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Varizellen („Windpocken", „spitze Blattern", „wilde Blattern") sind eine häufige Kinder

krankheit. Es handelt sich um eine hochansteckende Infektionskrankheit, die durch einen

Virus von Mensch zu Mensch übertragen wird. Fast alle Kinder (> 95 %) erkranken an
Varizellen in den ersten zehn Lebensjahren. Die Erkrankung verläuft bei Kindern meist
gutartig, in speziellen Fällen und bei Erwachsenen Ist jedoch mit Komplikationen zu rech
nen. In diesen Fällen ist deshalb an die Möglichkeit einer Impfung zu denken.

Es handelt sich um eine hochansccckcn-

de Infektionskrankheit, die durch das

Varizclia-Zostcr-Virus ausgelöst wird,
(jckcnnzcichnct ist sie durch einen ty
pischen, juckenden Hautausschlag mit
Bläschcnhildung.

Übertragung

Erreger ist das Varizclla-Zoster-Viru.s.
Dieses wird am häufigsten durch Tröpf
chen in der Luft übertragen, selten durch
Berührung von virushaltigem Bläschen-
inhalt Die Krankheit ist bereits einige
Tage vor Ausbruch des Ausschlags aid
andere Menschen übertragbar. Zwischen
Ansteckung und Beginn liegen zehn bis
21 Tage (Inkubationszeit). Die Anste
ckungsgefahr ist erst dann vorbei, wenn
alle Bläschen vcrkrastet sind.

Der Ausschlag beginnt in der Regel auf
dem Rumpfund im Gesicht. Er kann sich
aber auch auf den Haarboden, die Arme

und die Beine ausbreiten. Die Schleim

häute (insbesondere im Mund) und die

Geschlechtsorgane können ebenfalls be
troffen sein.

Der Hautausschlag juckt und beginnt mit
kleinen roten Flecken, die sich innerhalb

von Stunden zu Bläschen entwickeln.

Nach ein bis zwei Tagen bilden die Bläs-

eben eine Kruste. Neue Bläschen können

drei bis sechs Tage lang hinzukommen.
Die Anzahl der Bläschen ist von Person

zu Person sehr verschieden. Durch die

verschiedene „Reife der Bläschen" ent

steht das Bild eines „Sternenhimmels"

mit neuen und reifen, kleinen und gro
ßen Bläschen/Krusten. Möglicherweise
haben die Kinder Fieber, sie sind jedoch
meist nur leicht angeschlagen, während es

den Erwachsenen meist schlechter geht.
Fieber und Trägheit können der Krank-

heit vorausgehen.

Die Behandlung richtet sich vor allem
gegen den lästigen iuckreiz. Es ist ratsam,
die Fingernägel kurz zu .schneiden. Tägli
ches Baden kann Eiterungen vorbeugen.
Dann gibt man Antihi.staininika (FenLstil,
Phcncrgan usw.) und Schüttcimixturcn
(z. B. Tanno-Hermal). Gegen das Fieber
sollte keinesfalls Aspirin und Ahnliches
gegeben werden. Besser sind Paraceta-
mol-Präparate, um das Fieber zu senken
(Acctalgin, Bcn-U-Ron. Tylenol, Dafai-
gan, Influbcne, Panadoi...).
Vermeiden Sie, die Bläschen aufzukrat

zen, sie können sich dadurch bakteriell

entzünden.

Infoimationen vom Kinderarzt



Hrkrankccn kann es helfen, sich in kalten

Umgebungen aufzuhalten. Wärme und
Schweiß verstärken nämlich den Juckreiz.

Da die Krankheit hochanstcckcnd ist,

sollten Krkrankte nicht in die Schule

gehen. Der Kontakt mit Neugeborenen
und lmmungc.schwächten muss strikt
vermieden werden.

Als Komplikationen treten eitrige, bak
terielle Infektionen der Haut auf, die

Narben bilden (falls diese nicht schon

durch zu kräftiges Kratzen hervorsjerufen
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worden sind). Es kann auch zu Lungen
entzündung, Nierenentzündung. Blut-
plättchenmangei (Tlirombopcnie) und
Gelenkschmerzen kommen. In seltenen

Fällen kann auch eine Hirnentzündung
auftreten (speziell bei Neugeborenen),
was zu bleibenden Schäden führen kann.

Prognose

Die Krankheit verläuft normalerwei.sc

gutartig. Die Krankheit dauert in der Re
gel .sieben bis zehn Tage bei Kindern und
etwas länger bei Erwachsenen.
Wenn Sie einmal die Windpocken ge
habt haben, sind Sie ein Leben lang gegen
diese Krankheit geschützt.

Alierdings kann in späteren Jahren eine
Gürtelrose auftreten. Es handelt sich da

bei um eine Reaktivicrung der Varizella-
Zoster-Viren, die in Nervenzellen des

Körpers überleben. Aber Achtung: F.ine
an Gürtelrose erkrankte Person kann eine

andere mit dem Varizella-Zoster-Virus

anstecken, so dass dic.se Windpocken
bekommt.

Prophylaxe

Es gibt einen (Lcbcnd)-lmpfstüff gegen
Varizellen. Dieser wird in der Schweiz je
doch nur empfohlen, wenn ein erhöhtes
Komplikationsrisiko besteht,
in erster Linie bctrifE dies Erwachsene,

die die Varizellen nie durchcemachc

haben. Die Impfung wird deshalb für
Jugendliche (ab 11 Jaliren) und junge Er
wachsene (insbesondere Frauen mit Kin
derwunsch). die noch keine Windpo
cken hatten, empfohlen. Ebenfalls stark
gefährdet sind Kinder mit geschwächter
Abwciir (z. B. Neugeborene von iMüctem
mit Windpocken unter der Geburt, Leu
kämie, Abwchrschwächc usw.). Wenn

eine Mutter fünf Tage vor bis zwei Tage
nach der Geburt an einer Varizelleninfck-

tion erkrankt, ist das Risiko für das Ncu-

ceborene sehr "roß, ebenfalls Varizellen
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zu bekommen. Dies kann für das Neuge
borene lebensgefährlich sein.
Im Weiteren haben auch Kinder mit

Ncurodcrmitis (atopischc Ekzeme) ein
erhöhtes Komplikationsrisiko. So kön
nen bei Neurodermitikem schwere Hau-

tinfcktioncn auftreten,

interessant an der Impfung ist die Tatsa
che, dass diese auch nach Kontakt mit

einem Varizcllenpatientcn noch wirksam
ist. Allerdings sollte in einem solchen Fall
die Impfung so schnell als möglich, spä
testens innerhalb von 72 Stunden appli-
ziert werden. An diese Möglichkeit .soll
ten Sie denken, wenn Ihr Kind Varizellen

von der Schule nach Haase bringt und
Sie sclb.sr die Krankheit noch nie durch

gemacht haben, oder wenn damit gcreeh-
ncc werden muss, dass die anderen Kinder

der Familie nach zwei Wochen ebenfalls

Varizellen bekommen, die Sommerferien

jedoch schon geplant sind.
Bei Fällen mit medizinischer Indikation

wird die Impfung von der Krankenkasse
bezahlt.

Die Impfung ist ah neun Monaten mög
lich. Bis elf Jahre wird einmal, ab clfjahrcn

zweimal geimpft.
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Dr. med, M. Hürlimann
UInnenstrasse 14
4123 Allschwil

Telefon 061 / 481 33 45
KSK-Nr, H 0134.13

Krankheitsbilder - Infektionen - Windpocken


