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Die bakterielle Meningitis ist eine Entzündung der Hirnhäute, die vor allem im Säuglings- 
und Kleinkindalter auftritt. Verschiedene Bakterien verursachen sie.  
 

Meningokokken-Meningitis ist meldepflichtig! 
 
 

Bei uns treten meist Einzelerkrankungen auf mit einer gewissen Häufung im Herbst und 
Winter. Etwa 5 bis 10 Prozent der Bevölkerung sind gesunde Keimträger, d. h. sie tragen 
die Erreger im Rachen. Sie selbst sind ohne Krankheitszeichen. Sie können die 
Meningokokken aber auf andere Personen übertragen, die dann erkranken können. 
 
Die Übertragung erfolgt durch Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch. 
 
Die Inkubationszeit beträgt meistens 2 bis 4 Tage, selten bis zu 10 Tagen. 
 
Ansteckungsfähigkeit 
Patienten sind bis 24 Stunden nach Beginn einer antibakteriellen Therapie als infektiös zu 
betrachten. 
 
Krankheitsbild 
Die Krankheit beginnt ohne Vorboten mit hohem Fieber, Erbrechen und starken 
Kopfschmerzen. Schon nach wenigen Stunden kommt es zur typischen Nackensteifigkeit 
und motorischen Unruhe. Bewusstseinstrübung, Krämpfe, Lähmungen, Hautblutungen und 
Hautausschläge können hinzukommen, evtl. Tod. 
 

Therapie 
Jede bakterielle Meningitis ist ein medizinischer Notfall und muss so frühzeitig wie möglich 
mit Antibiotika im Krankenhaus behandelt werden.   
 
Impfung 
Eine Schutzimpfung gegen eine Meningokokken-Meningitis Typ C wird für alle Kinder ab 
dem 2. Lebensjahr empfohlen. Gegen den bei uns in den meisten Fällen vorkommenden 
Erreger-Typ B gibt es eine Empfehlung der STIKO. 
 
Enge Kontaktpersonen sind: 
 

- alle Haushaltsmitglieder des Erkrankten,  
 
- Personen, die mit Mund-, Nasen- oder Rachensekreten des Erkrankten in 



Berührung gekommen sind, z. B. beim Küssen oder bei Mund-zu-Mund-Beatmung,  
also Intimpartner, enge Freunde, evtl. auch Banknachbarn in der Schule sowie 
Rettungssanitäter und medizinisches Personal, 

 
- Kontaktpersonen in Gemeinschaftseinrichtungen mit Kindern unter 6 Jahren,  

bei guter Gruppentrennung nur die betroffene Gruppe, 
 
- enge Kontaktpersonen in Gemeinschaftseinrichtungen mit haushalts-ähnlichem 

Charakter wie Internaten, Wohnheimen oder Kasernen. 
 
Diese erhalten vorsorglich ein Antibiotikum, z. B. Rifampicin, zur Abtötung der Erreger im 
Rachenbereich. Damit sind sie vor einer Erkrankung geschützt.  
 
Diese Prophylaxe im engeren Umfeld des Erkrankten soll bei gesunden Keimträgern die 
Meningokokken im Rachenraum abtöten, so dass sie die Erreger nicht mehr auf andere 
übertragen können. 
 
 
 
Maßnahmen im Kindergarten 
 

 Die Maßnahmen müssen im Einzelnen mit dem Gesundheitsamt abgesprochen  
werden. 
 

 Erkrankte Personen dürfen nach Abklingen der klinischen Symptome wieder die  
Gemeinschaftseinrichtung besuchen. 

 

 Enge Kontaktpersonen haben ein erhöhtes Risiko ebenfalls an einer Meningokokken-
Meningitis zu erkranken. Kontaktpersonen sollten deshalb über Frühsymptome (Fieber, 
Schüttelfrost, Kopfschmerzen) informiert werden, bei denen unbedingt ein Arzt 
aufgesucht werden muss.  

  

 Für Kontaktpersonen innerhalb der Wohngemeinschaft des Erkrankten besteht nach     
§ 34 Abs. 3 Infektionsschutzgesetz (IfSG) ein gesetzliches Besuchsverbot von  
Gemeinschaftseinrichtungen, bis nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung durch sie 
nicht mehr zu befürchten ist. Dies ist 24 Stunden nach Beginn einer vorsorglichen  
Antibiotikagabe der Fall. Ansonsten müssen diese Kontaktpersonen 5 Tage lang zu 
Hause bleiben. Dies gilt auch für betroffene Erzieherinnen. 
 

 Kontaktpersonen dürfen die Gemeinschaftseinrichtung besuchen, Ihnen wird aber die 
baldige prophylaktische Antibiotikagabe empfohlen. 

 

 Desinfektionsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Wie erkennen Sie eine Erkrankung? 
Bei der Meningokokken-Erkrankung gibt es zwei Verlaufsformen, die einzeln oder 
gemeinsam auftreten können: 
 

 Bakterielle Hirnhautentzündung (Meningokokken-Meningitis) 

 Bakterielle Blutvergiftung (Meningokokken-Sepsis), bei der der Körper von 

Bakterien und ihren Giftstoffen überschwemmt wird 
 

Häufig gehen der Hirnhautentzündung 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 des Patienten kann sich eintrüben, er ist nicht mehr ansprechbar. Rot-
violette Hautflecken signalisieren einen schweren Verlauf, in dem sich die Erreger über 
die Blutbahn ausbreiten (Sepsis).  
 

Bei Babys und Kleinkindern sind die Symptome meist weniger eindeutig. Auf folgende 
Symptome sollten sich deshalb besonders achten: 

 Ihr Kind will nicht essen 

 es schreit schrill 

 es ist unruhig und stöhnt 

 es hat blasse oder fleckige Haut 

Die Symptome müssen nicht gleichzeitig vorliegen, sondern können sich innerhalb von 
Stunden oder Tagen entwickeln. 
 

Falls Sie in den nächsten Tagen diese Krankheitszeichen beobachten, suchen Sie 
bitte sofort Ihren Haus- oder Kinderarzt auf oder gehen Sie in ein Krankenhaus. 
Bitte weisen Sie den Arzt unbedingt darauf hin, dass in Ihrem Umfeld eine Person, zu 
der Sie Kontakt hatten, an einer Meningokokken-Infektion erkrankt ist. 
 

Wie kann die Erkrankung behandelt werden? 
Mit einem geeigneten Antibiotikum ist die Heilung in den meisten Fällen möglich. Ganz 
entscheidend ist ein rascher Therapiebeginn. Bei begründetem Verdacht, den nur der 
behandelnde Arzt erkennen kann, darf mit einer Therapie nicht gewartet werden. 
 

Was kann vorsorglich getan werden? 
Das Gesundheitsamt empfiehlt allen Personen, die engen Kontakt zum Erkrankten 
hatten, eine vorsorgliche Einnahme von Antibiotika. Eine vorbeugende Antibiotika-
Einnahme kann mit verschiedenen Nebenwirkungen verbunden sein (Rifampicin: z. B. 
roter Urin) und muss von einem Arzt verordnet werden. 
 

Geht von Kontaktpersonen auch eine Ansteckungsgefahr aus? 
Nein: Selbst wenn sie sich angesteckt hätten, können diese durch die vorbeugende 
Antibiotika-Einnahme keine Meningokokken mehr übertragen. 
 
Haushaltsmitglieder des Erkrankten dürfen 24 Stunden nach Beginn der vorbeugenden 
Antibiotika-Einnahme Schule oder Kindergarten wieder besuchen, alle anderen 
Kontaktpersonen dürfen sofort wieder in die Gemeinschaftseinrichtung gehen.  


