04. September 2013
Masern:
Impfung ist der beste Schutz
Anmoderation:
Die Masernwelle im Frühsommer 2013 hat gezeigt, dass es noch
erheblichen Nachholbedarf beim Impfschutz in Deutschland gibt.
Dem Robert-Koch-Institut – kurz RKI – wurden 905 Masernfälle im
ersten Halbjahr 2013 gemeldet, im ganzen Jahr 2012 waren es nur
166. Dabei waren 85 Prozent der aktuell Infizierten ungeimpft.
Warum eine Impfung gegen die gefährliche Infektionskrankheit so
wichtig ist, darüber berichtet Kristin Sporbeck.
Länge: 1.41 Minuten
-----------------------------------------------------------------------------------------Text:
Masern sind keine harmlose Erkrankung, die nur Kinder bekommen.
Oft sind auch junge Erwachsene betroffen, weil sie keinen
ausreichenden Impfschutz haben. Dabei können Masern
Komplikationen mit sich bringen, die gefährlich werden, wie Thomas
Ebel, Arzt im AOK-Bundesverband, erklärt:
Thomas Ebel:
Dazu gehören eine schwere Mittelohrentzündung,
Lungenentzündung oder Gehirnentzündungen. Diese fallen bei
Erwachsenen schwerer aus als bei Kindern und können auch zu
bleibenden Behinderungen, ja sogar bis zum Tode führen.
Text:

Masern sind extrem ansteckend und werden durch
Tröpfcheninfektion, also zum Beispiel Sprechen, Husten oder Niesen,
leicht von Mensch zu Mensch übertragen.

Thomas Ebel:
Ohne Impfschutz reicht schon der kleinste Kontakt zu einem
Infizierten für eine Ansteckung. Wenn es im Umfeld zu einem
Masernausbruch gekommen ist, können sich Ungeimpfte in der
Regel noch bis zu fünf Tage nachträglich impfen lassen.
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Text:

Das gilt besonders für abwehrgeschwächte Menschen. Durch einen
vollständigen Impfschutz ließe sich die Erkrankung ausrotten. Doch
die Ausbrüche lassen sich erst verhindern, wenn 95 Prozent der
Bevölkerung immun sind, so Thomas Ebel:

Thomas Ebel:
Wer einmal Masern durchgestanden hat, ist lebenslang immun.
Aber wer sich absichtlich ansteckt, ist fahrlässig – eben wegen der
möglichen Komplikationen, die auch für Kinder gefährlich sind.
Ich warne vor den sogenannten Masern-Partys, bei denen sich
kranke und gesunde Kinder treffen, um eine Ansteckung
herbeizuführen. Der richtige Weg zur Immunisierung sind
Impfungen.
Text:

Die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut empfiehlt,
Kinder bis zum zweiten Geburtstag zwei Mal gegen Masern, Mumps
und Röteln impfen zu lassen. Erwachsene, die nach 1970 geboren sind
und nicht vollständig immunisiert sind, sollten das nachholen. Weitere
Infos gibt es beim Robert-Koch-Institut im Internet auf: www.rki.de.
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