
Der systematische Einsatz der Impfstoffe hat die
Kontrolle, die Vorbeugung und die Elimination von
Krankheiten wie der Pocken und der Kinderlähmung
ermöglicht. 

Bis heute aber ist es in Italien und in zahlreichen
anderen Europäischen Ländern nicht gelungen,
Krankheiten wie die Masern und die 
angeborenen Röteln, also die Röteln, die dem
Fötus während der Schwangerschaft von der Mutter
übertragen werden, zu eliminieren. Diese Krankheiten
werden nämlich irrtümlicherweise für harmlos 
gehalten, obwohl sie immer noch tausende von
Krankheitsfällen verursachen. Sie können zu 
schwerwiegenden Komplikationen führen, denen 
mittels Impfung einfach vorgebeugt werden könnte. 

Seit vielen Jahren gibt es einen Impfstoff.
Es handelt sich dabei um einen sogenannten trivalenten
Impfstoff, da er zur Vorbeugung von drei Krankheiten
wirksam ist: Masern, Mumps und Röteln. 

Der Impstoff wird vom
Gesundheitsministerium und von anderen
internationalen Körperschaften empfohlen,
und er wird kostenlos angeboten; trotzdem ist der
Prozentsatz an geimpften Personen in Italien noch
nicht ausreichend, um die Verbreitung dieser
Krankheiten zu unterbrechen. Dies ist vor allem
darauf zurückzuführen, dass im Volksglauben die
Ansteckung mit diesen Krankheiten für harmlos oder
sogar für nützlich gehalten wird, um das Auftreten
der Krankheit im Erwachsenenalter zu vermeiden.

Sehen wir nun gemeinsam, welche Gefahren hinter
diesen Krankheiten stecken.

www.ministerosalute.it
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UNSERE KINDER.
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RÖTELN
Es handelt sich um eine hoch ansteckende
Krankheit, die durch ein Virus verursacht wird, das
über Speicheltröpfchen durch Husten, Niesen oder auch
durch Sprechen aus naher Entfernung übertragen wird.
Nach einer durchschnittlichen Inkubationszeit von
16-18 Tagen, zeigen sich die Röteln mit Fieber,
Kopfschmerzen, Gelenksschmerzen,
Verkühlung und Schwellungen hinter den
Ohren und im Genick; auf Gesicht und Hals
erscheinen Fleckchen, von rosafarbener bis
schwachroter Farbe, in geringerer Anzahl als bei
Masern, welche sich auf den Rest des Körpers 
ausbreiten und nach 2-3 Tagen verschwinden. 

Es ist wichtig zu wissen, dass die Röteln sehr oft
ohne diese evidenten klinischen Anzeichen 
auftreten und dass die Infektion unerkannt
vorübergehen kann. Dies ist sehr gefährlich,
v.a. wenn die Infektion während der
Schwangerschaft auftritt.

Das Röteln-Virus ist plazentagängig und auf diesem
Weg infiziert es den Fötus, was zu schweren
Komplikationen führt: 85% der im ersten
Schwangerschaftstrimester erworbenen
Infektionen (und 52% zwischen der 9. und 12.
Schwangerschaftswoche erworbenen Infektionen) 
können eine spontane
Schwangerschaftsunterbrechung (Abort) oder
schwerste Schäden am Kind, wie Gehörlosigkeit,
geistige Retardierung, Grauen Star und andere
Erkrankungen der Augen, Herzmissbildungen, usw.
hervorrufen (Syndrom der angeborenen Röteln).

MUMPS |Ziegenpeter|

Es handelt sich um eine ansteckende Krankheit, die
über Speicheltröpfchen durch Husten, Niesen oder
Sprechen aus naher Entfernung übertragen wird. 
Nach einer mittleren Inkubationszeit von 16-18 Tagen,
zeigen sich Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen,

Appetitverlust und es kommt normalerweise zu einer
Anschwellung einer oder mehrerer Speicheldrüsen, die
vor und unter den Ohren (Parotisdrüsen) und manchmal
auch unter der Zunge oder unter dem Kiefer. Der
Mumps heilt in etwa einer Woche aus, aber er kann zu
Komplikationen führen. In ungefähr 10% der Fälle
führt Mumps zu Meningitis, in 4% der Fälle zur
Entzündung der Bauchspeicheldrüse, in 1 von
20.000 Krankheitsfällen zu bleibender
Gehörlosigkeit. Die nach der Pubertät erworbene
Infektion kann in 30% der Fälle zu einer Entzündung
der Hoden führen und in 5% der Fälle zu einer
Entzündung der Eierstöcke.

Gegen Masern, Röteln und Mumps gibt es
keine spezifische Behandlung, aber diesen drei
Krankheiten kann mit einer einzigen sicheren
und wirksamen Impfung vorgebeugt werden.
Die Impfung wird kostenlos angeboten. 

Der Impfstoff ist gut verträglich und es gibt
sehr wenige Kontraindikationen; es können
leichte und kurz andauernde Nebenwirkungen
auftreten, wie Schmerzen, Rötung und Schwellung an
der Einstichstelle, oder zu meist leichtem oder mäßi-
gem Fieber, zu mäßigen Auftreten von rötlichen
Flecken oder Malen auf der Haut, Vergrößerung der
Lymphdrüsen und Schwellung der Gelenke. Die
Nebeneffekte treten im Allgemeinen 7-14 Tage nach
der Impfung auf.

Ein geimpftes Kind ist geschützt. Dies ist wis-
senschaftlich absolut sicher. Deshalb sollen Kinder
und Jugendliche mit dem Impfstoff gegen Masern,
Mumps und Röteln geimpft werden, um sie gegen
diese Krankheiten und die möglichen Komplikationen
zu schützen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte 
an den Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit
Ihres Sanitätsbetriebs oder an Ihren Kinderarzt

bzw. Vertrauensarzt oder konsultieren Sie die
Internetseite www.ministerosalute.it

DIE MASERN
Masern ist eine hoch ansteckende Krankheit, die
von einem Virus hervorgerufen wird, das über
Speicheltröpfchen durch Niesen, Husten oder auch
durch Sprechen aus naher Entfernung übertragen wird.
Nach einer Inkubationszeit, die im Durchschnitt
10 Tage dauert, kommt es zu hohem Fieber,
Husten, Rötung der Augen und Auftreten von
kleinen rosafarbenen bis dunkelroten Flecken,
die beim Hals und Kopf beginnend, sich über den
ganzen Körper ausbreiten. Das Fieber dauert etwa
eine Woche, das Vorhandensein der Flecken 3-5 Tage,
dann folgt eine Phase der Genesung.

Viele Menschen halten die Masern für eine
ungefährliche Krankheit. In Wirklichkeit aber
können einige Komplikationen bleibende Schäden
hervorrufen, wie Hirnschäden, geistige Retardierung
oder sogar zum Tod führen. 

Die Enzephalitis (eine Entzündung des Gehirns)
tritt bei etwa 1 auf 1.000 Kind mit Masern auf, die
Lungenentzündung bei etwa 6% der Kinder mit
Masern. 

Diese Daten bezeugt eine im Jahr 2002 in Italien
weit verbreitete Masernepidemie, mit über
40.000 Erkrankten, von denen über 1.000 im
Krankenhaus stationär behandelt werden mus-
sten. Es wurden 23 Enzephalitisfälle und 4
Todesfälle registriert.

Im Allgemeinen sind die Folgen schwerer, wenn die
Krankheit sehr kleine Kinder oder Erwachsene
befällt.

Auch Röteln und Mumps, letzterer auch bekannt unter
dem Namen „Ziegenpeter”, können der Gesundheit
ernsthaft schaden, auch wenn sie im Allgemeinen
einen weniger schweren Krankheitsverlauf haben als
die Masern.


