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Analyse des Masernausbruches
2015 in der Steiermark
Masernverbreitung erfolgte durch
Impfgegner

Einleitung

Im Jahre 1998 hat die WHO die Ausrot-
tung der Masern in Europa bis 2007 zum
Ziel erklärt. 2014gabdieWHOBescheid,
dass die Frist zur Masern-Eradikation
zum bislang dritten Mal auf 2015 ver-
längert werden musste [3]. Auch dieses
Ziel wurde nicht eingehalten und sower-
den derzeit die Informationen der ver-
gangenen Jahre analysiert, um weitere
Empfehlungen herauszugeben [4].

Schmid et al. berichteten 2008 über
einenMasernausbruch inÖsterreich, der
insgesamt 259Masernfälle beschrieb, wo
bei79%derBetroffeneneineVerbindung
zu einer einzelnen anthroposophischen
Schule in Salzburg bestand [9, 10].

2009 wurde ein Masernausbruch in
der Steiermark mit 37 Erkrankten be-
schrieben, von denen 25 einer anthro-
posophischen Gemeinschaft angehörten
undderebenfallsseinenAusganganeiner
anthroposophischen Schule genommen
hatte [6].

2014warÖsterreichmit 13Maserner-
kranktenpro1.000.000Einwohner andie
12. Stelle allerWHO-Länder gerückt [8].

2015 wurden in Österreich allein zwi-
schen Januar und März 115 Masernfälle
gemeldet. Die Anzahl der Masernfälle in
Europa belief sich für diesen Zeitraum
auf 1774 [2].

DieseArbeitbeschreibteinenMasern-
ausbruch in der Steiermark mit 19 be-
troffenenKindernoderJugendlichenund
über 200 exponierten Personen (davon
waren 40 Säuglinge) und untersucht die

Rolle von Impfgegnern in der Verbrei-
tung der Erkrankung.

Methode

NachAuftretendererstenMasernfälleer-
folgte die prospektive und retrospektive
Dokumentation aller Fälle im Zeitraum
von Februar 2015 bis Mai 2015 an der
Univ.-Klinik f.Kinder-u. Jugendheilkun-
de Graz. Die erhobenen Daten wurden
mit denMeldedaten der steirischen Lan-
dessanitätsdirektion abgeglichen.

InweitererFolge erfolgte derpersönli-
che Kontakt der Erziehungsberechtigten
allerMasernpatientenimKindes-undJu-
gendalter, welche 2015 im Einzugsgebiet
derUniversitätskinderklinikGrazgemel-
detwurden.DasEinzugsgebietderUniv.-
Klinik für Kinder- u. Jugendheilkunde
Graz umfasst hierbei 800.000 Personen,
wovon in etwa 180.000 Kinder und Ju-
gendliche sind [13].

Die Masernfälle galten als gesichert
bei virologischem Nachweis (positive
Polymerase chain reaction oder positive
Masern-Immunglobulin M-Antikörper
[Masern-IgM-AK]) oder alswahrschein-
lich bei typischem klinischen Bild und
Kontakt zu einem anderen an gesicher-
ten Masern erkrankten Patienten im zur
Inkubationszeit passenden Zeitraum.

Es wurde ein Vergleich mit der stei-
rischen Impfdatenbank durchgeführt. In
der steirischen Impfdatenbank der wis-
senschaftlichen Akademie für Vorsorge-
medizin werden seit 1999 alle in der
Steiermark durchgeführten Impfungen,

46 Monatsschrift Kinderheilkunde 1 · 2019

https://doi.org/10.1007/s00112-017-0340-y
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00112-017-0340-y&domain=pdf


Masernerkrankt Immunglobuline erhalten Impfgegner

Abb. 18 Transmissionsweg imMasernausbruch 2015.Weitere Fällewurden aufgrund fehlender
Quellenangabe nicht in der Abbildung berücksichtigt

die öffentlich bezahlt wurden, dokumen-
tiert, somit auchdieMasern-Mumps-Rö-
teln(MMR)-Impfungen [13]. Statistisch
wurde zur Signifikanztestung der Fish-
er’s-Exakt-Test herangezogen.

Beschreibung des Masern-
ausbruches

Im Zeitraum Februar 2015 bis Mai 2015
wurden in der Steiermark 19Masernfälle
bei Kindern und Jugendlichen beobach-
tet. Weiters wurden 8 erwachsene Pati-

enten gemeldet, welche jedoch in dieser
Arbeit nicht berücksichtigt wurden.

Der erste serologisch gesicherte, un-
geimpfte Patient <Indexpatient –1> wur-
de vermutlich von Reisenden aus Ber-
lin angesteckt und wurde dreimal in der
Hauptambulanz der Universitäts-Klinik
für Kinder- und Jugendheilkunde Graz
vorstellig. Zweimal hielt er sich davon im
allgemeinen Warteraum der Ambulanz
auf, da die erste Vorstellung im Prodro-
malstadium erfolgte und bei der zwei-
ten Vorstellung die Masern erst bei der

klinischen Untersuchung diagnostiziert
wurden.

Aufgrund des Aufenthalts im allge-
meinen Wartebereich wurden durch ihn
43 Patienten potenziell exponiert, davon
sieben Säuglinge. Sechs dieser Säuglinge
wurden stationär aufgenommen und
erhielten intravenöse Immunglobuline
(IVIG). Beim siebenten Säugling war die
Exposition schon länger als sieben Tage
her.

Insgesamt steckte der Indexpatient
höchstwahrscheinlich drei weitere Pa-
tienten an: eine ungeimpfte Kranken-
schwesterschülerin <2>, einen Zivildie-
ner <3> und ein zweijähriges Kind <4>.
Die Kinderkrankenschwesterschülerin
arbeitete bis einen Tag vor Ausbruch des
Masernexanthems (Masern serologisch
gesichert) in der Ambulanz der Klinik.
Bei der Annahme, dass sie vier Tage vor
Beginn des Masernexanthems infektiös
gewesen war, waren dadurch potenziell
154 Patienten (davon 35 Säuglinge) dem
Masernvirus exponiert worden. Insge-
samt erkrankte nach Rücksprache mit
allen Exponierten glücklicherweise nur
einer dieser 154 Personen klinisch an
Masern. Dies war ein achtmonatiger
Säugling, zu dem die Kinderkranken-
schwesterschülerin am Vortag ihres Er-
krankungsbeginnes Kontakt hatte <5>.

Der Zivildiener <3> hatte nur eine
MMR-Impfungerhaltenundzeigteeinen
verspätetenBeginn sowiemildenVerlauf
der Masernerkrankung.

Das zweijährige Kind <4> wurde ei-
nige Tage später erneut vorstellig, je-
doch vergaß die Mutter den Masern-
verdacht trotz stattgefundener Aufklä-
rung durch das Gesundheitsamt mitzu-
teilen. Das Kind war schwarzafrikani-
scher Abstammung und ein bei dieser
Vorstellung durchgeführter Streptokok-
kenschnelltest fiel positiv aus. Das Ma-
sernexanthem wurde deswegen irrtüm-
licherweise als Scharlach interpretiert.

Dieses Kind steckte höchstwahr-
scheinlich drei weitere Kinder an. Ein
sechsjähriges Kind <6> nach Kontakt im
Warteraum, das Geschwister <7> von
Patient 4 und einNachbarskind <8>.Das
Geschwister <7> steckte infolge höchst-
wahrscheinlich ein siebenjähriges Kind
<9> an, welches dieselbe Schulklasse
besuchte. Das sechsjährige Kind, das
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in unserer Ambulanz infiziert worden
war (6), steckte höchstwahrscheinlich
ein weiteres Kind <11> an, welches in
derselben Straße wohnte.

Dieses wurde wegen Fiebers im Pro-
dromalstadium der Masern beim nie-
dergelassenen Kinderfacharzt vorstellig
und wartete eine Stunde in dessen War-
teraum. Dort hatte es Kontakt mit drei
Säuglingen, die in weiterer Folge statio-
när aufgenommen wurden und prophy-
laktisch IVIG erhielten.

Patient 11 steckte höchstwahrschein-
lich drei Klassenkameraden an <12>,
<13>, <14>. Bei <13> trat eine Otitis
media als Komplikation der Masern-
erkrankung auf. Patient 14 wiederum
steckte höchstwahrscheinlich sein Ge-
schwister <15> an. . Abb. 1 zeigt den
Zusammenhang der Transmissionskette.

In weiterer Folge traten Maserner-
krankungen auf, bei welchen die eindeu-
tige Zuteilung eines ursächlichen Anste-
ckenden fehlte:
4 Ein zweijähriges Kind <10> er-

krankte, nachdem es sich bei einem
Kinderfest, an dem auch Kinder
mit floriden Masern teilgenommen
hatten, angesteckt hatte.

4 Unabhängig davon wurden bei einem
Kindergartenfest, an dem ein an
Masern erkranktes Kind teilnahm,
ein fünfjähriges Kind <16> und
sein sechsjähriges Geschwister <17>
infiziert.

4 Eine Woche später wurde ein unge-
impfter 16-Jähriger <18> vorstellig,
nachdem die Schulärztin ihn mit
Masernverdacht an die Ambulanz
überwies. Der Verdacht wurde se-
rologisch bestätigt, jedoch konnte
kein Ansteckungsort eruiert werden.
Dieser steckte dann einen Schulkol-
legen aus der Nachbarklasse <19> an,
dessen Nichte nach Exposition dann
stationär zur IVIG-Gabe aufgenom-
men werden musste, da sie noch ein
Säugling war.

ElfMasernfällewurdendurchdieVirolo-
gieGraz oderVirologieWien serologisch
odermittels PCR gesichert, in acht Fällen
wurden die Masern klinisch diagnosti-
ziert.
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Analyse des Masernausbruches 2015 in der Steiermark.
Masernverbreitung erfolgte durch Impfgegner

Zusammenfassung
2015 wurde in der Steiermark ein Masern-
ausbruch bei Kindern und Jugendlichenmit
19 Fällen dokumentiert und retrospektiv
deren Impfstatus und die Einstellung der
Erziehungsberechtigten zum Impfen erho-
ben. Die Population der Masernerkrankten
wurde mit der Population der steirischen
Impfdatenbank verglichen und zeigte
signifikant die präventive Wirkung der
Masernimpfung. Zudem konnte unter den
Nichtgeimpften der Masernpopulation eine
Impfgegnerrate von 82% nachgewiesen

werden. Es konnte eine dokumentierbare
Transmissionskettemit 5 Kettengliedern
gezeigt werden. Zudem konnten spezifische
Probleme, die eine Übertragung begünstigen,
beobachtet werden. Es werden Maßnahmen
diskutiert, um Impflücken zu schließen und
um zukünftige Ausbrüche zu verhindern.

Schlüsselwörter
Masern · Steiermark · 2015 · Impfgegner ·
Impflücken

Analysis of the 2015 measles epidemic in Styria, Austria. Measles
transmitted by anti-vaccinationists

Abstract
In 2015, a measles outbreak amongst children
occurred in Styria that totaled 19 cases, all
of which were thoroughly documented.
Retrospectively, the vaccination status and
the guardian’s vaccination opinion were
investigated. The measles population was
compared with the population of the Styrian
vaccination database and significantly
showed that the measles vaccination
prevents the disease. Furthermore, an
anti-vaccinationist rate of 82% was found

in the unvaccinatedmeasles population.
A documentable chain of transmission with
five chain-links was shown, as well as specific
problems that facilitated outbreaks. Measures
are discussed to close vaccination gaps and
prevent future outbreaks.

Keywords
Measles · Styria · 2015 · Anti-vaccination
movement · Vaccinationgaps

Impfstatus und Einstellung der
Eltern zur Masernimpfung

17 von 19 Kindern waren vollkommen
ungeimpft, zweihattennureine Impfung,
keinKindhatte zwei Impfungenerhalten.

14/17 (82%) der ungeimpften Kinder
waren aufgrund der impfkritischen Ein-
stellung ihrer Eltern nicht geimpft wor-
den. (Zwei Patienten waren ungeimpft,
da sie erst kürzlich adoptiert worden wa-
ren, und ein Patient war über den ei-
genen Impfstatus falsch informiert wor-
den.)DerTerminus „Impfgegner“wurde
hierbeialsdiegrundsätzlicheAblehnung,
(ohne medizinische oder religiöse Grün-
de) sein Kind impfen zu lassen, definiert.

Insgesamt musste 15 exponierten
Säuglingen prophylaktisch IVIG verab-
reicht werden.

An Komplikationen wurde in diesem
MasernausbruchlediglicheineOtitisme-
dia dokumentiert.

Die dokumentierte Impfrate in der
Steiermark betrug seit Einführung der
Impfdokumentation im Jahre 1999
schlechtestenfalls 86,69% (prozentu-
elle Rate für erste Teilimpfung für alle
Kinder in der Steiermark des Jahrgangs
2002) [13]. Würde man nun anneh-
men, dass Impfgegner für die fehlenden
Impfungen aller ungeimpften Kinder
und Jugendlichen verantwortlich wären
(was sicher nicht zutrifft), würde dies im
schlimmsten Fall einer Impfgegnerrate
von13,31 %entsprechen.Vergleichtman
die Raten der Geimpften mit derjenigen
der Ungeimpften der Masernerkrankten
versus der Population der steirischen
Impfdatenbank, zeigt sich mit statis-
tischer Signifikanz (p = 0,0003), dass

48 Monatsschrift Kinderheilkunde 1 · 2019

https://doi.org/10.1007/s00112\penalty \@M -\hskip \z@skip 017\penalty \@M -\hskip \z@skip 0340\penalty \@M -\hskip \z@skip y


Tab. 1 Vergleich des Impfstatus der dokumentiertenMasernpopulation 2015mit der Durch-
impfungsrate (1. TeilimpfungMMR) inder Steiermark 2002

Nichtgeimpft Geimpft

UntersuchteMasernfälle 2015 17 (89%) 2

Steiermark gesamt Kohorte 2002 1547 (13%) 10.074

Fisher’s-Exakt-Test: p -Wert = 0,00036, 95 % CI = 13,11–493,59, OR = 55,35

die Masernimpfung verlässlich vor einer
Erkrankung durch Masern schützt. In
unserem Vergleich haben nichtgeimpfte
Personen eine 55-mal höhere Wahr-
scheinlichkeit, an Masern zu erkranken,
als geimpfte (. Tab. 1).

Diskussion

Wir beschreiben einen Masernausbruch
mit 19 Fällen imKindes- und Jugendalter
in der Steiermark und zeigen, dass un-
zureichender Impfschutz zum Ausbruch
und im Spitalsbereich zur Verbreitung
führte und Impfgegner ein wesentlicher
Faktor für die weitere Verbreitung der
Masern in der Steiermark sind.

Ähnliche Ergebnisse zeigen sich auch
in der Literatur. Bei zwei beschriebenen
Masernepidemien 2005 in Deutschland
waren 95–98% ungeimpft [11].

Eine Literatursuche in den USA fand
zwischen 2000 und 2015 18 publizier-
te Ausbrüche mit 1416 Masernfällen.
Von 970 Masernfällen waren detail-
lierte Impfdaten verfügbar: 574 waren
ungeimpft, 405 (70,6 %) gaben nicht-
medizinische Gründe für die fehlende
Impfung an [12].

Dass Impfgegner eine essenzielle Rol-
le in der Verbreitung derMasern spielen,
wirdanhandderhohenRatevon82 %un-
ter den nichtgeimpften Masernerkrank-
ten deutlich, vor allem auch imVergleich
zur tatsächlichen Impfgegnerrate in der
Normalbevölkerung von etwa 4% laut
Prof. Zwiauers Untersuchung [14]. Diese
befragte in Niederösterreich die Einstel-
lung von Eltern zum Thema Impfen. An
dieser Erhebung waren 751 Eltern betei-
ligt (15% Väter, 85%Mütter), wobei 4%
(30 Elternteile) davon prinzipiell gegen
Impfungen sind.

Besonders unverständlich ist die Tat-
sache, dass sich mehrere der beschriebe-
nen Impfgegner bewusst gegen Schutz-
impfungen entschieden, gleichzeitig je-
doch im Prodromalstadium den Schul-

mediziner aufgesucht haben und in all-
gemeinen Wartebereichen (zum Teil ne-
ben noch nicht impfbaren Säuglingen)
auf dessen Behandlung gewartet haben.

Unser Bericht zeigt aber auch einige
spezifischeProblemeauf,welchedieWei-
terverbreitung der Masern begünstigen:
Eine Masernerkrankung kann im Pro-
dromalstadium nicht erkannt werden.

Da die Kinder in diesem Stadium
schon klinisch krank sind, werden sie
häufig beim Arzt vorgestellt.

Masernsindbei schwarzafrikanischen
Kindern schwer zu diagnostizieren. Die
serologischeMaserndiagnostik liefert oft
erst nach einigen Tagen einen eindeuti-
gen Befund.

Ein weiteres spezifisches Problem be-
traf die Krankenschwesterschülerin, wel-
che irrtümlicherweise bei der Einstel-
lungsuntersuchung lediglich nach ihrem
Immunstatus befragt wurde, anstatt wie
empfohlen entweder die Serologie oder
zwei dokumentierte Impfungen zu erhe-
ben [1].

Drei der exponierten Säuglinge konn-
ten nicht mehr prophylaktisch mit IVIG
behandelt werden, da bei der Kranken-
schwesterschülerindasMasernexanthem
amWochenendeauftratunddie serologi-
sche Maserndiagnostik dadurch erst am
Tag fünf nach Exanthembeginn vorlag.
Somit waren fünf bis neun Tage seit der
Exposition vergangenunddie Sechstage-
frist für eine prophylaktische IVIG-Gabe
für die meisten Patienten überschritten
[1, 5, 7]. Glücklicherweise hatte dieser
Ausbruch nur eineOtitismedia als Kom-
plikation zu verzeichnen.

Wie sehr dieser Ausbruch die Bevöl-
kerung verunsicherte, zeigte sich in der
Tatsache, dass eine der beschriebenen
Schulen für einen Tag geschlossen wur-
de, da die Lehrer bezüglich ihres eigenen
Impfstatus in Bezug aufMasern unsicher
warenundbekanntwar,dass15Kinderan

dieserSchulenichtgegenMaserngeimpft
waren und vier schon erkrankt waren.

Zusammenfassend beschreibt unsere
Arbeit den Verlauf desMasernausbruchs
bei 19 Kindern und Jugendlichen in der
Steiermarkunddie essenzielle Rolle, wel-
che Impfgegnern bei der Verbreitung der
Erkrankung zukommt.

Fazit für die Praxis

Der Masernausbruch 2015 zeigt deut-
lich, dass in der Steiermark Impfgegner
für die Verbreitung der Masern verant-
wortlich sind. Opfer sind die Jüngsten
unserer Gesellschaft: 10 Säuglinge, alle-
samt aus Familien, die sich nicht gegen
Impfungen aussprachen, mussten sta-
tionär aufgenommenwerden, um nach
einer Masernexposition in Warteräu-
men intravenöse Immunglobuline zu
erhalten.
Eine Impfpflicht für Mitarbeiter im Ge-
sundheitswesen wäre ein erster Schritt.
Diese Maßnahme ist aber zu wenig,
da die Verbreitung der Masern haupt-
sächlich durch Kinder von Impfgegnern
erfolgte.
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Lesetipp

Genetik von Intelligenz
und kognitiven Störungen
Ein komplexes, aber relevantes
Thema – nicht nur für die
Humangenetik

Intelligenz

ist eines der

bestuntersuchten
Konstrukte der

empirischen
Verhaltenswis-

senschaften.

Während der
letzten Jahre

haben die neuen Hochdurchsatz-Sequen-

zierungsverfahren zur Identifizierung von
zahlreichen neuen Genen für die auto-

somal-dominante, autosomal-rezessive
und X-gebundene Intelligenzminderung

geführt.

Lesen Sie in Heft 3/2018 (November) der

Zeitschrift medizinische genetik über die
aktuellen Kenntnisse der Wissenschaft
zum Thema Genetik von Intelligenz
und kognitiven Störungen.

4 Genetik der allgemeinen kognitiven

Fähigkeit
4 Autosomal dominante geistige

Behinderung

4 Autosomal rezessive geistige
Behinderung

4 X-chromosomale geistige Behinderung
bei Jungen

4 X-chromosomale geistige Behinderung

bei Mädchen
4 Strukturelle

Chromosomenaberrationen bei

Intelligenzminderung
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ben Sie Zugriff auf alle Inhalte von Sprin-
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