3. Maßnah
hmen bei Ausbrrüchen
 Prüfung des Impfstatus aller mög
glichen
Kontaktp
personen
 evtl. postexpositionelle Impfung
personen ohne zweimalige Im
mpfung
 Kontaktp
und ohne früher durrchgemache MasernM
erkranku
ung sollten Verranstaltungen meiden,
m
müssen Gemeinschaft
ftseinrichtungen fernbleiben und sollten so
o wenig wie möglich
m
Kontakt zu anderen P
Personen haben
n (z.B.
öffentlich
he Verkehrsmitttel oder Wartez
zimmer
vermeide
en)
 in dauerrhaft bewohnten
n Einrichtungen sollten
krankheitsverdä
Erkranktte
und
ächtige
Personen isoliert werden
n
 wichtig in
n jedem Fall ist eine enge Zusammenarbeit m
mit dem zuständ
digen Gesundhe
eitsamt
und eine
e genaue Betracchtung jedes ein
nzelnen
Falles

Für weitere Informa
ationen steht Ihne
en Ihr Hausarzt od
der
der Fachbereich Gesundheit gern zur Verfügung.
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 Gesetzlliche Meldepfllicht
Nach Infekttionsschutzgese
etz (IfSG) sind der
Krankheitsve
erdacht, die Erkkrankung, der Tod
T
an
Masern, sow
wie der direkte od
der indirekte Nachweis
von Masernvvirus, soweit er a
auf eine akute In
nfektion
hinweist, namentlich zu me
elden. Für Leiter von
Gemeinschafftseinrichtungen
n besteht die Pflicht,
das zuständige Gesundheitssamt unverzüglic
ch über
das zur Ken
nntnis gelangte Auftreten von Masern
M
(Verdacht au
uf oder Erkrankkung an) zu benachrichtigen und
d dazu krankhe
eitsbezogene An
ngaben
zu machen.
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Inform
mation des
s
Fa
achbereic
ches Gesu
undheit
de
er Stadtverrwaltung Cottbus
C
Auftreten von melde
epflichtigen Erkra
ankungen in
Gemeinschaftseinrichtung
gen

Masern
M

 Erregerr
Masernviren gehören zur Familie der Paramyxoviren und sind sehr e
empfindlich gegenüber
Licht, UV Strahlen, Dessinfektionsmitteln
n und
hohen Temperaturen.

 Vorkom
mmen
Masern trete
en weltweit auf, b
besonders häuffig aber
in Afrika und Asien.
Das natürlich
he Reservoir siind infizierte un
nd akut
erkrankte Pe
ersonen.

 Infektio
onsweg
Masern sind
d extrem ansteckend und verrbreiten
sich durch Trröpfchen z.B. be
eim Sprechen, Niesen,
N
Husten oder durch Kontakt m
mit Sekreten aus
s Nase
und Rachen.

ymptomatik
 Klinische Sy
Ma
asern sind e
eine systemisc
che, sich se
elbst
beg
grenzende Virusinfektion mit
m
zweiphasig
gem
Verlauf.
Ma
asern beginnen mit Fieber, Bin
ndhaut-entzündu
ung,
hnupfen, Huste
Sch
en und einem Ausschlag an der
Mu
undschleimhaut (kalkspritzerarttig weiß bis blaub
we
eiß).
Da
as charakteristiscche Masernexan
nthem (bräunlich
h bis
rossafarbene Hautfllecken) entstehtt am 3.-7. Tag nach
n
Aufftreten der erssten Symptome
e. Es beginnt im
Ge
esicht und hinte
er den Ohren und bleibt 4-7 Tage
T
besstehen. Beim A
Abklingen ist oft
o eine kleiearrtige
Sch
huppung zu be
eobachten. Am 5.-7. Krankheits
stag
kom
mmt es zum Tem
mperaturabfall.
Ein
ne Masernerkrrankung hinterrlässt lebensla
ange
Imm
munität.
Ein
ne Masernerkrankung kann in seltenen Fällen
n zu
sch
hwerwiegenden Komplikationen
n bis hin zum Tod
füh
hren.

 Inkubattionszeit & An
nsteckungsdauer
Die IKZ betrrägt 8-10 Tage
e bis erste Sym
mptome
auftreten und
d ca. 14 Tage b
bis zum Ausbruch des
Exanthems.
eginnt bereits 5 Tage
Die Anstecku
ungsfähigkeit be
vor Auftreten
n des Exanthem
ms und hält bis 4 Tage
nach Auftrete
en des Exanthem
ms an. Unmittelbar vor
Erscheinen d
des Exanthems iist sie am größte
en.

 Therapie
Erkkrankte Perso
onen sollten in der aku
uten
Kra
ankheitsphase B
Bettruhe einhalte
en. Eine spezifis
sche
anttivirale
Thera
apie
gibt
es
s
nicht.
Ne
eben
fieb
bersenkenden Medikamenten und Hustenmittteln
ist bei zusätzlich
hen bakteriellen
n Infektionen, z.B.
Mitttelohrentzündun
ng und Lungenentzündung, eine
e
anttibiotische Thera
apie indiziert.

 Präventiv- / Bekämpfungs
smaßnahmen
1. Präventive Maß
ßnahmen
Die
e wirksamste präventive Maßnahme ist die
hutzimpfung. Grundsätzlich wird von einer
Sch
e
leb
benslangen Imm
munität nach zw
weimaliger Impffung
aussgegangen, we
elche i.d.R. als
s Kombination mit
Mu
umps u. Röteln (MMR Impfung) erfolgt.

Die Erstimpfung
E
so
ollte im Alter von
v
11 – 14
Monaten erfolgen.
Die Zweitimpfung
Z
soll den Kinde
ern, die aus
unters
schiedlichen Grü
ünden nach der Erstimpfung
keine Immunität enttwickelt haben, eine zweite
Geleg
genheit zur Entw
wicklung eines ausreichenden
a
Schuttzes geben.
können
Postexpos
Die
sitionsimpfung
Ungeiimpfte, ab dem Alter von 9 Monaten bzw. in
der Kindheit
K
nur einm
mal geimpfte Personen oder
Perso
onen mit unklare
em Impfstatus nach Kontakt
mit errkrankten Perso
onen, innerhalb von 3 Tagen
nach Exposition erhallten.
Im Rahmen
R
der Empfehlung derr STIKO zur
Impfung von Erwac
chsenen werden
n spezifische
Zielgrruppen noch einmal explizit aufgeführt. So
sollten
n während ein
nes Ausbruchs nach 1970
Geborrene mit unklare
em Impfstatus, ohne
o
Impfung
oder mit
m nur einer Im
mpfung in der Kindheit
K
sowie
alle Beschäftigten,
B
die im Gesundhe
eitswesen und
bei de
er Betreuung vo
on Immundefizie
enten sowie in
Geme
einschafts-einrichtungen tätig sind,
s
einmalig
vorzug
gsweise mit einem MMR-Impfstoff geimpft
werde
en.
aktpersonen
2. Patienten & Konta
Perso
onen, die an Masern erkrankt oder dessen
verdächtig sind, dürfen
d
in Ge
emeinschaftseinrich
htungen keine Tätigkeiten ausüben,
a
bei
denen
n sie Kontakt zu
u den dort Betrreuten haben.
Diese
es Verbot gilt au
uch für die in Ge
emeinschaftseinrich
htungen Betre
euten. Bei Ve
erdacht oder
Erkran
nkung dürfen sie die Räume de
er Einrichtung
nicht betreten oder an Veransta
altungen der
Einrichtung
nich
ht
teilnehme
en.
Eine
Wiede
erzulassung is
st nach Abklingen der
klinisc
chen Symptome, jedoch früheste
ens fünf Tage
nach Ausbruch des
s Exanthems möglich. Ein
schrifttliches ärztliches
s Attest ist nicht erforderlich.

