
Information zur Röteln-Prophylaxe
Der  Medizinische  Dienst  des  Stadtschulrates   für  Wien  gibt  nachstehende  ergänzende
Information bekannt:

Da die Rötelninfektion vor allem für Schwangere bis zur 17. Schwangerschaftswoche
gefährlich ist (Röteln-Embryopathie), sollte großer Wert auf eine möglichst hohe
Durchimpfungsrate der Bevölkerung gelegt werden. Dies um die Gefährdung der
Schwangeren und der Ungeborenen zu reduzieren und um die Zirkulation des Virus in der
Bevölkerung zu vermindern.

Wenn alle Menschen geimpft wären, würde die Zirkulation von Rötelnviren unterbrochen
werden.  Die Bestimmung der Antikörper gegen Röteln und gegebenenfalls eine
Rötelnimpfung sollten jene durchführen lassen, die an der Ausrottung dieses Virus interessiert
sind, vor allem jene, die nicht oder nur einmal gegen Röteln geimpft wurden. Eine klinische
Rötelndiagnose aus der Vergangenheit allein ist nicht aussagekräftig.

Es ist also auf mehrere Personengruppen Augenmerk zu richten:

1. Frauen im gebärfähigen Alter (mit Kindern): Sie sind entweder während ihrer
Schulzeit geimpft worden, oder auch nicht. Diese Frauen kennen entweder von einer
vorausgegangenen Schwangerschaft ihren Rötelnantikörpertiter oder wurden nach der
letzten Geburt geimpft. In diesem Fall empfiehlt sich auch eine Antikörpertiter-Kontrolle
nach der Impfung.

2. Schwangere: bei den "derzeitigen Schwangeren" handelt es sich  um Frauen, die mehr-
heitlich bereits während ihrer Schulzeit gegen Röteln geimpft wurden. Da aber nicht bei
jeder Impfung voller Impfschutz entsteht, wird routinemäßig während der
Schwangerschaft im Rahmen der Mutter-Kind-Pass-Vorsorge der Rötelnantikörpertiter
überprüft. Wenn keine Immunität besteht, kann die Rötelnimpfung erst im Wochenbett
durchgeführt werden. Während der Schwangerschaft darf nicht geimpft werden.

3.  Frauen im gebärfähigen Alter (mit oder ohne aktuellen Kinderwunsch):
       Wenn bisher noch keine Kenntnis über die Röteln-Antikörper-Situation erlangt wurde,

empfiehlt sich eine Antikörpertiterbestimmung. 

4. Schülerinnen und Schüler: Nach den aktuellen österreichischen Impfempfehlungen
werden die Kinder routinemäßig ab dem 14. Lebensmonat mit einem
Kombinationsimpfstoff gegen Masern-Mumps und Röteln geimpft. Um Impflücken zu
schließen wird eine zweite Masern-Mumps-Röteln Impfung, als Schulimpfung im 7.
Lebensjahr durchgeführt.  Außerdem wird allen Mädchen etwa um den Zeitpunkt der
Pubertät eine  weitere Impfung gegen Röteln angeboten. (2 malige Impfung genügt aber)
Da ein monovalenter Impfstoff gegen Röteln derzeit nicht zur Verfügung steht, wird die
kombinierte Masern-Mumps-Röteln-Impfung angeboten.                                               ./.
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Es sollte überhaupt nicht mehr passieren, dass eine Frau eine Schwangerschaft
beginnt ohne nachweislich gegen Röteln immun zu sein.

Antikörperbestimmung:
Diese wird durch die Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin veranlasst; kann aber auch
ohne Zuweisung in Anspruch genommen werden. Alle Antikörperbestimmungen müssen von
den Patienten direkt bezahlt werden.
Ist der Titer > 1:32:-> KEINE  Impfung nötig.
Titerbestimmungen in allen Labors, Kosten  ca. € 20,-

Impfung: Die Rötelnimpfungen werden von der niedergelassenen Ärzteschaft (Ihrem
Hausarzt/Hausärztin), der Impfstelle für Auslandsreisende der MA 15,  53114/87621 oder
dem Hygieneinstitut durchgeführt und  müssen vom Patienten/der Patientin direkt bezahlt
werden.

Für alle diese Impfungen dürfen Sie nicht schwanger sein !

Bezüglich des Impfstoffes besprechen Sie sich mit dem Arzt/Ärztin Ihres Vertrauens
(Impfstoffpreis in der Apotheke ca. € 30,- zuzüglich Impfgebühr).

Der Stadtschulrat für Wien empfiehlt, dass alle Bediensteten über diese Problemstellung
nachdenken, da gerade im Schuldienst eine erhöhte Infektionsgefahr mit dem Rötelnvirus
besteht.

Vor allem sollte jede Lehrerin im gebärfähigen Alter im Interesse ihres Kindes die Spielregeln
der Rötelnprophylaxe befolgen damit – im Sinne des vorher Gesagten – nicht unnötig Sorge
oder gar Angst entstehen müssen.


