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Masern: die Krankheit

• Erreger: Ein Virus [d.h.: Keine 
Therapie mit Antibiotika möglich]

• hoch ansteckend

• Tröpfcheninfektion



Masern: die Krankheit



Masern: die Krankheit

Am Körper bewirkt das Virus...



Masern: Komplikationen

Fataler Verlauf: Hirnentzündung



Hirnentzündung/Enzephalitis:

• Die Einschlusskörperchen im Gehirn enthalten Masernviren, und zwar 
die Wildform, nicht jedoch die für die Impfung verwendete, 
abgeschwächte Kulturform. 

• Somit kann die Behauptung nicht aufrecht erhalten werden, die 
Impfviren würden diese Hirnentzündung (Enzephalitis) verursachen. 

Masern: Komplikationen



Die Erkrankung an Masern birgt folgende Gefahren:

• Ungünstiger Verlauf, durch das Virus selber bedingt: z.B. Enzephalitis

• Schwächung der Immunabwehr, daher sekundäre Erkankungen wie 
bakterielle Lungenentzündung/Mittelohrentzündung

• Keine Therapie der Virusinfektion, aber Therapie der 
Lungenentzündung/Mittelohrentzündung möglich

Masern: Komplikationen



Geschichte der Masern

• Im 10. Jht. vom persischen Arzt Rhazes erstmals beschrieben

• Keine Unterscheidung von Pocken, Scharlach, Röteln

• Kinder bewusst der Krankheit ausgesetzt

• Mittelalter: weltweit verheerende Masern-Epidemien

• 1670: Thomas Sydenham beschreibt Erkrankung seines Sohnes; erstmals 
werden Masern von Pocken unterschieden und Komplikationen beschrieben

• 17. Jht: Erkenntnis, dass es sich bei Masern um ansteckende Krankheit 
handelt

• Mitte/Ende 18. Jht: Masern von Scharlach und Röteln unterschieden



Geschichte der Masern

• 1846: 1. systematische Untersuchung einer Masern-Epidemie durch den 
dänischen Arzt Peter Ludwig Panum auf den Färöer-Inseln

• Entwicklung von Thesen, die bis heute Gültigkeit haben:
- Masern-Ausschlag beginnt 12-14 Tage nach Kontakt
- grösste Ansteckungsgefahr 3-4 Tage vor Beginn des Ausschlages
- Krankheit in hohem Masse ansteckend; durch Tröpfcheninfektion
- lebenslange Immunität nach Erkrankung

• 1896: erstmalige Beschreibung der Flecken auf Wangenschleimhaut durch 
den amerikanischen Kinderarzt Henry Koplik Koplik-Flecken



Geschichte der Masern

• 1910: Virus wird vom Amerikaner Ludvig Hektoen entdeckt

• 1954: Virus kann isoliert und abgeschwächt werden; 
Züchtung auf Hühner-Embryo-Zellkulturen

• 1958: Entwicklung des ersten Impfstoffes; ab 1963 allgemein erhältlich

• 1969: Krankheit SSPE erstmals als Spätfolge von Masern beschrieben



Masern: eine harmlose Kinderkrankheit?

• Begriff suggeriert Harmlosigkeit

• Impfkritiker: Masern waren früher harmlos; werden heute von 
Pharmaindustrie und Schulmedizin verteufelt und dramatisiert; 
„Masern sind eine Kinderkrankheit, aber keine gefährliche 
Infektionskrankheit“ (AEGIS IMPULS 9/2002)

• Auswirkungen von sogenannten Kinderkrankheiten inkl. 
Komplikationen heute nicht mehr so präsent im Bewusstsein der 
Öffentlichkeit Impfungen als ‚Opfer ihres eigenen Erfolgs‘



Masern im 19. und 20. Jahrhundert

„[...] aber gibt es ein anderes, leichteres, jedoch ebenso genügendes Mittel? Und wenn es 
kein anderes gibt, wiegt nicht die Möglichkeit eines einzigen Falles, ja die Erfahrung 
mehrerer bereits vorgekommener Fälle von Übertragung bösartigen Scharlachs oder 
Masern innerhalb einer Schule und aus der Schule in die Familie das Umständliche solcher 
Sicherheitsmassregeln bei weitem auf?“

„Die Masern sind eine Krankheit, die nie durch sich selber tötet, sondern es sind die 
Komplikationen, welche entweder während der Eruption oder nach deren Verschwinden 
den Tod herbeiführen.“

(Dr. Fr. J. Behrend und Dr. A. Hildebrand (Hrsg.) 1845: Journal für 
Kinderkrankheiten:254).



Masern im 19. und 20. Jahrhundert

„Measles, from the time of its recognition as a distinct form of disease, has been 
considered relatively harmless by the great majority of the laity (Laien) and by not a few of 
the medical profession. This belief, still shared by so many in all walks of life, is almost 
incredible in view of the long history and wide extent of the ravages of measles, not merely 
in the form of a large mortality but also in the form of nonfatal, but very numerous and 
serious physical impairments, directly chargeable to this disease.“

„From a careful study of the mortality from measles it appears to be reasonably certain that 
this infection is today one of the most universal with which man is afflicted. Its geographical 
distribution appears to be world-wide and all races and classes of men are apparently 
susceptible (empfänglich, anfällig) to its morbid virus.“

(F.S. Crum 1913: A statistical study of Measles. In: American Journal of Public Health:289-291)



Masern im 19. und 20. Jahrhundert

„ [...], dass auch klinisch bei der Mehrzahl aller Masernkranken zu irgend einer Zeit 
der Allgemeinerkrankung entzündliche Mittelohrkomplikationen konstatiert werden 
können.“

„Die schwereren akuten Mittelohreiterungen bei Masern gehen, namentlich bei 
therapeutischer Vernachlässigung, relativ oft in chronische Eiterungen über und die 
Masern spielen als Ursache chronischer Otitiden (Entzündungen) nebst dem 
Scharlach eine nicht unbedeutende und manchmal recht verhängnisvolle Rolle.“

(Handbuch der allgemeinen Pathologie und der pathologischen Anatomie des Kindesalters, 
1921:1140-1141)

„The full tragedy of measles is not evident if we consider only the deaths recorded as 
measles. There are secondary infections which make it a dreaded disease: mastoid 
abscesses and ear infections and, most common of all, pneumonia.

(J. Broadhurst (1938): The Early Diagnosis of Measles. The American Journal of Nursing)



Masern im 19. und 20. Jahrhundert

Literatur aus allen Jahrhunderten 
(auch aus dem 20. Jht.!) zeigt, dass Masern 

nie eine harmlose Kinderkrankheit waren; 
Komplikationsraten waren immer hoch



Masern im 19. und 20. Jahrhundert

• Verbesserung der Lebensumstände (Ernährung, Hygiene, Wohnsituation) 
führte zu Rückgang der schweren Komplikationen, insbesondere mit 
tödlichem Ausgang: Kinder weniger geschwächt, Komplikationen konnten 
immer besser behandelt werden und endeten weniger häufig tödlich: 

- 1900: 1-6%
- Heute:   ~0.01%

• Anzahl der Masern-Erkrankungen blieb trotzdem hoch und somit auch 
die Anzahl der Komplikationen 

• Erst durch Einführung der Impfung (1963) konnte die Anzahl der 
Erkrankungen und somit die Komplikationen drastisch reduziert werden

• Komplikationsrate aber immer noch hoch: bei 1 von 6 Fällen (rund 17%)



Masern weltweit: Situation heute

• bis heute gehören die Masern weltweit 
- neben HIV und Hepatitis - zu den 3 tödlichsten 
Virus-Erkrankungen

• v.a. Länder der 3. Welt betroffen 
(insbesondere Afrika)

• seit 2000: Masern-Initiative



Masern in Europa: Impfkampagnen in 
diversen Ländern

• WHO-Ziel bis 2010: Masern in Europa eliminiert

• braucht Durchimpfungsrate von mindestens 95% für 
1. Dosis und mindestens 80% für 2. Dosis

zum Vergleich: Albanien (97%); Finnland (98%); Schweden (96%); Bulgarien (96%)
Amerikanischer Kontinent: Canada (94%), USA (93%); Kolumbien (95%); Mexico (96%)

WHOWHO--Ziel wird definitiv nicht erreicht!Ziel wird definitiv nicht erreicht!



• Durchimpfungsrate CH bei Kleinkindern (24-35 Mte.) 
1. Dosis: 87% (gefordert: mind. 95%)
2. Dosis: 71% (gefordert: mind. 80%)

• markante kantonale Unterschiede; Deutschschweiz: schlechte Durchimpfung

• > 90%: FR, JU, TI, VS, NE, GE

• < 80%: AI, UR, SZ, LU, OW

• SO: 1. Dosis 85.2%; 2. Dosis: 73%

• Virus-Zirkulation kann mit so niedrigen Durchimpfungsraten nicht 
unterbrochen werden

Masern-Durchimpfungsrate in der CH



• Nov. 2006, Kt. LU: Beginn der grössten Masern-Epidemie seit Einführung der 
Meldepflicht (1999)

• Herkunft Virus unklar; vermutlich aus Japan

• Nov. 2006 - September 2008: schweizweit 3216 Masern-Fälle; 
Höhepunkt im März 2008 mit total 576 Fällen; hohe Dunkelziffer

Masern-Epidemie 2006 - 2008



Masern-Epidemie 2006 - 2008



Masern-Epidemie 2006 - 2008



Die Masernimpfung

• Seit 1963 verfügbar

• heute gebräuchlich: Dreierkombination mit Mumps und Röteln („MMR“)

• wird nach dem 12. Lebensmonat empfohlen (vorher: „Nestschutz“); 3-12 
Monate später



• Es werden abgeschwächte Masernviren injiziert. Es handelt sich um 
einen sog. Lebendimpfstoff. Die Impfviren werden auf Hühnereiern 
gezüchtet. 

• Der Körper setzt sich also mit Masernviren auseinander, allerdings 
nicht mit „echten“, nicht mit den krankmachenden Wildformen. 

• Immungeschwächte Personen dürfen nicht damit geimpft werden. 

Der Masernimpfstoff



Mythen und Fakten rund um die MMR-Impfung

• Masernimpfung bewirkt Autismus: 
Falsch; in mehreren Studien widerlegt

• Masernimpfung bewirkt chron. Entzündliche Darmerkrankung: 
Falsch, nicht haltbare Studie

• Subakute Sklerosierende Panenzephalitis durch Masern: 
Falsch; in den Gehirnen der Betroffenen werden Wild-Viren nachgewiesen, 
nicht Impf-Viren

• Durchgemachte Masern lassen das Immunsystem reifen: 
Überhaupt nicht nachvollziehbar

• und viele andere mehr....



Statistisches

• Bei Impfprogrammen werden sehr viele Kinder geimpft, das Ziel ist 
über 90% 

• Bei einigen Kindern wird, ob sie nun geimpft sind oder nicht, irgendeine 
eine Krankheit auftreten. 

• Daraus kann dann von interessierten Kreisen der Schluss gezogen 
werden, dass die Krankheit wegen der Masernimpfung aufgetreten sei. 



Fehlschluss

• „post hoc, ergo propter hoc“; „Danach, daher deswegen“ ist einer der 
häufigsten Fehlschlüsse!!

• Ein Beweis, dass eine Intervention X den Zustand Y hervorrufen soll,
ist wesentlich anspruchsvoller!



Fakt ist...

• Die Masernimpfung schützt nach 2 Verabreichungen wirkungsvoll 
gegen diese Krankheit. Und zwar überall - vor allem auch da, wo kein 
Geld zur Behandlung von Krankheitsfolgen da ist...

• Jeder Dollar, der in Masernimpfung investiert wird, spart in den USA 
21 Dollar an Krankheitskosten!



Impfen und Selbstbestimmung

Die meisten Argumente, Kinder nicht zu impfen, greifen genauso die 
Selbstbestimmung des Kindes an wie der Vorwurf der Impfgegner, man 
würde eben dies gerade tun. Unsere Ansicht ist: 



Jedes Kind hat ein Recht auf 
Impfung gegen verhütbare

Krankheiten. Die Routineimpfung 
von Kindern ist notwendig, um das 
Recht der Kinder auf Gesundheit zu 

gewährleisten!



VIELEN DANK FVIELEN DANK FÜÜR IHRE R IHRE 
AUFMERKSAMKEIT!AUFMERKSAMKEIT!
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