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Staatliche Realschule Füssen. Birkstr. 5.87629 Füssen

lnfos zur Gesundheitsvorsorge

Sehr geehrte Damen und Herren,

auch unsere Schule trift die Erkältungswelle hart.
lm Anhang finden Sie lnformationen der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) zu der aktuellen Situation.

lm Übrigen werden die Klassleiter im Laufe der Woche noch Corona-Selbst-
tests an die Schülerinnen und Schüler austeilen für die Venryendung zuhause.
Mit freundlichen Grüßen

Staatliche Realschule Füssen

Füssen, t9.I2.2022

Birkstraße 5

87629 Füssen

TELEFON

+49 (0) 8362 92s04-0
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Was ist RSV?

Wie wird RSV libertragen?

Welche Krankheits-
zeichen haben Erkrankte?

Wann bricht die Krankheit
aus und wie lange
ist man ansteckend?

Wer ist besonders
gefährdet?

lnformationen über Krankheitserreger beim Menschen -
Hygiene schützt

Das RSV (respiratorisches Synzytial-Virus) ist ein Virus, das die Atemwege befällt. Die Krankheitszeichen nach

einer lnfektion sind in den meisten Fällen ähnlich wie bei einer Erkãltung. RSV-Infektionen treten gehäuft im

Winter auf. ln der Regel haben bis zum Ende des zweiten Lebensjahres alle Kinder eine erste lnfektion mit dem

Virus durchgemacht. lm Laufe des weiteren Lebens kann man sich öfter mit RSV inftzieren.

Von Mensch zu Mensch

RSV wird vor allem über Tröpfcheninfektion í.ibertragen. Beim Níesen oder Husten kann eine infìzierte Person

kleinste Trõpfchen, die Viren enthalten, in die Luft versprühen. Eine andere Person kann sích anstecken, wenn

diese virushaltigen Tröpfchen eingeatmet werden und auf die Schleimhäute der Atemwege in Nase, Mund und

Rachen gelangen.

Das RS-VIrus kann auch durch eine Schmierinfektion von Hand zu Hand oder ijber gemeinsam benutzte

Gegenstände und Oberflächen weiterverbreitet werden. Eine Ansteckung ist möglich, wenn dann eine andere

Person mit dem virushaltigem Sekret in Kontakt kommt und mit ungewaschenen Händen, Auge oder Nase

berührt. RSV kann in Sekret aus den Atemwegen an den Händen ungefãhr 20 Minuten und auf Papiertaschen-

tüchern etwa 45 Minuten überleben.

Eine RSV-Infektion kann unterschiedlich schwer verlaufen. Die Krankheitszeìchen können elner lelchten lnfektion

der oberen Luftwege entsprechen. Die Erkrankung kann jedoch auch so schwer sein, dass eine Behandlung

im Krankenhaus erforderlich wird. Tödliche Verläufe sind in seltenen Fällen mtÍglich.

Bei Kindern beginnt es meist mrt einer laufenden Nase und Appetitverlust. Zudem kann sich der Rachen

entzünden. Husten und Niesen folgen und häufig tritt Fieber auf. lm weiteren Verlauf können sich lnfektionen

der unteren Atemwege entwickeln mit schleimhaltigem Husten. Dazu zählen eine Entzündung der feinen Äste

der unteren Atemwege (Bronchiolitis) sowie Lungenentzündungen. Durch die Entzündung und Schleim kann

es zu einer Verengung der Atemwege mit erschwerter oder sehr schneller Atmung und Atemnot kommen.

Bei Frühgeborenen können Aussetzer der Atmung (Apnoen) auftreten. Ein verminderter Sauerstoffgehalt im Blut

macht sich durch erne bläuliche Verfärbung der Haut bemerkbar. Bei einem schweren Verlauf, kann eine

Beatmurlg;notwendi g sei n.

Vor allem bèl Erwachsenen kann eine RSV-Infektion ganz ohne Krankheitszeichen bleiben. Aber Erwachsene

können auch Krankheitszeichen eines Atemwegsinfekts zeigen. Erwachsene mit chronischen Herz- und Lungen-

krankheiten, schwachem lmmunsystem oder ab 65 Jahren können an einer Lungenentzündung erkranken.

Nach úberstandener Erkrankung kann eine länger anhaltende Überempfrndlichkeit der Bronchien auf Umweltreize

zu rückbleiben.

Zwischen Ansteckung mit dem RS-V|rus und Ausbruch der Erkrankung vergehen 2 bis 8 Tage, durchschnittlich

sind es 5 Tage.

lnfizierte Personen können das Virus schon einen Tag nach der Ansteckung und vor dem Auftreten von

Kran kheitszeichen weiterverbreiten.

Die Dauer der Ansteckungsfähigkeit beträgt in der Regel 3 bis I Tage. Frühgeborene, Neugeborene sowie

Personen mit beeintrãchtigtem lmmunsystem kõnnen das Virus jedoch über mehrere Wochen, im Einzelfall

sogar über Monate ausscheiden.

Ein erhöhtes Risiko, schwer an einer RSV-lnfektion zu erkranken, haben

> Frühgeborene,

> Neugeborene und Säuglinge (jünger als sechs Monate),

> Kinder mit Vorerkrankungen der Lunge,

> Kinder mit Herzfehlern,
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Wer ist besonders
gefährdet?

Was muss lch bel
elner Erkrankung
beachten?

Wie kann ich mein Kind
und mich vor RSV
schützen?

Wo kann ich mich
informieren?

Eine RSV-Infektion kann auch ein vorbestehendes Asthma, chronische Erkrankungen der Lunge oder des

Herzens und schwere neurologrsche Erkrankungen verschlimmern.

Erkrankte sollten möglichst zu Hause bleìben und insbesondere Gemeinschaftseinrichlungen wie Kindergärlen

oder Krabbelgruppen nichl besuchen. Vor allem der Kontakt zu besonders gefährdelen Risikopersonen solìte
vermieden werden. Kranke Kinder sollÌen nicht von den Großellern betreut werden.
Erkrankte sollten einige Hygieneregeln beachten:

Mund mit der Armbeuge bedecken. 
i

Eine wirksame ursãchllche Behandlung einer RSV'Infektion steht nichl zur Verfiigung. Nur die Krankheits-
zeichen können behandell werden. Anlibiotika, die gegen Baklerien gerichtet sjnd, helfen gegen die Vir.en nicht.
Wichtig isl es, viel zulrinken. Um dÍe Nasenalrnung zu erleichtern, kännen eine vorsíclrtige ReíniEung der
Nase, Sprays (auf Allersangabe achten) oder Tropfen mil Salzwasser hilfreich sein.

Bei einer RSV-Infektion kann es zu einer raschen Veränderung der Beschwerden komrnen. Wenn lh¡ Kind

oder Sie unÌer Atemnol leiden, die Flüssigkeitsaufnahrne verrnindert isl oder sich die Krankheiiszeiahen
verschlechtern, sollten Sie ärztliche Hilfe suchen. Bei Kindern mit Vorerkrankungen und Frühgeborenen sollten
bereils ersle Warnzeichen wie Husten und Fleber prinzipiell ãrztlich abgeklãrl werden. Zieht sich die Haut
am Brustkorb beim Atmen sÌark nach innen (,EínziehenJ, sollte zeilnah ein ffh oder eíne Ãr¿t¡n aufgesuchl
werden.

lhre Ärztin oder lhr Arzt wird lhnen je nach KrankheÌtsbild geeignele Maßnahmen empfehlen beziehungsweÍse
Medikamenle verordnen. Falls erforderlich, wlrd eine Behandlung im Kr:ankenhaus in die Wege qeleitet.

Es ist schwierig, RSV-Infektionen im Alltag gänzlich zu vermeiden. Hygieneregeln tragen dazu bei, das Risiko

einer Ansteckung zu verringern:

nur Gesunde teilnehmen. i

Gegen RSV-lnfektionen steht ke¡ne vorbeugende Schutzimpfung zur Verfügung. Bei Kindern, die ein besonders

hohes Risiko für einen schweren Verlauf einer RSV-Infektion haben, kann wâhrend der RSV-Saison die

vorsorgliche Gabe einer passiven lmpfung erwogen vverden. Dabei handelt es sích um Antikiirper, die vor
schweren Verläufen schützen können.

Für eine individuelle medizinische Beratung wenden Sie sich bitte an lhre Arztin oder lhren Arzt oder
an eine Klinik in lhrer Nãhe, fúr weitere lnformationen und Beratung steht lhnen das örtliche Gesundheitsamt
zur Verfi.igung.

Weitere (FachJ lnformationen bieten die Seiten des Robert Koch-lnstituts (flKl) unterwww.rki.de/rsv.

Weitere lnformationen zum lnfeklionsschutz ftnden Sie auf den Seiten der BundeszenTraNe fär gesundheitlishe

Aufklärung (BZgA) unter www.infektionsschutz.de.

Herausgeber¡n:
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Erregersteckbriefe - Übersicht QR-Codes

Wissen schützt! ln unseren Erregersteckbriefen frnden Sie wesentliche lnformationen zu wichtigen

Krankheitserregern. Diese können als PDF-Dokument in sechs verschiedenen Sprachen - Deutsch,

Englisch, Französisch, Türkisch, Russisch und Arabisch - heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Allgemeinverständlich informieren die Bürgerinformationen über Besonderheiten der einzelnen Errege¡
Übertragungswege, Krankheitszeichen, richtiges Verhalten im Krankheitsfall und über den Schutz vor
Ansteckung beispielsweise durch Hygienemaßnahmen oder lmpfungen.
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