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A c h t u n g : S t A t i S t i k



MEHR INFORMATIONEN

ÜBER MASERN

Masern sind keine harmlose Kinderkrankheit,

sondern eine hochansteckende meldepflich-

tige Viruserkrankung, die durch Tröpfchen

übertragen wird, zum Beispiel beim Husten,

Niesen oder Sprechen. Sie sind gekennzeich-

net durch hohes Fieber, Entzündung der obe-

ren Atemwege und einen typischen Aus-

schlag. Gefürchtet sind Komplikationen wie

Mittelohr,- Lungen- oder Gehirnentzündung.

In sehr seltenen Fällen kann noch nach Jahren

ein Gehirnzerfall (subakute sklerosierende

Panenzephalitis, SSPE) auftreten, der stets

tödlich verläuft.

Jugendliche, die die MMR-Impfungen bisher

versäumt haben, sollten sich möglichst bald

impfen lassen. Ebenso empfiehlt die STIKO

eine einmalige Impfung gegen Masern für alle

nach 1970 Geborenen, die in der Kindheit

nicht oder nur einmal geimpft wurden. Auch

Eltern und junge Erwachsene, die in Gemein-

schaftseinrichtungen oder im Gesundheits-

wesen beschäftigt sind, sollten ihren Impf-

schutz überprüfen. Denn nur, wer gegen Ma-

sern geschützt ist, kann beispielsweise Säug-

linge, die noch nicht geimpft werden können,

nicht anstecken.

Infos im Internet
www.impfen-info.de www.rki.de/impfen
www.impf-report.de www.impfschaden.info

n o r d i s c h G e s u n d

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Die Bundesliga ist endlich aus der Sommerpause zurück und es wird
wieder um die Meisterschaft, die Champions League und den Abstieg
gehen. Dabei gilt in der Bundesliga seit einigen Jahren die 3-Punkte-
Regel: Für einen Sieg gibt es drei Punkte, für ein Unentschieden einen
Punkt und für verlorene Spiele nichts. Vor der Regeländerung gab es
– wie heute noch beim Handball – für einen Sieg nur zwei Punkte. Die
Idee hinter der Regeländerung war es den Anreiz zu verringern, dass
sich zwei Mannschaften mit einem Unentschieden zufrieden geben
und nichts mehr riskieren. Die Spiele sollten also spannender wer-
den. Die meisten Studien zeigen allerdings, dass dies nicht eingetre-
ten ist. Heute werden zumeist sogar weniger Tore geschossen als frü-
her und den Zuschauern wird eher eine defensive Spielweise geboten.
Wenn nun aber die Einführung der Drei-Punkte-Regel nicht zu span-
nenderen Spielen geführt hat, so kann man sich die Frage stellen, wie
fair eigentlich die Drei-Punkte-Regel ist, denn es treten – gerade bei
knappen Saisonausgängen – immer wieder Situationen auf, bei denen
die Meisterschaft oder der Abstieg an der Zählweise der Punkte hängt.

Was man dabei als fair empfindet, hängt natürlich sehr von den ei-
genen Vorlieben ab: Ein eingefleischter Fan findet es sicherlich nie
fair, wenn sein Verein durch die Drei-Punkte-Regel schlechter dasteht
als mit der Zwei-Punkte-Regel. Etwas objektiver kann man diese Fra-
ge allerdings mit Hilfe einer Computersimulation angehen: So haben
schwedische Statistiker eine „virtuelle Liga“ von 18 Fußballmann-
schaften erstellt. Der Vorteil dieser virtuellen Liga ist, dass man vor-
her schon objektiv sagen kann, welches Team stärker ist als das an-
dere, was in einer normalen Liga natürlich nicht möglich ist. Die For-
scher ließen nun die „Teams“ im Computer millionenfach eine „Sai-
son“ durchspielen und verglichen anschließend die Ergebnisse am
Ende einer jeden Saison auf Basis der Zwei- bzw. Drei-Punkte-Regel.
Man sollte dabei die Regel als fairer bezeichnen, deren Ausgang am
ehesten mit der vorher festgelegten Stärke der Teams übereinstimmt.
Es stellt sich heraus, dass zwischen der Zwei- und der Drei-Punkte-
Regel kaum ein Unterschied besteht. Insofern lässt sich die Einfüh-
rung der Drei-Punkte-Regel nicht als Argument dafür anführen, dass
die eigene Lieblingsmannschaft „völlig unfair“ durch die Regel be-
wertet wird. Und natürlich weiß jeder gute Fußballfan ja sowieso:
„Entscheidend is auf ’m Platz“. 

VON SILKE BROMM-KRIEGER
Die Masern sind wieder da. Weil es noch keine
wirkungsvolle Therapie gegen das Virus gibt,
fordert Bundesgesundheitsminister Daniel
Bahr alle Eltern ausdrücklich zur Impfung ihrer
Kinder auf. Doch es gibt auch Gegenstimmen.

Eine Impfpflicht besteht in Deutschland
nicht. Eltern können frei entscheiden, ob sie ih-
re Kinder impfen lassen wollen. Entscheidungs-
hilfe und Orientierung sind die Empfehlungen
der Ständigen Impfkommission (STIKO) am
Robert-Koch-Institut in Berlin. „Sie werden in
einem sehr aufwändigen Verfahren nach den
besten verfügbaren wissenschaftlichen Daten
erarbeitet“, stellt Dr. Jan Leidel, Vorsitzender
der STIKO, heraus. Nach der STIKO sollte die
Masernimpfung in zwei Schritten erfolgen: Die
erste Impfung wird für alle Kinder zwischen
dem 11. und 14. Lebensmonat empfohlen, die
zweite vor Ende des zweiten Lebensjahres. Kin-
der, die vor dem 11. Lebensmonat in die Kita ge-
hen, können bei besonderer Gefährdung bereits
nach dem 9. Lebensmonat das erste Mal geimpft
werden. Die zweite Impfung kann dann zu Be-
ginn des zweiten Lebensjahres erfolgen. Eine
frühzeitige Impfung ist wichtig, ein längerer Ab-
stand oder eine spätere Impfung sind aber auch
möglich.

Dr. Jens Hartwig betreibt seit rund 20 Jahren
eine Kinderarztpraxis in Schleswig. In dieser
Zeit hat der engagierte Pädiater noch keinen
Fall von Masern in seiner Sprechstunde gese-

hen. Er führt dies eindeutig auf die Impfungen
zurück. „Hierfür wird ein Kombinationsimpf-
stoff (MMR) verwendet, der gleichzeitig gegen
Mumps und Röteln wirkt. So können wir den
Kindern etliche Pikse ersparen“, berichtet er
und erläutert die Wirkungsweise der Impfung:
„Dabei werden abgeschwächte, lebende Ma-
sernviren gespritzt. Sie können die Krankheit
nicht auslösen, der Körper bildet jedoch Ab-
wehrstoffe gegen sie, die sogenannten Antikör-
per. Kommt es später zu einem Kontakt mit
,echten’ Masernviren, fangen diese Antikörper
die Viren ab und der Geimpfte erkrankt nicht.“
Nach der ersten Impfung bilden etwa neun von
zehn Menschen die schützenden Antikörper.
Nach der zweiten Impfung besitzen so gut wie
alle Geimpften einen wirksamen Schutz.

Manchmal kommt es nach der Impfung zu
Nebenwirkungen. „Das können Schmerzen und
eine Rötung an der Impfstelle sein oder nach et-
wa einer Woche Fieber. Gelegentlich treten da-
bei ,Impfmasern’ auf, die aber nicht ansteckend
sind. Schwerwiegende Nebenwirkungen sind
nur sehr selten. Ich habe sie in meiner langjäh-
rigen Praxis noch nie erlebt“, betont Hartwig.
Er empfiehlt allen Eltern, ihre Kinder unbedingt
impfen zu lassen. „So werden nicht nur die ei-
genen Kinder, sondern ebenfalls nicht impfbare
Säuglinge oder Erwachsene ohne ausreichen-
den Impfschutz geschützt“.

Aber es gibt auch Impfkritiker. Sie geben zu
bedenken, dass durch den Lebendimpfstoff ein

allergisches Risiko beim Impfling besteht. Eini-
ge Impfgegner meinen, dass das Durchmachen
einer Masernerkrankung für die kindliche Ent-
wicklung durchaus förderlich sein kann. Andere
bezeichnen die Grundlagen für die Impfent-
scheidungen der STIKO als nicht transparent
und stellen sie deshalb infrage. Manche zwei-
feln die Unabhängigkeit von impfbefürworten-
den Ärzten, Apothekern und dem Robert-Koch-
Institut gegenüber der Pharmaindustrie an. Zu-
dem werde über Auswirkungen von Impfungen
zu wenig aufgeklärt.

Die widersprüchlichen Informationen, die
besonders im Internet kursieren, können bei El-
tern durchaus für Unsicherheit sorgen. „Doch
das Impfen der Kinder aus diesem Grund sein
zu lassen oder eine Impfentscheidung hinaus-
zuzögern, wäre der falsche Weg“, meint Hart-
wig. Er rät deshalb: „Eltern sollten sich einge-
hend über verschiedene Quellen informieren
und dann mit dem Kinderarzt oder der Kinder-
ärztin ihres Vertrauens den Nutzen oder Scha-
den einer Impfung sorgsam abwägen.“ 

Wie fair ist die
Drei-Punkte-Regel?

Die Masern
kehren zurück

Bis zum 7. Juli meldete das Robert Koch-Institut
in diesem Jahr schon 1130 Maserninfektionen.
Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene waren
davon betroffen, weil sie die größeren Impflücken
aufweisen. Zum Vergleich: Im Jahr 2012 gab es
bundesweit 166 Masernfälle. (Quelle: Bundes-
ministerium für Gesundheit)
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Schutzimpfung bei
Kindern – was Eltern

wissen sollten

Sind die Meisterschaft oder der Abstieg eines Fußballvereins von der
Zählweise der Punkte abhängig? FOTOLIA
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