
existiert noch keine allgemeine Empfehlung 
der Ständigen Impfkommission (STIKO), aber 
die Sächsische Impfkommission empfi ehlt seit 
Januar 2008 die Impfung aller Babys ab dem 
Alter von 6 Wochen.

Kostenübernahme
Noch ist die Kostenübernahme für die Rotavi-
rus-Schluckimpfung nicht einheitlich geregelt. 
Fragen Sie bei Ihrer Krankenkasse danach.

Rotavirusimpfung 
für Babys

– einen Schluck voraus
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Service
Telefonische Impfsprechstunde beim Deutschen 
Grünen Kreuz e. V.: jeden Dienstag von 10 bis 
12 Uhr unter Tel. 06421 293-188
Fragen per E-Mail: impfen@kilian.de 
Infos im Web: www.dgk.de/rotaviren



praktisch jeder Hygiene. Deshalb sind sie auch 
in Kinderkliniken gefürchtet – jährlich stecken 
sich bis zu 18.000 Kinder an, die wegen anderer 
Beschwerden dort in Behandlung sind. Aber 
gerade auch im Alltag werden die Viren leicht 
beim engen Kontakt im Kindergarten, beim 
Spielen in der Krabbelgruppe oder beim Baby-
schwimmen übertragen.

Verboten
Krabbelgruppen und Kitas sind tabu für Kinder 
mit infektiösen Magen-Darm-Erkrankungen. Das 
schreibt das Infektionsschutzgesetz vor. Mindes-
tens 2 Tage müssen die Symptome abgeklun-
gen sein, das Kind muss erst wieder normalen 
Stuhlgang haben, bevor es wieder mitspielen 
darf. Nur so haben die Spielkameraden eine 
Chance, nicht angesteckt zu werden. 

Rotaviren treffen die Kleinsten
Rotaviren sind die häufi gsten Erreger von akuten 
Durchfallerkrankungen bei Kindern. Jedes Kind 
bis 5 Jahre leidet mindestens ein Mal daran. 
In Deutschland sind es ungefähr 400.000 bis 
500.000 jedes Jahr, über 20.000 müssen deswe-
gen in eine Kinderklinik. Am häufi gsten trifft es 
Säuglinge und Kleinkinder zwischen 6 Monaten 
und 2 Jahren, ausgerechnet bei ihnen sind die 
Krankheitsverläufe auch am schwersten.

Was macht Rotaviren gefährlich? 
Wie alle Viren benötigen auch Rotaviren Körper-
zellen, um sich darin zu vermehren. Rotaviren 
tun dies in den Schleimhautzellen des Dünn-
darms und richten dabei immensen Schaden an: 
Giftige Viruseiweiße lassen die Zellen absterben. 
Als Reaktion darauf wird zu viel neue Schleim-
haut gebildet und zu viel Flüssigkeit in den 
Darm abgegeben. Die Aufnahme von Nährstof-
fen ist gestört. Und der hohe Verlust von Wasser 
und Salzen aufgrund des Durchfalls – manch-
mal bis zu 20 Mal am Tag, und das über 2 bis 
6 Tage – kann sehr rasch zum Austrocknen beim 
Säugling führen. Erbrechen und Fieber tun ein 
Übriges. Dann bleibt oft nur noch der Weg in die 
Kinderklinik.

Überlebenskünstler Rotavirus
Rotavirus-Infektionen sind fast unvermeidbar, 
denn die Viren trotzen Umwelteinfl üssen und 

Das Übel an der Wurzel gepackt 
– mit der Schluckimpfung
Die Rotavirus-Schluckimpfung ahmt den na-
türlichen Infektionsweg nach und wirkt direkt 
dort, wo sich die Krankheitserreger „normaler-
weise“ aufhalten und Schaden anrichten kön-
nen: im Darm. Die Impfviren können sich zwar 
vermehren, sie sind aber so aufgebaut, dass 
sie keine Krankheit mehr auslösen können. 
Dennoch machen sie das Immunsystem fi t 
für die Abwehr der echten Erreger: Antikörper 
entstehen, kleine passgenaue Eiweißmolekü-
le, die die Viren abfangen. So können die Kei-
me nicht in die Darmschleimhaut eindringen 
und sich auch nicht vermehren. Der Komplex 
aus Viren und Antikörpern wird von Fresszel-
len komplett verdaut.

Rotavirus-Schluckimpfstoffe gibt es seit 
2 Jahren in Deutschland, sie sind sehr gut ver-
träglich und können gleichzeitig mit anderen 
Impfungen gegeben werden. Wichtig ist, so 
früh wie möglich – wenn die Babys 6 Wochen 
alt sind – damit zu beginnen und die Impf-
serie bis zum Alter von 24 bzw. 26 Wochen 
abzuschließen, je nachdem, welcher Impfstoff 
verwendet wird.

In einigen Ländern ist die Impfung schon 
Standard: USA, Österreich, Belgien, Luxemburg 
und Finnland. Die Deutsche Akademie für 
Kinder- und Jugendmedizin e. V. (DAKJ) spricht 
sich bereits seit 2006 für eine generelle 
Rotavirusimpfung aller Säuglinge aus. Derzeit 


