
Rotaviren gelten als die häufi gsten Verursacher schwerer Magen-Darm-
Erkrankungen bei Säuglingen und Kleinkindern. Je jünger das erkrankte Kind, 
desto höher ist das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. 

Symptome der Erkrankung sind wässriger Durchfall, Erbrechen, in vielen Fällen 
auch Fieber

Der starke Verlust von Körperwasser kann einen Krankenhausaufenthalt erfordern.
In Belgien sind zwei Impfstoffe gegen Rotaviren in Form von Schluckimp fungen 
verfügbar: Rotarix und RotaTeq. Diese variieren preislich und in ihrer Verabreichung. 
Der Belgische Hohe Gesundheitsrat empfi ehlt folgende Verabreichung der Imp-
fungen:

Rotarix® (GlaxoSmithKline) mit zwei Schluckimpfungen (die erste im Alter von 
zwei und die zweite im Alter von drei Monaten) oder RotaTeq® (Sanofi  Pasteur 
MSD) mit drei Schluckimpfungen (je eine im Alter von zwei, drei und vier Monaten).

Für beide Impfstoffe gilt:
  Verabreichung mit einem Abstand von jeweils mindestens vier Wochen 
  zeitgleiche Verabreichung mit der Sechsfachimpfung (Polio – Diphtherie – 
  Tetanus – Keuchhusten – H. infl uenzae B – Hepatitis B) und der Impfung gegen 
  Pneumokokken möglich 
  Impfung erfolgt maximal bis zum sechsten Lebensmonat, eine Impfung älterer 
  Kinder wird nicht empfohlen
  rezeptpfl ichtig

Eine Rückerstattung je nach Krankenkasse beträgt circa 25 Euro/Kind/Jahr. Erkun-
digen Sie sich bei Ihrer Krankenkasse, ob diese im Rahmen des Sonderbeitrags eine 
höhere Rückvergütung vorsieht. Auf Anfrage der Eltern verschreiben und ver-
abreichen die Ärzte den Impfstoff in den Vorsorgestellen von Kaleido Ostbelgien. 
Natürlich kann auch der Haus- oder Kinderarzt die Impfung vornehmen.
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KALEIDO OSTBELGIEN INFORMIERT:

IMPFSCHUTZ GEGEN ROTAVIREN – 
FÜR SÄUGLINGE 
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KALEIDO OSTBELGIEN VOUS INFORME:

VACCINATION CONTRE 
LES ROTAVIRUS
POUR LES NOURRISSONS
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Les rotavirus sont considérés comme la cause la plus fréquente de maladies 
gastro-intestinales graves chez les nourrissons et les jeunes enfants. Le virus 
cause une diarrhée aqueuse, des vomissements et souvent de la fi èvre. Il peut 
y avoir une déshydratation (perte d‘eau corporelle) importante, pouvant néces-
siter une hospitalisation. Plus l‘enfant infecté est jeune, plus grand est le risque 
que l‘évolution de la maladie soit grave. 

En Belgique, il existe deux vaccins oraux contre le rotavirus, dont l‘administration et 
le prix varient. Le Conseil National Supérieur de la Santé recommande l’administra-
tion des vaccins selon le schéma suivant:

Rotarix® (GlaxoSmithKline), 2 vaccins oraux à l‘âge de 2 et 3 mois. 
RotaTeq® (Sanofi  Pasteur MSD), 3 vaccins oraux à l‘âge de 2-3 et 4 mois. 

  Le temps entre les différentes administrations doit comprendre au minimum 
  4 semaines pour les 2 vaccins.  
  Les vaccinations orales peuvent être administrées en même temps que la 
  vaccination hexavalente (polio, diphtérie, tétanos, coqueluche, H. infl uenzae B - 
  hépatite B) et la vaccination contre le pneumocoque.
  Seuls les enfants jusqu’à l’âge de 6 mois sont vaccinés. 
  La vaccination des enfants plus âgés n‘est pas recommandée. 
  Prescritpion nécessaire.

Remboursement en fonction de la mutuelle : environ 25 € /enfant/an
Veuillez-vous renseigner auprès de votre mutuelle, pour savoir si elle accorde un 
remboursement supplémentaire dans le cadre de l’assurance complémentaire.  Les 
médecins de Kaleido Ostbelgien peuvent prescrire et administrer le vaccin à la 
demande des parents. 
Le pédiatre ou le médecin traitant peut bien sûr également procéder à la vaccination.                                                        


