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1. Die Erkrankung und der Err
Infektionen durch Norwalk-like Viren
starke Durchfälle. Typisch für diese
ausgeprägtes Krankheitsgefühl mit B
perlicher Erschöpfung. Außerdem kön
bachtet werden. Die Krankheit kann
Krankheitserscheinungen einhergehe

Ohne begleitende Grunderkrankung
Stunden.
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2. Übertragung

Für eine Ansteckung reichen wenige
sowohl in Erbrochenem als auch im
werden können.
Daher ist die Erkrankung hoch anste
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erkranktes Küchenpersonal gescheh
ungeklärte Abwasser eingeleitet
Norwalk-Viren enthalten.
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3. Maßnahmen gegen eine W eiterverbre i tung/Therapie
Erkrankte Personen sollten in der akuten Erkrankungsphase Bettruhe
einhalten und bis zu 48 Stunden nach Abklingen der Erkrankung den Kontakt
mit anderen Personen möglichst einschränken. Insbesondere gilt dies für Personen
in Gemeinschaftseinrichtungen und für Beschäftigte im Lebensmittelbereich,
diese müssen dem Dienst für diesen Zeitraum fernbleiben.
Eine Ansteckungsfähigkeit besteht wahrscheinlich erst mit Beginn der akuten Er-
krankung, so dass für nicht erkrankte Personen keine Maßnahmen
erforderlich sind.
Auch bei Auftreten geringer gastrointestinaler Beschwerden besteht schon eine
gewisse Ansteckungsfähigkeit.
Allgemeine Hygieneregeln in Krankenhäusern und Küchen einschließlich der Des-
infektion sollten beachtet werden (siehe Fachinformationen).
Eine spezielle Therapie, die diese Viren ursächlich bekämpft, gibt es nicht.
Vielmehr ist auf körperliche Schonung und vor allem eine ausreichende
Flüssigkeitszufuhr zu achten.
Impfstoffe existieren nicht.
Zumeist erfordert die Erkrankung keine stationäre Behandlung.

Rechtl iche Hinweise
Nach dem Infektionsschutzgesetz dürfen Kinder unter 6 Jahren, die an einer in-
fektiösen Gastroenteritis erkrankt oder dessen verdächtig sind die Schule
oder den Kindergarten erst dann wieder besuchen, wenn keine klinischen
Symptome mehr bestehen. Gleiches gilt für erkrankte Personen in
Lebensmittelberufen, bei denen 3 negative Nachweise vorliegen müssen.

Weitere Fragen ???
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