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zur Schutzimpfung gegen Influenza (,,Grippe")
mit Vierfachimpfstoff (tetravalenter Impfstoff)
Akute Infektionen der Atemwege gehören zu den häufigsten Erkrankungen, sie
werden durch eine Vielzahl verschiedener Erreger, insbesondere Viren, verur
sacht. Eine besondere Rolle spielt das Influenza-Virus, der Erreger der ,echten'
Grippe, die jedes Jahr epidemisch auftreten kann. Verglichen mit anderen Er
regern akuter Atemwegserkrankungen verursachen Influenza-Viren meist einen
schwereren Krankheitsverlauf. Der beste Schutz besteht in einer rechtzeitig
durchgeführten Impfung. Vor den durch andere Erreger hervorgerufenen, im
Allgemeinen leicht verlaufenden akuten Atemwegserkrankungen, schützt die
Influenza-Impfung nicht.
Die Influenza ist eine akute Erkrankung, die mit Fieber, Husten und Muskel
schmerzen einhergeht und rein klinisch nicht immer von anderen Atemwegs
erkrankungen zu unterscheiden ist. Typisch ist ein plötzlicher Beginn aus völ
liger Gesundheit heraus. Vor allem bei älteren Menschen und chronisch Kran
ken werden häufig schwere Verläufe beobachtet. Die Virusgrippe tritt gehäuft
in der kalten Jahreszeit auf. Deshalb sollte in der Regel in den Herbstmonaten
(am besten Oktober/ November) geimpft werden. Die Schutzimpfung kann aber
jederzeit durchgeführt werden.
Impfstoffe

Die Influenza-Viren verändern sich ständig, sodass die Influenza-Impfung jähr
lich mit einem aktuellen Impfstoff wiederholt werden muss. Die sog. saisona
len Influenza-Impf stoffe werden alljährlich entsprechend der aktuellen Emp
fehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hergestellt. Die Empfehlung
berücksichtigt weltweit die aktuell zirkulierenden Influenza-Viren der Typen A
und 8. Der Vierfachimpfstoff enthält die Bestandteile von zwei Influenza A-Viren
(A/H1N1 und A/H3N2) und zwei lnfluenza-B-Viren, die häufig gleichzeitig vor
kommen. Auch wenn sich ausnahmsweise in einer Saison die Impfstoff
Zusammensetzung nicht ändert, sollte der Impfschutz aktualisiert werden, da
er höchstens 1 Jahr anhält.
Die hie r besprochenen Vierfachimpfstoffe gegen Influenza werden auf Hühner
eibasis hergestellt. Sie sind für Erwachsene und Jugendliche zugelassen, es

Sind Impfkomplikationen
möglich?
Impfkomplikationen sind sehr seltene, über das normale Maß einer Impfreaktion hinausgehende Folgen der Impfung, die den Gesundheitszustand der
geimpften Person deutlich belasten. Nach einer Influenza-Impfung werden
selten allergische Reaktionen z.B. der Haut (gelegentlich mit Juckreiz und
Nesselsucht) und der Atemwege beobachtet. Über eine allergische Sofortreaktion (allergischer Schock) wurde nur in Einzelfällen berichtet. Sehr selten
kann es zu einer Gefäßentzündung (sehr selten mit Nierenbeteiligung) kommen oder es verringert sich vorübergehend die Zahl der Blutplättchen, als
deren Folge Blutungen auftreten können. Ebenfalls nur sehr selten wurden in
der medizinischen Fachliteratur neurologische Nebenwirkungen im zeitlichen
Zusammenhang mit der Impfung beschrieben (z.B. Nervenentzündung, vorübergehende Lähmungen, Krampfanfall mit und ohne Fieber).
Beratung zu möglichen Nebenwirkungen durch Ihre Ärztin/ Ihren Arzt
In Ergänzung zu diesem Merkblatt bietet Ihre Ärztin/ Ihr Arzt ein Aufklärungsgespräch an. Wenn nach einer Impfung Symptome auftreten, welche die
oben genannten schnell vorübergehenden Lokal- und Allgemeinreaktionen
überschreiten, steht Ihnen die Impfärztin/ der Impfarzt ebenfalls zur Beratung
zur Verfügung.
Sie erreichen die Impfärztin/ den Impfarzt:
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