Informationen zum Impfschutz für Schulanfänger
und zum Infektionsschutz in der Schule
Liebe Eltern,
die meisten Eltern haben bereits in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass Ihr Kind
im Kindergarten oder der Kindergruppe nicht nur neue soziale Kontakte knüpfen konnte,
sondern auch häufiger mit dem einen oder anderen Infekt nach Hause kam. Das wird durch
den Kontakt mit den neuen Klassenkameraden auch in den ersten Schuljahren noch der Fall
sein und ist nicht weiter schlimm. Wichtig ist, dass Sie Ihr Kind, wenn es krank ist, zu Hause
behalten. So wird es schneller wieder gesund und steckt die Mitschüler und Mitschülerinnen
nicht an.
Es gibt jedoch Infektionskrankheiten, die so schwer verlaufen oder zu bleibenden Folgeschäden führen können, dass es notwendig ist, diesen vorzubeugen. Falls noch nicht geschehen, empfehlen wir daher, die Impfungen Ihres Kindes vor Aufnahme in die Schule vervollständigen zu lassen.

Vor folgenden Erkrankungen sollte Ihr Schulkind durch
Impfung geschützt sein:
Wundstarrkrampf (Tetanus) bedroht jeden. Die Krankheitserreger sind überall in unserer
Umwelt vorhanden. Zusammen mit Schmutz, Straßenstaub oder Erde können die Tetanusbakterien über kleine Verletzungen in den Körper gelangen und heftige Krämpfe der gesamten Muskulatur hervorrufen. Etwa jeder 2. Erkrankte stirbt. Eine ursächliche Behandlung gibt
es nicht. Durch die Impfung wird ein wirksamer Schutz erreicht.
Diphtherie ist eine gefährliche Infektionskrankheit des Nasen-Rachen-Raumes, die zu
schwerer Atemnot und Erstickungsanfällen führen kann. In nicht rechtzeitig behandelten Fällen verläuft diese Erkrankung tödlich. In den vergangenen Jahren traten wiederholt kleine
Epidemien auf, gegenwärtig breitet sich die Erkrankung in den Nachfolgestaaten der UdSSR
rapide aus; auch hier bietet die Impfung einen wirksamen Schutz.
Kinderlähmung (Poliomyelitis) ist eine mit Muskellähmungen einhergehende Erkrankung
des Rückenmarks und Gehirns. Immer noch gibt es kein Heilmittel gegen Kinderlähmung,
aber eine wirksame Vorbeugung: die Impfung.
An Keuchhusten oder Pertussis erkranken jedes Jahr etwa 100.000 Kinder in Deutschland.
Die Krankheit ist langwierig, bekannt sind die typischen krampfartigen Hustenanfälle.
Problematisch sind Folgeerkrankungen wie Mittelohrentzündung, Lungenentzündung und
eine mögliche Schädigung des Gehirns. Zu beachten ist, dass die Krankheit über längere
Zeit ansteckungsfähig und in dieser Zeit ein Schulbesuch nicht möglich ist. Die Keuchhustenimpfung kann Ihrem Kind also in vielerlei Hinsicht das Leben erleichtern.
Hepatitis B ist eine auch in Deutschland verbreitete ansteckende Form der Leberentzündung. Über 10 % der erkrankten Kinder entwickeln eine Dauerinfektion, die zu schwerwiegenden Folgen bis hin zu Leberzirrhose und Leberkrebs führen kann. Manchmal verläuft die
Erkrankung dennoch so milde, dass diese und eine eventuell damit verbundene Ansteckungsfähigkeit nicht erkannt werden. Auch in der Schule ist eine Ansteckung nicht mit
100%iger Sicherheit auszuschließen. Hepatitis B kann aber durch eine gut verträgliche Impfung vermieden werden.

Masern treten zwar wegen ihrer großen Ansteckungsfähigkeit überwiegend bereits im Kindesalter auf. Falsch wäre es jedoch, mit dem Begriff "Kinderkrankheit" auch die Vorstellung
zu verbinden, die Krankheit sei harmlos. Gefürchtet ist ein besonders schwerer Krankheitsverlauf, die Masernenzephalitis (Gehirnentzündung), die bei einem von 2.000 erkrankten
Kindern auftritt, häufig mit bleibenden Schäden. Auch gegen Masern ist die einzige wirksame
Maßnahme die vorbeugende Impfung.
Mumps ist vor allem im Schulalter oder in der Pubertät eine oft schwere Erkrankung.
Besondere Komplikationen sind Hirnhautentzündung (mögliche Spätschäden Schwerhörigkeit oder Taubheit) sowie Hoden- und Eierstockentzündungen mit Unfruchtbarkeit als mögliche Folge. Auch hier bietet die Impfung Schutz.
Röteln sind gefürchtet, wenn eine nicht geschützte Schwangere infiziert wird. Oftmals
kommt es dann zu schweren Missbildungen des Kindes. Um die Krankheit zum Verschwinden zu bringen, müssen Mädchen und Jungen geimpft werden.
Haemohilus influenzae Typ b ist eine der schwersten bakteriellen Infektionen in den ersten
5 Lebensjahren. Gefürchtete Komplikationen sind eitrige Hirnhautentzündungen oder Kehlkopfentzündungen, die mit Erstickungsanfällen einhergehen.
Pneumokokken-Infektionen sind weltweit verbreitet und können für Säuglinge, Kleinkinder,
ältere Menschen und Menschen mit chronischen Erkrankungen gefährlich werden.
Sie verursachen Hirnhaut-, Lungen- und Mittelohrentzündungen sowie Blutvergiftungen.
Meningokokken-Infektionen treffen am häufigsten Kinder unter 5 Jahren und Jugendliche
zwischen dem 15. und 19. Lebensjahr. Gefährliche Komplikationen und Spätfolgen wie Hörverlust oder Krampfleiden können auftreten, auch kann die Erkrankung tödlich verlaufen. Die
STIKO empfiehlt seit Juli 2006 eine Impfung gegen den Typ C für alle Kinder ab einem Jahr.
Windpocken sind eine weltweit verbreitet, sehr ansteckende Krankheit. Bei gesunden Kindern sind schwerwiegende Komplikationen wie Gehirn- oder Lungenentzündungen eher selten. Dagegen haben Jugendliche und jüngere Erwachsene ein höheres Risiko schwer zu
erkranken. Besonders gefährdet sind alle ungeschützten Patienten, deren Immunsystem
nicht richtig arbeitet. Auch für ungeschützte Schwangere können die Windpocken gefährlich
werden.
Humane Papillomaviren (HPV) können Tumore auslösen, unter anderem sind sie für die
Entstehung von Gebärmutterhalskrebs verantwortlich. Seit März 2007 empfiehlt die STIKO
die Impfung für alle Mädchen von 12 bis 17 Jahren. Die Immunisierung (3 Impfdosen) sollte
möglichst vor dem ersten Geschlechtsverkehr abgeschlossen sein.

Bitten Sie Ihren Kinderarzt / Ihre Kinderärztin bez. Hausarzt um Vervollständigung des Impfschutzes.
Kosten entstehen Ihnen hierbei nicht, da diese Impfungen zum Leistungsumfang der Krankenkassen gehören. Sollten Sie wider Erwarten auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich
bitte an den Schulärztlichen Dienst des Kreises Soest.

