Hast Du noch
Fragen?

Beim Jugendärztlichen Dienst:
Frau Götz, Telefon: 02371 / 966-8055
E-Mail: agoetz@maerkischer-kreis.de
bei der Abteilung Gesundheitsschutz
und Umweltmedizin:
Frau Knipp, Telefon: 02352 / 966-7145
E-Mail: mknipp@maerkischer-kreis.de

Überleg´s Dir!
Hätt‘ ich mich
doch impfen
lassen !

Zwei kleine Stiche, die Dich und Deine
Zukunft schützen!

Mumps

Du kannst uns telefonisch
oder auch per Mail erreichen:

Mas er n,
& Röteln
das sind doch Kinderkrankheiten

Deine Ärztin, Dein Arzt oder auch wir
Ärztinnen und Ärzte im Gesundheitsamt
stehen Dir gerne Rede und Antwort.

Masern

Masern, Mumps und Röteln
Das sind doch Kinderkrankheiten !?

Warum solltest
Du Dich dafür
interessieren?
Vielleicht weil Du schon zweimal dagegen
geimpft worden bist ?! Super! Du bist
geschützt und kannst das Thema entspannt
angehen.
Du bist noch nie dagegen geimpft worden
oder hast nur 1 Impfung erhalten? Gar nicht
gut, auch Jugendliche und junge Erwachsene
können noch „Kinderkrankheiten“ kriegen
und die steckst Du dann viel weniger locker
weg, als die kleineren Kinder.

Was kann
passieren bei ... ?

mögliche Komplikationen:
Mittelohrentzündung
Lungenentzündung
Gehirnentzündung (Gott sei Dank selten,
aber es können Dauerschäden zurückbleiben,
oder die Krankheit kann zum Tod führen)
 noch nach 6–8 Jahren kann eine schleichend
fortschreitende Veränderung des Gehirngewebes auftreten, diese Komplikation ist
äußerst selten, verläuft aber immer tödlich.





Mumps
mögliche Komplikationen:
Hirnhautentzündung
Hirnhaut- und Gehirnentzündung oft in Form
einer Entzündung des Hörnerven unter
	Umständen mit bleibenden Hörschäden
 Entzündung der Hoden,
mit möglichem Verlust der Zeugungsfähigkeit
 Entzündung der Eierstöcke




Röteln
mögliche Komplikationen:
Gelenkschmerzen, Gelenkentzündungen,
besonders bei jungen Mädchen und
Erwachsenen
 Gehirnentzündung
 Bei Infektion während einer Schwangerschaft
kann das ungeborene Kind schwere bleibende
gesundheitliche Schäden davontragen



Also, wie sieht´s
bei Dir aus?
Sieh in Deinem Impfbuch nach, sprich mit
Deinen Eltern und frag nach Deinen Kinderkrankheiten. Wenn Du nicht geimpft bist
und auch Masern, Mumps und Röteln nicht
durchgemacht hast solltest Du Dich impfen
lassen. Bis Du 18 Jahre alt bist, zahlt die
Krankenkasse alle Kosten.
Und schließlich: zwei kleine Stiche und Du
kannst alles oben Gesagte beruhigt zu den
Akten legen, denn die Impfungen werden
in der Regel gut vertragen und schützen
zuverlässig, so daß Deine Zukunftspläne
nicht schon jetzt erledigt sind.

