2. Maßnahm
men bei Ausbrüc
chen
Im häusliche
en Milieu sind sspezielle Maßnahmen
für Patienten
n und Kontaktpersonen in der Regel
nicht notwen
ndig. Patienten mit Abwehrsch
hwäche
sollen keinen
n Kontakt zu Erkkrankten haben.

Für weitere Informa
ationen steht Ihne
en Ihr Hausarzt od
der
der Fachbereich Gesundheit gern zur Verfügung.

Unter stationären Bedingung
gen ist zur Verm
meidung
von nosokomialen Infekktionen eine strikte
Isolierung (Luftführung der K
Klimaanlage bea
achten)
von Patiente
en mit Varizellen erforderlich. Bei
Herpes zosster steht die
e Übertragung über
Schmierinfekktionen im Vord
dergrund. Bei sttrenger
Einhaltung d
der Standardhyg
giene und Abde
eckung
der Läsionen ist eine strikkte Isolierung nur
n
bei
möglichem Kontakt mit abwehrgeschw
wächten
Personen erfforderlich.
Bei Desinfe
ektionsmaßnahm
men zur Verm
meidung
nosokomialer Infektionen sollen Desinfe
ektionsmittel mit n
nachgewiesenerr „begrenzt virruzider“
Wirksamkeit verwendet werd
den.
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gen
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 Gesetzlliche Meldepfllicht
Für Leiter von Geme
einschaftseinrichtungen
besteht nach
h dem Infektion
nsschutzgesetz (IfSG)
die Pflicht, das zuständ
dige Gesundhe
eitsamt
unverzüglich über das A
Auftreten besttimmter
Infektionen und Erkrankun
ngen, bei dene
en die
Gefahr derr Weiterverbre
eitung besteh
ht, zu
benachrichtig
gen und dazzu krankheits-- und
personenbezzogene Angabe
en zu machen. Dies
betrifft nach § 7 (1) IfSG aucch die Varizellen.
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 Erreger
Verursacher dieser Erkrankkung ist das Va
aricellaZoster-Virus (VZV). Es kann zwei verschiiedene
klinische
Krankheitsbiilder
verurs
sachen:
Varizellen (W
Windpocken) b
bei Erstinfektion und
Herpes zoste
er (Gürtelrose) b
bei Reaktivierun
ng. Das
Virus stamm
mt aus der Fam
milie der Herpes
sviridae
und kann außerhalb des Körrpers (in Abhäng
gigkeit)
von den U
Umgebungsbedingungen mind
destens
einige Tage sseine Infektiositä
ät bewahren.

 Vorkommen
Varizellen ssind weltweit vverbreitet. Das einzig
bekannte Re
eservoir ist derr Mensch. Das
s Virus
kommt häufig
g in der Bevölke
erung vor und wird
w vor
allem währrend saisonale
er Häufungen – in
gemäßigten Breitengraden im
m Winter und Frühjahr
– übertragen.

 Klinische Sy
ymptomatik
Die
e Erkrankung beginnt mit einem jucken
nden
Exa
anthem und Fie
eber, selten üb
ber 39°C, für eiinen
Zeiitraum von 3 – 5 Tagen. Die Hautläsionen, das
Ha
auptmerkmal der Infektion, bes
stehen aus Pap
peln,
Blä
äschen
und
Schorf
in
n
verschiede
enen
Entwicklungsstadie
en. Diese Lä
äsionen, die sich
inn
nerhalb kurzerr Zeit zu Blasen
B
entwick
keln,
ersscheinen zuerstt am Stamm un
nd im Gesicht und
kön
nnen schnell auf andere Körperteile unter
u
Ein
nbeziehung de
er Schleimhäute und behaa
arten
Kopfhaut übergreiffen. Der Schwerregrad der Läsio
onen
kan
nn sehr untersch
hiedlich sein. Kle
einere Kinder billden
me
eist weniger Blässchen aus als ältere Personen.
schwere,
Teiilweise
könn
nen
sich
a
auch
häm
morrhagische Krankheitsverläuffe entwickeln.

onszeit & Ans
steckungsdaue
er
 Inkubatio
Die Inkubatio
onszeit der Varizzellen kann 8–28
8 Tage
betragen, sie
e liegt in der Re
egel bei 14–16 Tagen.
Die Ansteckkungsfähigkeit b
beginnt 1–2 Tage vor
Auftreten de
es Exanthems und endet 5–7
7 Tage
nach Auftrete
en der letzten Ha
autveränderungen.

1. Präventive
P
Maßn
nahmen
Seit August
A
2004 ist die zweimalig
ge VarizellenSchuttzimpfung von der STIKO für alle Kinder und
Jugen
ndlichen empfo
ohlen. Ebenso besteht die
Möglic
chkeit einer pos
stexpositionellen
n Impfung für
bislan
ng ungeimpfte Personen bei Kontakt zu
erkran
nkten Personen..
Noch ungeimpfte 9 bis 17-Jä
ährige ohne
Varize
ellenanamnese sollten mög
glichst bald
geimp
pft werden, da die
d Erkrankung bei Ihnen mit
einer höheren Komplikationsrate ein
nhergeht. Des
Weite
eren bestehen für
f bestimmte Personen
P
aus
Risiko
ogruppen
Im
mpfempfehlunge
en
gemäß
Ständ
diger Impfkommission (STIKO).
Nach § 34 (1) IffSG dürfen an
a
Varizellen
(Wind
dpocken) & Herpes Zoste
er erkrankte
Perso
onen
(Gürtelro
ose)
in
Ge
emeinschaftseinrich
htungen keine Lehr-, Erziehun
ngs-, Pflege-,
Aufsic
chts- oder sonstiigen Tätigkeiten ausüben, bei
denen
n sie Kontakt zu
u den dort Betrreuten haben,
bis na
ach ärztlichem Urteil eine Weitterverbreitung
der Krankheit durch sie
s nicht mehr zu
z befürchten
ist. Entsprechend dü
ürfen auch Erkrrankte, die in
Geme
einschaftseinrich
htungen betreutt werden, die
dem Betrieb derr Gemeinscha
aftseinrichtung
dienenden Räume nicht
n
betreten, Einrichtungen
der Gemeinschaftsein
G
nrichtung nicht benutzen
b
und
an Ve
eranstaltungen der
d Gemeinscha
aftseinrichtung
nicht teilnehmen.
t

 Infektion
nsweg
Varizellen siind äußerst ansteckend. Nach
h einer
Exposition errkranken über 90
0 %.
Die Übertragung erfolgt a
aerogen durch virushaltige Tröpffchen, die beim
m Atmen oder Husten
ausgeschieden werden (u.U
U. im Umkreis von
v
bis
zu 20 Mete
ern zur Ansteckkung führen kö
önnen).
Ferner ist e
eine Übertragun
ng durch virush
haltigen
Bläscheninha
alt oder Krusten
n als Schmierin
nfektion
möglich. Bei Herpes zoster b
besteht eine geringere
Ansteckungssfähigkeit, da nur die virus
shaltige
Bläschenflüsssigkeit infektiös ist.

 PräventivP
/ Be
ekämpfungsma
aßnahmen

 Therapie
die
Die
e
symptomatische
Behandlung
soll
Beschwerden und Begleiterschein
nungen lindern und
zug
gleich vermeidb
baren Komplika
ationen vorbeug
gen.
Inssbesondere bakkterielle Superinfektionen der Haut
H
kön
nnen durch ssorgfältige Hau
utpflege (täglic
ches
Baden,
topisch
he
Verbände
e,
Gabe
von
jucckreizlindernden
Medikamen
nten)
vermie
eden
we
erden.

Eine Wiederzulassun
W
ng zu Schulen und
u sonstigen
Geme
einschaftseinrich
htungen ist eine Woche nach
Beginn einer unkomp
plizierten Erkrank
kung möglich.
Ein schriftliches ärztliches
ä
Attes
st ist nicht
erford
derlich.

