Eine Information aus dem Gesundheitsamt des Landkreises Peine

Information über
Hand-Fuß-Mund-Krankheit bei Kindern
Allgemeines
Die Hand-Fuß-Mund-Krankheit ist eine harmlose, mit leichtem Fieber und flüchtigem
Hautausschlag im Mund, an Händen und Füßen einhergehende Viruserkrankung.
Verursacher dieser Krankheit sind Coxsackie-A-Viren. Infektionen treten gehäuft
epidemisch in den Sommer- und Herbstmonaten auf.
Da die Hand-Fuß-Mund-Krankheit in Deutschland nicht meldepflichtig ist, liegen keine
validen Daten über das Auftreten dieser Erkrankung vor.
Übertragungsweg
Eine Übertragung der Erreger erfolgt von Mensch zu Mensch durch direkten Kontakt mit
Körperflüssigkeiten (Nasen- und Rachensekreten, Speichel, Sekreten aus Bläschen)
oder Stuhl und durch Kontakt mit viruskontaminierten Oberflächen. Eine Übertragung
durch die Hände spielt hier eine wesentliche Rolle!
Inkubationszeit und Symptome?
Die Inkubationszeit beträgt 3-35 Tage. Während der ersten Woche sind infizierte
Personen besonders ansteckend.
Die Krankheit beginnt normalerweise mit Fieber, geringem Appetit und Halsschmerzen.
Ein bis zwei Tage nach Fieberbeginn entwickeln sich in der Regel schmerzhafte
Exantheme in der Mundschleimhaut. Sie erscheinen als kleine rote Flecken. Betroffen
sind vor allem Zunge, Zahnfleisch und die Mundschleimhaut.
Ein nicht juckender Hautausschlag bildet sich innerhalb von ein bis zwei Tagen. Dieser
zeigt sich durch ebene oder erhöhte rote Flecken, manchmal mit Blasenbildung. Meist
sind die Handflächen und Fußsohlen betroffen. Das Exanthem kann jedoch auch an
Gesäß, im Genitalbereich, an den Knien oder Ellenbogen auftreten.
Die Krankheit verläuft normalerweise mild und fast alle Patienten erholen sich innerhalb
von sieben bis zehn Tagen ohne ärztliche Behandlung.

Die Viren können nach dem Abklingen der Symptome über mehrere Wochen im Stuhl
weiter ausgeschieden werden. Daher können die Patienten sehr lange ansteckend sein.
Des Weiteren ist der Anteil der asymptomatisch infizierten Personen (zumeist
Erwachsene) sehr hoch.
Was wird zur Behandlung getan?
Prinzipiell ist die Hand-Fuß-Mund-Erkrankung eine harmlose, relativ rasch und
selbstständig abheilende Erkrankung. Eine spezifische Therapie ist nicht erforderlich.
Sie beschränkt sich lediglich auf die Symptome. Verschiedene Mittel auf pflanzlicher
Basis (Kamille, Melisse, Thymian) können Linderung bringen. Achten Sie besonders
darauf, dass Ihr Kind trotz der schmerzhaften Bläschen im Mund genügend trinkt, da
sonst die Gefahr der Austrocknung besteht.
Sind Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz zu beachten?
Es handelt sich um ein harmloses Krankheitsbild, dessen Dauer und Häufigkeit nicht
durch behördliche Maßnahmen wie Impfung oder Absonderung beeinflusst werden
kann. Nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) besteht keine Meldepflicht für Patienten
mit Hand-Fuß-Mund-Krankheit. Ausgenommen sind Erkrankungshäufungen in
Kindereinrichtungen, die dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden sind!
Gibt es Maßnahmen bei Ausbrüchen?
Ein Ausschluss von erkrankten Kindern aus Kinderbetreuungseinrichtungen oder
Schulen sind kein angemessenes Mittel um Ausbrüche zeitnah zu beenden. Ein Verbot
für Erkrankte, die Einrichtung zu besuchen, führt zwar zu einer Reduzierung der
zirkulierenden Virusmenge vor Ort, damit allein können jedoch Infektionsketten nicht
wirksam unterbrochen werden, da die Viren noch für Wochen nach Symptomende
ausgeschieden werden können und asymptomatische Virusträger nicht erkannt werden.
Wenn ein Hände- und Flächendesinfektionsmittel benutzt wird, ist darauf zu achten,
dass dieses auch nachweislich viruzid wirksam ist.
Gibt es Möglichkeiten der Prophylaxe?
Das Infektionsrisiko kann durch gute Händehygiene reduziert werden: Regelmäßiges
und sorgfältiges Händewaschen mit Seife, besonders nach dem Windeln und
nach dem Toilettengang, spielen eine entscheidende Rolle.
Verschmutzte Oberflächen und Gegenstände (einschließlich Spielzeug und Türgriffe)
müssen besonders gründlich nach Maßgabe des Hygieneplans gereinigt werden.
Enger Kontakt mit Erkrankten sollte vermieden werden (Küssen, Umarmen, Besteck
oder Tassen etc. teilen).

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Gesundheitsamt Peine
Maschweg 21
31224 Peine
Tel.: 05171 / 401-7001

