-
nen.
Unterdessen hat der längere Ver-

bleib im Nordpolarmeer den Wis-
senschaftlern ein weiteres ein-
drückliches Erlebnis beschert: Das
ersteMalnach fast zweieinhalbMo-
naten völliger Dunkelheit konnten
sie zum Höchststand der Sonne
gegen 10 Uhr morgens den ersten
zartorangefarbenen Schimmer von
Licht am Horizont begrüßen: „Auf
der demMond gegenüberliegenden
Seite unserer dramatisch von Eis-
pressrücken geprägten Landschaft
erschien amHorizont zunächst ein
blassgrauer Streifen, der Minuten

später zunächst einen gelblichen
und dann rötlichen Saum ausbilde-
te“, schreibt der Jenaer über die er-
freuliche „Entdeckung“ während
seiner Eisbärenwache. Um den 10.
bis 15. März wird der erste kurze
Sonnenstrahl für die Besatzung der
Polarstern erwartet.
Apropos Eisbären: Der russische

„Eisbärenpapst“ Nikita Ovsyanni-
kov und Freund von Steffen Grau-
pner hatte ihn vor Antritt der Reise
gebeten, jede Eisbärenbegegnung
zu dokumentieren. „Während Team
1 der Mosaic-Expedition in den
niedrigeren Breiten von 85 Grad
Nord von Oktober bis Dezember
mit neun Eisbärenbegegnungen

von etwa 10 Tieren verwöhnt wur-
de, musste sich unser Team bislang
mit einer einzigen Bärenbegegnung
am 19. Januar bescheiden. Das liegt
zum einen an demdichter geworde-
nenEis, den hohenBreiten vonnun
86 Grad Nord und natürlich
schlicht an der geringeren Sicht in
dunkler Polarnacht. Für die Natur-
liebhaber und Fotografen sind die
wenigen Bärenbegegnungen natür-
lich sehr schade – für die ungestörte
wissenschaftliche Arbeit und das
Logistikteam, das die Sicherheit
dieser Arbeit verantworten muss,
dagegen eher ein Segen“, schreibt
Graupner und berichtet noch von
zahlreichenPolarfüchsenund einer

ungewohnten Robbenbegegnung.
Bislang war man davon ausgegan-
gen, Robben als Nahrungsquelle
der Bären könnten nicht den Win-
ter nicht in der Hocharktis verbrin-
gen, weil allesWassermeterdick zu-
gefroren ist und sie keine offenen
Atemlöcher haben.
Nun wurde der Gegenbeweis an-

getreten. Steffen Graupner be-
kommt übrigens nochmals Gele-
genheit zu Tierbegegnungen und
hellerenTagen in derArktis. Von Ju-
li bis Oktober diesen Jahres geht er
einweiteresMal anBordder „Polar-
stern“ und ist Teil der Expedition.
Doch zunächst heißt es für ihn erst
einmal sichernachHausekommen.

Abschiedsfoto am 15. Februar von Team 2 am Bug der „Polarstern“. Doch der geplante Austausch der rund 90 Wissenschaftler und Crewmitglieder verzögert
sich nach wie vor. FOTOS (4): STEFFEN GRAUPNER

Am Horizont zeichnet sich der Frühling ab. Erstmals
seit Monaten wird es wieder hell.

Geophysiker Steffen Graupner aus Jena
an Bord der „Polarstern“.

Die Fahne von Thüringen weht im Sturm und bei minus
40 Grad in der Hocharktis.
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