Das Gesundheitsamt Euskirchen informiert

Screening‐Untersuchung Blei
Warum wird untersucht?
Seit Mitte 2018 wurde von Einwohnern Mechernichs vereinzelt die Sorge geäußert, dass
das Blei aus dem Boden zu einer erhöhten Belastung der Einwohner und
Folgeerkrankungen führen könnte.
Diese Sorge der Bürger nimmt der Kreis Euskirchen sehr ernst.

Was wird untersucht?
Wir laden Menschen aus dem Raum Mechernich mit bestimmten Risikofaktoren ein, den
Bleigehalt ihres Blutes untersuchen zu lassen. Diese Untersuchung ist freiwillig!

Kann ich mich auch auf andere Stoffe untersuchen lassen?
Nein, es ist nur eine Untersuchung auf Blei möglich.

Wer kann sich untersuchen lassen?
Grundsätzlich bieten wir eine Untersuchung den Bürgern an, die ein stark erhöhtes Risiko
für eine Bleiaufnahme haben.
Sie haben einerseits die Möglichkeit, auf den veröffentlichten Karten und Straßenlisten
nachzusehen, ob Ihre Wohnadresse eingeschlossen wurde oder scannen folgenden QR‐
Code und geben ganz bequem Ihre Adresse ein:

oder
http://kreiseuskirchen.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=fa71fda10ed54672ad2a942efa6d5c0d

Sie wohnen in Region 1?
Dann können Sie sich untersuchen lassen, wenn Sie an Ihrer Anschrift über 3 Jahre wohnen.
Für Kinder gilt ein Mindestalter von 3 Jahre.
Sie wohnen in Region 2 oder 3?
Hier werden Sie auf Wunsch untersucht, wenn Sie an Ihrer Anschrift über 3 Jahre wohnen
und
 schwanger sind,
oder
 Ihr Arzt eine Mangelernährung (Eisen‐, Calcium‐, Zink‐ oder Phosphatmangel)
festgestellt hat,
oder
 Sie unter einem genetisch bedingten Glukose‐6‐Phosphat‐Dehydrogenasemangel
leiden
Wir untersuchen aus Region 2 und 3 auch Kinder. Vor allem die Kinder, die sich gerne noch
ungenießbare Dinge (Sand ect.) im Spiel in den Mund stecken, sollten von ihren Eltern
angemeldet werden.

Wann und wo findet die Screening‐Untersuchung statt?
Die Untersuchungen werden im Rathaus Mechernich am
Dienstag, 25. Juni 2019
und
Donnerstag, 4. Juli 2019
von vormittags 8.30 Uhr bis nachmittags ca. 15.30 Uhr durchgeführt. Da das Blut noch am
gleichen Tag in das Labor der RWTH Aachen transportiert werden muss können wir leider
keine Abendtermine anbieten.

Muss ich etwas für die Untersuchung bezahlen?
Nein, die Untersuchung ist für Sie kostenlos.

Darf ich vor der Blutuntersuchung etwas essen und trinken?
Ja, Sie müssen nicht „nüchtern“ sein.

Ab wann kann ich mich anmelden?
Die Anmeldung ist ab Montag, 13. Mai möglich.

Wo kann ich mich anmelden?
Die Anmeldung organisiert die Stadt Mechernich. Hierzu wechseln Sie auf folgenden Link:
https://amtonline.de/tvweb/mechernich/
alternativ können Sie auf der Startseite der Stadt Mechernich: www.mechernich.de
auf den Button „Terminvereinbarung“ klicken und werden weitergeleitet.

Bei der Stadt Mechernich wird geprüft, ob Sie tatsächlich die Voraussetzungen für eine
Screening‐Teilnahme besitzen. Sie erhalten im positiven Falle eine Bestätigung.

Kann ich mich auch telefonisch anmelden?
Ja, unter 02443 494400 hilft Ihnen Frau Jambor.

Was erwartet mich am Untersuchungstag?
Nach der Registratur und Prüfung Ihrer Daten erhalten Sie einen Fragebogen. Er enthält
eine Aufklärung. Ebenfalls müssen Sie persönliche Angaben wie Name und Adresse
eintragen und durch Unterschrift in die Untersuchung einwilligen.
Auf der Rückseite stellen wir Ihnen Fragen zu Ihrem Wohnumfeld, Ihren
Ernährungsgewohnheiten und einem eventuellen Genussmittelkonsum. Hier sollten Sie
auch Vorerkrankungen eintragen. Für Kinder gibt es einige Sonderfragen. Fachkräfte des
Gesundheitsamtes helfen Ihnen gerne beim Ausfüllen.
Die Untersuchung erfolgt aus Venenblut, d.h. Ihnen wird aus der Ellenbeuge oder dem
Handrücken eine geringe Menge Blut entnommen.

Ist eine anonyme Teilnahme möglich?
Nein, leider nicht! Einerseits möchten wir Ihnen gerne das Ergebnis der Untersuchung
zusenden, dazu benötigen wir Ihre Adresse. Andererseits brauchen wir ebenfalls eine
Möglichkeit, um mit Ihnen in Kontakt zu treten, wenn das Ergebnis weitere
Untersuchungen sinnvoll erscheinen lässt.
Und man darf nicht vergessen, dass es sich um eine ganz normale ärztliche Untersuchung
handelt. Hierzu schreiben das Arztrecht und auch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vor,
dass wesentliche Unterlagen und Daten mindestens 10 Jahre zu speichern sind. Aber keine
Sorge! Ihre Daten sind bei uns in guten Händen. Aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht
verwahren wir Ihre Daten geschützt auf und verwenden sie nur zum Zweck dieser
Screening‐Untersuchung.

Wie geht es nach dem Untersuchungstag weiter?
Nach Vorliegen aller Ergebnisse wird eine Zusammenfassung veröffentlicht und jeder
Teilnehmer erhält sein individuelles Ergebnis inklusive einer Beurteilung.
Bei auffälligen Ergebnissen würden wir gerne persönlich das weitere Vorgehen mit Ihnen
besprechen und ggf. weitere Untersuchungen (z.B. Ihres Trinkwassers) veranlassen.

Wann ist mit Ergebnissen zu rechnen?
Wir hoffen, den Teilnehmern spätestens nach den Sommerferien (Anfang September) die
individuellen Ergebnisse zusenden zu können. Die gesamte Untersuchung wird im Herbst
abgeschlossen werden.

Kann ich nicht einfach zu meinem Hausarzt gehen?
Nein, diese spezielle Untersuchung wird nur vom Gesundheitsamt angeboten.

Wenn Sie weitere Fragen haben können Sie sich gerne an das
Sekretariat Infektionsschutz und Umweltmedizin des
Gesundheitsamtes Euskirchen wenden:
Brigitte Axmacher
 02251 – 15458
brigitte.axmacher@kreis‐euskirchen.de

