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renaissance von Mumps-ausbrüchen
 von Gabriele ahlemeyer, lzG.nrW

M umps ist eine erkrankung, 
die in jedem lebensalter 
auftreten kann; die Über-

tragung des Mumpsvirus erfolgt 
hauptsächlich über tröpfchen-
infektion. Die inkubationszeit 
beträgt meist 16–18 tage. ein 
Großteil der infektionen verläuft 
klinisch inapparent oder unspe-
zifisch, das bekannteste symp-
tom ist eine ein- oder beidseitige 
Parotitis. aber auch andere Drü-
sen können betroffen sein. im 
rahmen der erkrankung können 
eine reihe von komplikationen 
auftreten, am bekanntesten sind 
beteiligungen des zns sowie, 
bei jungen Männern, eine orchi-
tis. Darüber hinaus kann es zu bronchitiden, 
Pneumonien, krämpfen oder auch einer otitis 
media kommen.

für Mumps besteht bisher keine generelle 
bundesweite Meldepflicht bei einzelerkran-
kungen; es ist aber eine Meldepflicht geplant. 
Mumpsausbrüche in Gemeinschaftseinrich-
tungen sind nach § 34 ifsG bereits seit 2001 
meldepflichtig.

nachdem 1976 die empfehlung für eine 
Mumps-impfung mit zunächst einer Dosis, 
später zwei impfdosen, von der stiko aus-
gesprochen wurde, sank die inzidenz der 
Mumps-infektionen deutlich. in den letzten 
Jahren häuften sich allerdings Meldungen – 

vor allem aus dem europäischen ausland (z. 
b. aus Großbritannien 2004–2005, den nie-
derlanden (2004, 2007), den usa (2006, 2008) 
oder aus israel (2009–2010) – über z. t. lang 
anhaltende Mumpsausbrüche. regelmäßig 
waren bei diesen ausbrüchen Jugendliche und 
junge erwachsene in schulen und an univer-
sitäten betroffen; überraschenderweise hatte 
ein Großteil der erkrankten eine abgeschlos-
sene Grundimmunisierung mit zwei impfdo-
sen erhalten.

auch in Deutschland gab es wiederholt klei-
nere ausbrüche vornehmlich an Gemein-
schaftseinrichtungen (schulen, hochschulen). 
ein größerer ausbruch begann 2010 in bay-
ern mit fast 300 übermittelten fällen (trotz 
fehlender Meldepflicht). Dabei waren mehrere 
landkreise betroffen, der ausbruch zog sich 
mindestens bis 2011 hin. neben kindergärten 
und schulen waren auch fachhochschulen 

und universitäten betroffen. 
Die fälle stammten hauptsäch-
lich aus der altersgruppe 16 bis 
22 Jahre. 17 % der erkrankten 
mussten hospitalisiert werden, 
43 % waren ungeimpft.

es gibt verschiedene erklä-
rungsmöglichkeiten für die zu-
nahme an Mumps-infektionen: 

 es gibt reale impflücken, 
vor allem bei den jungen er-

wachsenen, während bei den Jüngeren die 
impfraten für die MMr-impfung in den letz-
ten Jahren kontinuierlich angestiegen sind, 
wie Daten der schuleingangsuntersuchung 
belegen; 

 möglicherweise lässt über die Jahre die 
immunität nach; 

 es könnte antigenunterschiede zwischen 
dem ausbruchsstamm und dem Vakzine-
stamm geben. 

bevor eine impfung möglich war, lag der er-
krankungsgipfel zwischen dem fünften und 
neunten lebensjahr. seit einführung der 
impfung hat sich die erkrankungshäufigkeit 
in höhere altersklassen verschoben. somit 
ereignen sich Mumpsausbrüche heute vor 
allem in schulen, hochschulen und Vereinen 
– einrichtungen in denen viele Personen zu-
sammenkommen und in denen es viele kon-
taktmöglichkeiten gibt. Die stiko überlegt 
daher, außer kindern und Jugendlichen auch 
gefährdeten erwachsenen (z. b. Personen mit 
medizinischen berufen, lehrerinnen/lehrern, 
erzieherinnen/erziehern) ohne ausreichenden 
impfschutz eine impfung zu empfehlen (ähn-
lich wie bei der Masern-impfung).

abschließend sei noch darauf hingewiesen, 
dass auch eine vollständige Grundimmunisie-
rung den befund Mumps bei entsprechender 
symptomatik nicht ausschließt.
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settings, as successfully tested in the Luxembourg out-
break among military personnel, may be considered5.
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Figure 2.5.14. Rates of reported confirmed mumps cases, by age and gender, in EU and EEA/EFTA countries, 2009
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Source: Country reports: Austria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Malta, Netherlands, Norway, 
Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom.

Figure 2.5.15. Seasonal distribution of reported confirmed cases of mumps, in EU and EEA/EFTA countries, 2006–09
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vaccine. Mismatch between the circulating wild-type 
mumps virus genotype and the genotype of the vac-
cine strain has been suggested to influence the vaccine 
effectiveness3. Studies to further analyse cross-immu-
nity between different mumps strains are needed 
since results may influence the formulation of future 
mumps-containing vaccines or the current immunisation 
schedules. 

Little is known about the severity of disease in the mainly 
affected age groups, but complications are according to 
the literature more frequently reported in young adults 
compared to younger children. Interestingly, the clinical 
severity of cases that previously have been immunised 
according to recommendations and then develop clinical 
symptoms compatible with classic mumps disease have 
in general been milder than in non-immune individuals4. 

The possibility of providing a third dose of mumps-con-
taining vaccine in certain outbreak situations in closed 

Quelle: european centre for Disease Prevention and control. annual epidemiological report 2011. reporting on 2009 surveillance data and 
2010 epidemic intelligence data. stockholm: ecDc; 2011.


