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Erwachsene sollten genau 
prüfen, ob sie gegen die 
Erkrankung ausreichend 
geimpft sind. Stecken sie 
sich an der hoch infektiösen 
Krankheit an, drohen eher 
neurologische Komplikatio-
nen.  
 
"Die Verläufe sind umso 
schwerer, je älter der Er-
krankte ist", sagt Thomas 
Fischbach, Landesver-
bandsvorsitzender Nord-
rhein des Berufsverbandes 
der Kinder- und Jugendärzte 
(BVKJ) in Solingen. So sei 
etwa bei Erwachsenen das 
Risiko, eine so genannte 
Masernenzephalitis - eine 
Gehirnentzündung - zu be-
kommen, doppelt so groß 
wie bei Kindern. 
 
In Nordrhein-Westfalen ist 
es 2011 zur größten Ma-
sernepidemie seit Einfüh-
rung der Meldepflicht im 
Jahr 2001 gekommen. In-
nerhalb von zehn Wochen 
sind in dem Bundesland 
rund 1100 Menschen er-
krankt. Bei vielen kam es zu 
schweren Krankheitsverläu-
fen: 160 wurden ins Kran-
kenhaus eingeliefert, ein 
siebenjähriges Kind muss 
mit schweren Spätfolgen 
rechnen. 

 
 
In 10 bis 20 Prozent aller 
Masernerkrankungen kommt 
es laut Fischbach zu Kom-
plikationen. Die häufigste ist 
eine Lungenentzündung, die 
je nach Verlauf lebensbe-
drohlich werden kann. Wäh-
rend der Masern kann es 
auch zu Mittelohrenentzün-
dungen kommen. Am ge-
fährlichsten ist jedoch die so 
genannte subakute skleroti-
sierende Panenzephalitis 
(SSPE). Bei ihr kommt es 
laut Fischbach zu einer zeit-
lich verzögerten Gehirnent-
zündung. Die Folgen seien 
"schwerste neurologische 
Ausfälle", am Ende führe die 
Krankheit regelmäßig zum 
Tod. 
 
Das Robert Koch-Institut 
(RKI) in Berlin rät vor allem 
zur konsequenten Impfung 
von Kindern", aber auch von 
Erwachsenen. 
 
Thomas Fischbach hält eine 
Impfung für Erwachsene 
aber auch aus dem Grund 
für wichtig, um eine Epide-
mie zu verhindern. "Das ist 
wie ein Gegenfeuer bei 
Waldbränden", erklärt der 
Vorsitzende des BVKJ-
Landesverbandes. Denn 
jeder nicht Immunisierte 
könne sich anstecken und 
die Krankheit dadurch weiter 
verbreiten. Die "Durch-
impfungsrate" in Deutsch-
land von 64 Prozent hält er 

ohnehin für viel zu niedrig. 
"Das reicht nicht. Man müss-
te 95 Prozent haben." 
Säuglinge und Kinder sollten 
in jedem Fall geimpft wer-
den, da unkontrollierte Wild-
infektionen zu gefährlich 
seien. 
 
Sicheren Schutz vor Masern 
bieten laut Fischbach nur 
zwei Impfungen. Lebenslang 
immun sei auch, wer als 
Kind an Masern erkrankt 
war. Er empfiehlt Erwachse-
nen, in ihrem Impfausweis 
nachzuschauen, ob beide 
Impfungen vorgenommen 
worden sind. Wer sich we-
gen seines Impfschutzes 
unsicher ist, sollte seinen 
Hausarzt um Rat fragen. 
Eine Nachimpfung ist laut 
Fischbach für Erwachsene 
ohne weiteres möglich. 
 
Masern werden nach Anga-
ben des RKI durch das Ein-
atmen infektiöser Tröpfchen 
sowie durch Kontakt mit 
infektiösen Sekreten über-
tragen. Das Virus führe be-
reits bei kurzem Kontakt zur 
Infektion. Zu den Anzeichen 
gehören Fieber, grippale 
Symptome sowie Schnupfen 
und Husten. Nach kurzzeiti-
gem Fieberrückgang kommt 
es zum erneuten rapiden 
Temperaturanstieg. Außer-
dem tritt hinter den Ohren 
beginnend rosa-bräunlicher 
Hautausschlag auf.  

DocGynFrauenärzte 

informieren 

Ausgabe Dezember 2011 
 


