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Windpocken 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
in der von Ihrem Kind besuchten Schule ist am 05.12.2022 ein Windpocken-Fall aufgetreten. Dies 
möchten wir zum Anlass nehmen, Sie über die Erkrankung der Windpocken zu informieren. 
 
Windpocken sind eine hochansteckende Viruserkrankung, die durch Tröpfcheninfektion übertragen 
wird. Fast jeder Kontakt zwischen einer ungeschützten Person und einer an Windpocken erkrankten 
Person führt zu einer Ansteckung. Besonders ansteckend ist auch die Flüssigkeit der Bläschen, wenn 
diese platzen (z.B. durch das Aufkratzen der Bläschen und Weiterverbreitung über die Hände).  
 
Die Erkrankung geht einher mit Unwohlsein und oftmals Kopf- und Gliederschmerzen. Nach 1-2 Ta-
gen folgen ein juckender Hautausschlag und Fieber, selten über 39°C. Der stark juckende Ausschlag 
breitet sich von Kopf und Rumpf über den ganzen Körper aus. Rasch bilden sich daraus flüssigkeits-
gefüllte Bläschen, die auch die Schleimhäute, Genitalien und Kopfhaut befallen können. Sie trocknen 
später zu Krusten aus. Alle Stadien des Hautausschlages erscheinen typischerweise zeitgleich. Die 
Bläschen selbst heilen meistens nach 3 bis 5 Tagen ab. 
Windpocken weisen bei sonst gesunden Kindern einen in der Regel gutartigen Verlauf auf und heilen 
im Normalfall folgenlos ab. Starkes Kratzen sollte wegen der Gefahr der Narbenbildung und Entzün-
dung jedoch vermieden werden. 
 
Erkrankte sind schon 1 bis 2 Tage vor Auftreten des Ausschlags ansteckend. Die Ansteckungsgefahr 
endet, wenn alle Bläschen verkrustet sind (in der Regel 5 bis 7 Tage nach Beginn des Ausschlags).  
Die Windpocken brechen 8 Tage bis 4 Wochen nach Ansteckung aus, meistens nach gut 2 
Wochen. 
  
Die häufigste Komplikation ist eine zusätzliche bakterielle Infektion der Haut. Eine sehr schwerwie-
gende Komplikation ist das Auftreten einer Lungenentzündung.  Weiterhin kann es in seltenen Fällen 
zu Entzündungen des Zentralnervensystems kommen – mit Beteiligung von Herz und Nieren. 
Besonders gefährdet sind schwangere Frauen: im ersten und zweiten Drittel der Schwangerschaft 
kann es zu einer schwerwiegenden Schädigung des ungeborenen Kindes kommen. Eine Erkrankung 
um den Geburtstermin herum kann für das Neugeborene tödlich sein. 
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Die Erkrankung ist also keineswegs harmlos. Schutz bietet eine zweimalige Impfung, die von der 
Ständigen Impfkommission (STIKO) für Kinder dringend empfohlen wird. Auch ungeimpfte oder nur 
einmal geimpfte Kinder und Jugendliche, die die Erkrankung noch nicht durchgemacht haben, sollten 
die noch fehlenden Impfungen dringend nachholen.  
 

 Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, die zu Windpocken-Erkrankten Kontakt hatten und die 
nicht oder nicht vollständig geschützt sind, können sich unter Umständen auch nachträglich 
noch impfen lassen. Hier empfiehlt sich die unverzügliche Vorstellung und Beratung beim 
behandelnden Arzt/Ärztin (sog. Inkubationsimpfung).  

 Insbesondere ungeschützte Schwangere oder abwehrgeschwächte Personen, die mit an 
Windpocken Erkrankten in Kontakt gekommen sind, sollten sich unverzüglich bei ihren be-
handelnden Ärztinnen/Ärzten melden (sog. Inkubationsimpfung). 
 

Je eher eine Impfung nach einem Kontakt zu einem Erkrankten erfolgt (möglichst innerhalb von fünf 
Tagen), desto größer ist die Chance, durch eine solche "Inkubationsimpfung" den Ausbruch der Er-
krankung noch zu verhindern. 
 
Bei Windpocken gelten die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes (§§ 33, 34 IfSG). Kinder und 
Erwachsene, bei denen eine Windpocken Erkrankung festgestellt wurde bzw. der Verdacht darauf 
besteht, dürfen Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen oder Kindergärten vorübergehend nicht be-
suchen oder dort tätig sein. Dies gilt auch für Personen, in deren Wohngemeinschaft ein Krankheits- 
oder Verdachtsfall aufgetreten ist, wenn sie über keinen ausreichenden Schutz vor Windpocken ver-
fügen: 
 

 An Windpocken Erkrankte müssen die Gemeinschaftseinrichtung über die Erkrankung infor-
mieren. Gemeinschaftseinrichtungen dürfen erst wieder besucht werden, sobald die Erkrank-
ten nicht mehr ansteckend sind – dies ist in der Regel eine Woche nach Beginn der Erkran-
kung bzw. ab dem vollständigen Verkrusten aller Bläschen der Fall. 

 Ab 2004 geborene Kontaktpersonen zu an Windpocken Erkrankten dürfen Gemeinschaftsein-
richtungen nur dann aufsuchen, wenn sie über einen entsprechenden Immunschutz verfügen 
(durch vollständige Impfungen, Nachweis von Windpockenantikörpern oder durchgemachter 
Windpockenerkrankung).  

 Kontaktpersonen ohne ausreichenden Immunschutz dürfen die Gemeinschaftseinrichtung für 
die Dauer von 16 Tagen – gerechnet ab dem letzten Zeitpunkt, an dem eine Ansteckung 
stattgefunden haben könnte – nicht besuchen. 

 Weisen Kontaktpersonen mindestens eine dokumentierte Impfung vor, kann - in Rücksprache 
mit dem Gesundheitsamt - unter bestimmten Voraussetzungen erwogen werden, das Verbot 
zur Betretung der Gemeinschaftseinrichtung vorzeitig aufzuheben. Dies gilt auch bei sofortiger 
Inkubationsimpfung. 

 
 
Für weiter gehende Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes vom montags bis 
donnerstags 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr und freitags von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr unter der Telefonnum-
mer 02202-132213 gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 

Ihr Gesundheitsamt 


