
 
          Kleve, 30.07.2018 

Information für Eltern über den Verdacht auf eine 
Hirnhautentzündung durch Meningokokken in der Kindertagesstätte 
Arche Noah in Emmerich 
 
Am Wochenende ist ein Kind aus der Kindertagesstätte Arche Noah in Emmerich akut und schwer an einer 
Infektionserkrankung erkrankt. Auch wenn der Erreger der Infektion noch nicht eindeutig diagnostiziert worden ist, 
bestehen Hinweise auf eine mögliche Meningokokkenerkrankung.  
Das Kind hat die Kindertagesstätte  Arche Noah bis zum Freitag dem 27.07.2018 besucht und war 
möglicherweise schon ansteckend für Kinder mit engem Kontakt. Wir möchten Ihnen als Eltern der dort betreuten 
Kinder vorsorglich wichtige Informationen geben, damit sie wissen, wie Sie sich verhalten sollten und worauf Sie 
achten sollten. 
 
Wie wird die Erkrankung übertragen? 

Meningokokken sind Bakterien, die bei vielen Menschen im Nasenrachenraum siedeln, ohne dass diese 
erkranken. Diese Keimträger können ebenso, wie die an einer Meningokokken-Infektion Erkrankten, die Keime 
durch Husten, Niesen, Küssen etc. weitergeben (Tröpfcheninfektion). Da die Keime außerhalb des Körpers rasch 
absterben, ist für eine Infektion ein enger Körperkontakt erforderlich. Obwohl Meningokokken beim Menschen 
häufig vorkommende Bakterien sind, treten 
Meningokokken-Erkrankungen äußerst selten auf (etwa 1 Fall pro 100.000 Einwohner und Jahr). 
Warum bei einzelnen die Erkrankung ausbricht und bei anderen nicht, ist nicht bekannt.  
 
Wer ist ansteckungsgefährdet? 

Die Personen, die in den letzten 10 Tagen vor Erkrankungsbeginn in engem Kontakt mit einem Erkrankten 
standen. Hierzu gehören grundsätzlich: alle Haushaltsmitglieder und Personen, die in Verdacht stehen, mit 
Sekreten aus dem Nasen-Rachen-Raum des Erkrankten in Berührung ge-kommen zu sein, z.B. Eltern, 
Geschwister, enge Freunde, Spielkameraden, andere Kontaktpersonen des Erkrankten. 
 
Wie verläuft ein Infekt und wie kann der Erkrankung vorgebeugt werden? 

Der Hirnhautentzündung durch Meningokokken gehen häufig akute Erkältungssymptome voraus. Ohne Übergang 
kann es plötzlich zu Kopfschmerzen kommen, die rasch stärker werden. Meist tritt hohes Fieber auf, der Kranke 
muss sich übergeben, leidet unter Nackensteifigkeit. Dies ist ein ganz typisches Symptom. Der Kranke reagiert 
lichtempfindlich, das Bewusstsein kann sich eintrüben, er ist nicht mehr ansprechbar. Rotviolette Hautflecken 
signalisieren einen schweren Verlauf, in dem sich die Erreger über die Blutbahn ausbreiten (Sepsis).Die 
Symptome müssen nicht gleichzeitig vorliegen, sondern können sich innerhalb von Stunden oder Tagen 
entwickeln. Meningokokken-Erkrankungen können tödlich verlaufen. Ganz entscheidend für den Ausgang der 
Erkrankung ist der Zeitpunkt des Behandlungsbeginns. Meningokokkenerkrankungen erfordern daher eine 
sofortige Behandlung mit Antibiotika. 
 
Suchen Sie deshalb heute einen Kinder- oder Hausarzt auf und lassen Sie eine vorsorgliche Behandlung 
Ihres Kindes gegen eine mögliche Infektion mit Meningokokken durchführen. Diese Behandlung besteht 
aus der zweimaligen Gabe des Antibiotikum Rifampicin über 2 Tage in einer Dosierung von: 

Rifampicin 10 mg pro kg Körpergewicht  2 x tgl. für 2 Tage 
 
Dauer der Ansteckungsfähigkeit? 

Mit der Ansteckungsfähigkeit ist 24 Stunden nach Beginn einer Antibiotikatherapie nicht mehr zu rechnen. 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

Abteilung für Gesundheitsangelegenheiten des Kreises Kleve 
Nassauer Allee 15- 23, 47533 Kleve 
Tel.: 02821- 85 167 
 
 
gez. Dr. Scherbaum 
Leitende Amtsärztin des Kreises Kleve 
 


