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Schwerbehindert nach
einer Maserninfektion
Als Baby erkrankte Angelina

an Masern. Fünf Jahre
später zeigten sich erste
Spätfolgen. Heute sitzt
die Achtjährige im Rollstuhl

Kinder in

tödlicher Gefahr
Ein schleichender Gesundheitsskandal alarmiert endlich die Politik:
Viel zu wenige Deutsche sind gegen Masern geimpft. Die Folgen sind fatal

icha Giesbrecht aus Lage,
Ostwestfalen, sollte einen
Schwimmkurs beginnen.
Angelina Rentschler aus
Unterfranken hatte bereits ihre Schultasche ausgesucht. Micha und Angelina
waren scheinbar gesunde, aufgeweckte
Kinder von fünf Jahren, als die Katastrophe deutlich wurde. Sie stolperten häufig, sprachen immer seltener. Krämpfe
quälten sie. Bald stellten die Ärzte für
beide Kinder eine schreckliche Diagnose
in vier Buchstaben: SSPE. Die subakute
sklerosierende Panenzephalitis, eine unheilbare Hirnentzündung, ist die Spätfolge einer Maserninfektion. Die Krankheit führt meist nach wenigen Jahren ins
Wachkoma und endet immer mit dem Tod.
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Die beiden Kinder hatten sich angesteckt,

als sie gerade ein halbes Jahr alt waren.
Sie erkrankten und erholten sich wieder.
Doch die VIren in ihren Körpern blieben
aktiv. Sie überwanden offenbar die BlutHirn-Schranke. Micha starb im Juni.
Angelina sitzt im Rollstuhl und hält nur
mit den Augen Kontakt zur Umwelt.
Es sind Schicksale wie diese, die zeigen,
dass ein scheinbar belangloser Trend in
Wahrheit einen beispiellosen Gesundheitsskandal darstellt: Zu viele Eltern
in Deutschland lassen ihre Kinder nicht
mehr gegen Masern impfen und riskieren damit deren Leben und das anderer.
Nach etlichen Masern-Ausbrüchen reagiert jetzt die Politik. Bundesgesundheitsrninister Daniel Bahr (FDP) kann
S. sich sogar Zwangsmaßnahmen vorstel.~ len. Die Deutschen hätte er auf seiner
i Seite, so das Fazit einer repräsentativen
~ Umfrage im Auftrag von FOCUS. 76 Pro~ zent sprechen sich für eine Impfpflicht
~ bei Kindem aus (s. Seite 41).
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Korrunt der Alarm zu spät? In den ersten
sechs Monaten dieses Jahr infizierten sich
bereits fast zehnmal mehr Menschen als
im ganzen vergangeneu Jahr. Schwerpunkte der Epidemie sind Bayern und
Berlin. Nicht nur die .,Frankfurter Allgemeine Zeitung" schimpft über einen
.,jämmerlichen Impfstatus" in der Bevölkerung. Der .. Egoismus von fanatisierten
Impfgegnern" gefährde Menschenleben,
so der wütende Leitartikler.
Das Ausmaß des Impf-Desasters ist erst
seit wenigen Tagen offenbar. Nach einer
Studie des Zentralinstituts der Kassenärztlichen Versorgung erhalten nur 62
Prozent der Kinder unter zwei Jahren die
empfohlenen zwei Antikörper-Pikser.
Jüngste Vorkorrunnisse in zwei Waldorfschulen illustrieren das Milieu, in
dem Impfen als überflüssig bis schädlich
angesehen wird. In Erftstadt bei Köln
schloss das Gesundheitsamt die anthroposophische Lehranstalt für mehrere
Tage, nachdem 39 Schüler an Masern
erkrankt waren. In Landsberg am Lech
sperrte die Freie Waldorfschule angesichts zweierInfektionenund Dutzender
Krankmeldungen für vier Tage zu.
In der Realschule im nahen Kaufering
brachten die Masern die gerade beginnenden Abschlussprüfungen an den Rand
des Abbruchs. Nach der Bestätigung des
ersten Falls tat Schulleiter Peter Adam, 58,
alles, um eine Sperre durch das Gesundheitsamt abzuwenden. Adam schickte
ungeimpfte Lehrer nach Hause, funktionierte Umkleidekabinen im Sportzentrum
zu Prüfungssälenum-und gewann ... Ich
stand kräftig unter Druck", stöhnt Adam.
.. Ich verstehe Eltern nicht, die ihr Kind
nicht impfen lassen und sich dann über
Konsequenzen im Ernstfall aufregen." ..,.

Ostdeutsche liegen bei
Masernimpfung vom
Abweichung der Impfquoten in den Bundesländern• vom Bundesdurchschnitt
•
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Doppelt hält besser Die Grafik zeigt,
ob die Impfquote unter (Balken links)
oder über (Balken rechts) dem Bundesdurchschnitt liegt. Es handelt sich
nicht um Teilimpfungen. Der zweite Pikser soll absolute Sicherheit schaf fen
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Bei Masern, so behaupten impfkritische Ärzte wie der Münchner Homöopath Steffen Rabe, sei .,das Risiko ernster
Komplikationen äußerst gering". Von den
derzeit Infizierten kommt aber nahezu
jeder vierte zur Behandlung in eine Klinik. Einen schweren Verlauf mit Beeinträchtigung der Gehirnfunktion nimmt
einer von 1000 Fällen.
Die Komplikationsgefahr ist außerdem
weit größer als bislang angenommen.
Aktuelle Untersuchungen zeigen: Eines
von 3300 bis eines von 1700 infizierten
Kleinkindem erkrankt später an SSPE,
der tödlichen Gehimentzüdung. "Ich .
befürchte, dass mit der Impfmüdigkeit
die Zahl der SSPE-Fälle steigt", sagt der
Aschaffenburger Pädiater Jörg Klepper.
Der Arzt behandelt die kleine Angelina
Rentschler. Viel könne er nicht tun. "Es ist
herzerweichend. Man setzt Medikamente
aus der Substanzgruppe der Immunmodulatoren ein, aber die Verabreichung ist
sehr belastend und bringt kaum Besserung."
Wie sich das bald achtjährige Mädchen
und ihr im Alter von 14 Jahren verstorbener Leidensgenosse Micha Giesbrecht
mutmaßlich ansteckten, ist ein Alarmsignal. Beide Kinder waren noch zu jnng
für die Impfung, die erst ab neun Monaten empfohlen wird. Gina Rentschler, 27,
die in den deutlich impffreudigeren USA
aufwuchs und deshalb .,selbstverständlich" geimpft war, fuhr mit ihrer Angelina
damals häufig Bahn-in der Grenzregion
zu Hessen, wo just zu dieser Zeit Masern
grassierten. Oxana Giesbrecht, 40, wiederum ist sicher, dass das tödliche Virus
ihren Sohn Micha im Wartezimmer einer
Arztpraxis erreichte - im Kontakt mit
dem maserilkranken Sohn einer Impfgegnerin. Auch ein Mädchen, das in
dieser Praxis saß, erkrankte an dieser
Gehimentzündnng.
Gefährlich sind aber nicht nur lmpfgegner,
sondern auch die Vergesslichen und Nachlässigen nnter den Erwachsenen. Beim

aktuellen Ausbruch mit Schwerpunkt
Berlin und Bayern ist rund die Hälfte der
Infizierten älter als 20. Unter ihnen sind
nur wenige Impfgegner, aber viele, die
nach 1970 aufwuchsen, als die Masernvakzine neu war und noch nicht so verbreitet wie heute. Die meisten Älteren
verfügen über einen natürlichen Schutz,
weil von ihnen fast jeder mit Masernviren
in Berührung kam. Verzweifelt appellie40

Erinnerung an den Sohn Oxana Giesbrecht verlor ihren 14-jährigen Jungen im Juni 2013.
Micha war als kleines Kind an Masern erkrankt und bekam in der Folge eine Gehirnentzündung

Im Masern-Stress An der Schule von
Peter Adam brachen direkt vor den
Abschlussprüfungen die Masern aus
Die Leserdebatte

von FOCUS Online

Handeln Impfverweigerer
verantwortungslos?
ln unserem Meinungsforum debattieren unsere Leser das Thema der
Woche. Die besten Texte drucken
wir nächste Woche auf der Leserdebatten-Seite. Bedingung: Sie
schreiben unter Ihrem echten Namen
und verwenden kein Pseudonym.
Beiträge unter:
www.focus.de/magazinjdebatte
Mails an: debatte@focus-magazin.de

ren die Gesundheitsbehörden jedenfalls
an alle nach 1970 Geborenen, sich doch
noch impfen zu lassen.
Und eine weitere bislang übersehene Risikogruppe lässt sich erkennen.
Nach einer Würzburger Studie, die sich
ausschließlich mit schwersten Masernerkranknngen beschäftigt, gehören etliche Masernopfer zu Migrantenfamilien.
Der naheliegende Schluss: In Einwandererfamilien könnte die Impfquote besonders niedrig sein - was nicht auffällt,
weil viele dieser Kinder noch im Ausland
waren, als die lmpfnngen anstanden.
.,Bei Migrantenkindem handelt es sich
um eine Gruppe, die teilweise zu wenig
Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen
hat" , sagt Studienautor Benedikt Weißbrich. Gegenüber FOCUS fordert Bundesminister Bahr die Länder auf, das
"aufsuchende Impfen" zu verstärken. Der
öffentliche Gesundheitsdienst müsse .,in
die Lage kommen, Impflücken ausfindig
zu machen und Impfangebote zu unterbreiten". Vereinbarungen mit den Kassen
habe aber "bislang nur rund die Hälfte
· der Bundesländer "abgeschlossen, mahnt
Bahr. Das geringe Interesse vieler Länder

an einem impfenden Amtsarzt führt der
Minister auf "eine überkommene Denkweise" zurück. Tatsächlich finden nur
noch selten Impfnngen in den GesundFOCUS 30/2013
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Schutz vor Masern:
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Für eine Impfpflicht Die FOCUSUmfrage zeigt, dass drei Viertel
der Deutschen eine zwangsweise
Impfung bei Kinderkrankheiten
wie Masern befürworten

heitsämtern statt. Doch der Gesetzgeber,
so Bahr, .,erwartet eine Zusammenarbeit
von Ländern und Krankenkassen •.
Ein Land, das sich angesprochen fühlt,
ist Bayern. Dort hat Gesundheitsminister
Marcel Huber (CSU) eine Initiative gestartet, um Impfungen in den Gesundheitsämtern zu ermöglichen. Der Freistaat werde in den nächsten drei Jahren 450 000
Euro "für eine Impfoffensive in den öffentlichen Gesundheitsdienst investieren", so
Huber gegenüber FOCUS. Der Münchner Minister denkt an wöchentliche Impfsprechstunden und -beratungen.
Auch die schulmedizinisch orientierten
Ärzte müssen mehr tun. Nicht alle, die

Impfungen grundsätzlich bejahen, räumen in ihrer Praxis dem Piksen die notwendige Bedeutung ein. Peter Seiffert,
Chefarzt an der Hellos St. Johannes Klinik in Duisburg, musste "leider schon
ziemlich viele" tödliche Masernfälle dia-

gnostizieren und bis zum Ende medizinisch begleiten. Aus seiner Erlahrung
seien weniger fanatische . Impfgegner,
sondern Vergesslichkeit und die alltägliehe Überlastung das Problem. "Die Leute
müssten immer wieder an ihre Impfungen
und die ihrer Kinder erinnert werden. Das
aber vernachlässigen manche Kollegen",
kritisiert Seiffert.
Einer von Seifferts im SSPE-Siechtum
lebenden Patienten, die achtjährige
Michaela K., wurde aller Wahrscheinlichkeit nach von ihrer Mutter angesteckt.
Die heute 34-jährige Frau hat nichts
Grundsätzliches gegen Impfungen einzuwenden. Aber sie vergaß vor ihrer
Schwangerschaft eben, dass sie keinen
Masernschutz hatte. Und keiner ihrer
Ärzte fragte danach.
•
M. HASENBECK/ F. LEHMKUHL/K.-M. MAYER/
P. NEUMANN/K. VAN RANDENBORGH
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