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Das Thema Impfen wurde zuletzt in der
Öffentlichkeit hierzulande in Bezug auf die
Masern-Impfung äußerst kontrovers disku-
tiert. Dabei gehören Impfungen gegen gefähr-
liche Infektionskrankheiten zu den wichtigs-
ten und wirksamsten Präventivmaßnahmen
in der Medizin. Die modernen Impfstoffe sind
in der Regel gut verträglich und unerwünsch-
te Nebenwirkungen sind selten. Außerdem
schützt man mit einer Impfung nicht nur sich
selbst, sondern auch seine Mitmenschen, da
man nicht zum Überträger einer Krankheit
wird.

Anlässlich der 11. Europäischen Impf-
woche, die vom 24. bis 30. April 2016 unter
dem Motto „Vorbeugen. Schützen. Impfen.“
stattfand, gab es eine spektakuläre Licht-
aktion am Bettenhochhaus der Charité –
Universitätsmedizin Berlin: Um das Bewusst-
sein für Impfungen zum Schutz der Gesund-
heit zu stärken, wurden abends Masern-
punkte an das Hochhaus projiziert (siehe

Foto). Denn: Es gibt noch immer Impflücken
in allen Altersstufen. Gerade was die
Eliminierung der Masern angeht, erreicht
Deutschland das Ziel der WHO noch nicht,
obwohl sich die Masern-Impfquoten von
Schulanfängern in den meisten Bundeslän-
dern erneut leicht verbessert haben. Für eine
Ausrottung der Masern ist eine Impfquote
von 95 Prozent erforderlich, und diese wird
hierzulande bislang nur in einzelnen Bundes-
ländern erreicht.

Es besteht in Deutschland keine gesetzli-
che Impfpflicht. Gerade deshalb ist es so wich-
tig, im Sinne des Gesundheitsschutzes das
Image von Impfungen zu verbessern. Das
Bundesministerium für Gesundheit hat ein
unabhängiges Expertengremium für Impf-
empfehlungen berufen, die Ständige Impf-
kommission, kurz: STIKO. Diese empfiehlt,
welche Impfungen wichtig für die Gesund-
heit des Einzelnen und der Allgemeinheit sind,
damit übertragbaren Krankheiten vorgebeugt

werden kann. Auf die empfohlenen Schutz-
impfungen haben gesetzlich Versicherte ei-
nen kostenfreien Anspruch, für Impfungen für
private Auslandsreisen besteht dieser nicht.

Impfungen für Kinder
und Jugendliche

Für Säuglinge, Kinder und Jugendliche
werden Schutzimpfungen empfohlen gegen
Rotaviren, Hepatitis B, Diphtherie, Tetanus
(Wundstarrkrampf), Poliomyelitis (Polio, Kin-
derlähmung), Haemophilus influenzae Typ b
(Hib), Pertussis (Keuchhusten), Masern,
Mumps (Ziegenpeter), Röteln, Varizellen
(Windpocken), Pneumokokken (Bakterien, die
Gehirnhaut- und Lungenentzündungen aus-
lösen können) sowie Meningokokken (Bak-
terien, die Gehirnhautentzündungen hervor-
rufen können). Für Diphtherie, Tetanus, Keuch-
husten und Poliomyelitis sind Auffrisch-
impfungen für Kinder und Jugendliche vor-
gesehen. Außerdem sollten Mädchen zwi-
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schen neun und 17 Jahren gegen humane
Papillomviren (HPV) als Auslöser von Gebär-
mutterhalskrebs geimpft werden.

Impfungen für Erwachsene

Impflücken gibt es jedoch in allen Alters-
klassen. Daher sollte auch bei Erwachsenen
der Impfstatus regelmäßig überprüft und
gegebenenfalls ergänzt werden. Von Zeit zu
Zeit sollte man also seinen Impfpass beim
Hausarzt vorzeigen, der dann prüft, ob Auf-
frischungen notwendig sind.

Bei den Standard- beziehungsweise Auf-
frischimpfungen für Erwachsene handelt es
sich um Impfungen, die diese Altersgruppe
erhalten beziehungsweise die eine regelmä-
ßige Auffrischung erfahren sollten. Alle zehn
Jahre ist eine Auffrischung gegen Diphtherie
und Tetanus empfohlen. Die nächste fällige
Impfung sollte als Kombinationsimpfung mit
Pertussis, also Keuchhusten, erfolgen. Außer-
dem sollten ungeimpfte oder nur einmal ge-
impfte, nach 1970 geborene Personen gegen
Masern geimpft werden.

Menschen ab 60 Jahren sollten sich ge-
gen Influenza impfen lassen, also die jährli-
che Grippeschutzimpfung wahrnehmen.
Zudem sollten sie sich auch gegen eine Pneu-
mokokken-Infektion impfen lassen. Weitere
Impfungen sollten ungeimpfte Erwachsene in
Absprache mit dem behandelnden Arzt vor-
nehmen lassen.

Zusätzlich gibt es noch die sogenannten
Indikationsimpfungen für Risikogruppen bei
individuell erhöhtem Expositions-, Erkran-
kungs- oder Komplikationsrisiko sowie auch
zum Schutz Dritter. Dazu zählt beispielsweise
die Impfung gegen Frühsommermeningo-En-
zephalitis (FSME), die die STIKO für Menschen
in besonderen Risikogebieten in Deutschland,
aber auch bei Reisen in bestimmte Länder
empfiehlt. FSME wird von Zecken übertragen
und breitet sich hierzulande leider immer
mehr aus. Zu den Indikationsimpfungen ge-
hören auch Impfungen gegen Haemophilus
influenza Typ B (Hib)-Infektion, Hepatitis A
und B, Influenza, Masern, Meningokokken-
und Pneumokokken-Infektion, Keuchhusten,
Poliomyelitis sowie Röteln und Windpocken.
Bei Impfungen aufgrund eines beruflichen
Risikos und bei Reiseimpfungen handelt es
sich ebenfalls um Sonderfälle einer Indika-
tionsimpfung.

Reiseimpfungen

Bei bevorstehenden Reisen insbesondere
ins außereuropäische Ausland kann eine
Reiseberatung in Anspruch genommen wer-
den, bei der die Vollständigkeit des Impf-
schutzes gecheckt wird. Der Arzt überprüft
dann anhand des Reiseziels, der Reisedauer
und der Art der Reise, welche Impfungen an-
gezeigt sind. Reiseimpfungen können auf-
grund geltender internationaler Gesundheits-
vorschriften erforderlich sein oder zum indi-
viduellen Schutz empfohlen werden. Bei-
spielsweise besteht bei der Einreise in man-
che Länder Afrikas und Südamerikas die
Pflicht zum Nachweis einer Gelbfieber-Imp-
fung. Andere sinnvolle Reiseimpfungen könn-
ten sein: Hepatitis A und B, FSME, Tollwut,
Typhus, Meningokokken-Meningitis, Polio-
myelitis, Japanische Enzephalitis oder Chole-
ra. Gegen Malaria, das durch Mückenstiche
auf den Menschen übertragen wird, gibt es
keine Impfung, aber Medikamente zur Mala-
riaprophylaxe oder eine sogenannte Stand-
by-Medikation, die man auf der Reise mit sich
führt und im Falle einer Ansteckung sofort
einnimmt. Am besten lässt man sich recht-
zeitig vor dem Reisetermin von einem Arzt
mit reisemedizinischer Qualifikation beraten,
welche Vorsorge beim jeweiligen Reiseziel
und der Reiseart sinnvoll ist. Über verschie-
dene Zielländer und die jeweiligen Impfun-
gen kann man sich zusätzlich auch beim Cen-

trum für Reisemedizin unter www.crm.de
informieren.

Im Herbst: An Grippeschutz denken

Ist der Sommer und damit auch die klas-
sische Urlaubszeit vorüber, dann ist es im
Herbst auch an der Zeit, an die Grippe-
schutzimpfung zu denken. Die STIKO emp-
fiehlt die jährliche Influenza-Impfung ins-
besondere für Personen ab 60 Jahren,
Schwangere, chronisch Kranke, Bewohner von
Alters- und Pflegeheimen sowie Personen mit
erhöhter Gefährdung, wie beispielsweise
medizinisches Personal. Eine Impfung ist aber
über diesen Personenkreis hinaus für jeden
sinnvoll, der sich vor einer Grippe schützen
möchte.

Quellen:
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Pressemitteilung des Robert Koch-
Instituts, 25. April 2016; Pressemit-
teilung der Charité – Universitäts-
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