Masern sind sehr anhänglich.

Ohne Impfung stecken sich 95 von
100 Menschen an, wenn 1 Masernkranker
auch nur in ihre Nähe kommt.

Masern sind total uncool.

Bei 10 von 100 Masern-Fällen ist mit schweren
Folgeerkrankungen zu rechnen. Behinderungen können
vorkommen. Schlimmstenfalls kosten Masern das Leben.

Masern sind eine Kinderkrankheit.

Wer nicht geimpft ist, kann sie bekommen. Und verbreitet sie
weiter: Kids und Lehrer, Babys und Eltern – einfach alle.
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Schutz vor Masern gibt´s in deiner Schule. Bei deiner Schulärztin
oder deinem Schularzt. Aber nur, wenn du dich impfen lässt.
Mach dich schlau: www. vorsorgemedizin.st – und dann lass dich
bitte impfen. Damit schützt du dich – und alle anderen auch!

Europäische Impfwoche: 24.-28. April 2017

Masern sind ganz besonders ansteckend und können mit schweren Komplikationen verlaufen. Deshalb ist es sinnvoll, wenn möglichst viele Menschen gegen Masern geimpft sind.
Denn mit der Masernimpfung schützt du nicht nur dich selbst, sondern auch alle, die selbst
nicht geimpft werden dürfen: z. B. Babys, die noch zu jung zum Impfen sind, Menschen, die
Krebsbehandlungen brauchen oder solche mit Autoimmunerkrankungen.
Die Masernimpfung ist ein Teil der Kombinationsimpfung gegen Masern, Mumps und
Röteln (MMR). Für einen sicheren Schutz gegen Masern sind 2 Teilimpfungen nötig. Falls du
schon zwei MMR-Impfungen erhalten hast, bist du vollständig geschützt.
Falls du nicht weißt, ob du MMR-geimpft bist, schau bitte in deinem Impfpass nach. Falls
du dir unsicher bist, ob du geschützt bist, frag bitte bei deinem Kinder- oder Hausarzt nach.
Sie können deinen Impfstatus bei der Impfdatenbank abfragen.
Während der Europäischen Impfwoche vom 24. bis 28. April gibt es die Masernimpfung gratis direkt in deiner Schule: Um bestehende Impflücken zu schließen, impfen die
Schulärztinnen und Schulärzte. Übrigens nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern alle,
die an der Schule arbeiten. Denn Masern sind keine „Kinderkrankheit“: Man kann sie in jedem Alter bekommen und verbreiten. Und: Sie sind in jedem Alter gefährlich. Vorbeugender
Schutz ist also sinnvoll und wichtig. Für dich und alle anderen!
Wenn du mehr über Masern wissen willst: www.vorsorgemedizin.st – oder frag nach bei
deinem Schul-, Haus- oder Kinderfacharzt.

