
Grippe-Impfung (Influenza) Saison 2015/16

Die Impfung gegen Influenza („echte Grippe“) wird von der Ständigen Impfkommission (STIKO) für 
Kinder mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge eines Grundleidens (= chronische Erkrankung)
ab einem Alter von 6 Monaten empfohlen (außerdem für Schwangere, Senioren ab 60 und Erwachsene 
bestimmter Berufsgruppen).
Für gesunde Kinder, Jugendliche und Erwachsene wird die Impfung von der STIKO nicht ausdrücklich 
empfohlen, da die Erkrankung an Influenza in diesen Bevölkerungsgruppen in der Regel ohne schwer-
wiegende Komplikationen verläuft.  
Wir meinen: Auch ohne Komplikationen sind Kinder bei einer Influenza für 1-2 Wochen „richtig krank“; 
besuchen sie eine KiTa oder Schule, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie sich bei einer „Grippewelle“ 
angestecken. Daher sollten Eltern individuell abwägen, ob sie ihre Kinder (und ggf. sich selbst) durch 
eine Impfung schützen möchten.

Impfstoffe
Für die Impfung gegen Influenza stehen Ihnen wahlweise ein Lebendimpfstoff (enthält lebende, abge-
schwächte Viren) und ein Totimpfstoff (enthält tote Virusbestandteile verschiedener Virus-Subtypen) 
zur Verfügung. Die wichtigesten Unterschiede sind:

Lebendimpfstoff (Fluenz Terta®):
•  enthält die Antigene von vier Virenstämmen
• ist zugelassen für Kinder von 2 bis 18 Jahren
• wird als Nasenspray verabreicht
> Kontra indi kation (z.B. schweres Asthma, Immundefizienz) beachten!

Totimpfstoffe
• enthält die Antigene von drei Virenstämmen 
• ist zugelassen für Kinder ab 6 Monaten und Erwachsene
• auch zugelassen für Kinder mit schwerem Asthma
• wird in den Muskel oder in die Haut gespritzt

Wann und wie oft muss geimpft werden?
Den bestmöglichen Schutz bieten nur die Impfstoffe für die jeweils aktuelle Saison. Daher muss die 
Impfung jährlich 1x erneuert werden. Nach der Impfung dauert es 10 bis 14 Tage, bis der Impfschutz 
vollständig aufgebaut ist. Um rechtzeitig geschützt zu sein, wird deshalb empfohlen, sich bereits in den 
Monaten Oktober/November impfen zu lassen. Selbst zu Beginn der Grippewelle kann es noch sinnvoll 
sein, eine versäumte Impfung nachzuholen. Schließlich ist nie genau vorhersagbar, wie lange eine  
Influenzawelle andauern wird.
Alle Personen, die zum ersten Mal im Leben gegen Influenza geimpft werden, erhalten zwei Impfungen 
im Abstand von vier Wochen. Maßgeblich sind die Angaben in der Fachinformation des Herstellers.
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Erkrankung trotz Impfung?
Das ist leider möglich! Das Erbgut von Influenzaviren verändert sich ständig. Die WHO empfiehlt 
bereits am Jahresanfang die Zusammensetzung des Grip pe impf stoffs für die kommende Influenza- 
saison. Andernfalls haben die Hersteller nicht genügend Zeit, ausreichend Impfstoff bis zum Beginn der 
Impf saison im Herbst zu produzieren. 
Je nachdem, wie gut die Impfstoffkomponenten mit den tatsächlich zirkulierenden Viren überein-
stimmen, fällt der Impfschutz aus. Die Schutz wir kung des Impfstoffs kann sich auch im Laufe einer 
Grippesaison verändern, wenn sich zirkulierende Viren oder die Anteile der ein zel nen Virus(sub)typen 
im Verlauf der Saison ändern.
Dies war der Grund, warum im vergangen Jahr viele Menschen trotz Impfung erkrankten. Jedoch verlief 
die Erkrankung bei geimpften Personen meist deutlich milder.
Die Impfung schützt nicht vor Erkältungen, die landläufig ebenso als „Grippe“ bezeichnet werden und 
die somit bei Geimpften ebenso häufig auftreten wie bei Ungeimpften.

Kosten
GKV: Die Influenza-Impfung mit dem Totimpfstoff wird von den gesetzlichen Krankenkassen für alle 
Versicherten übernommen. 
Nur für Kinder von 2 Jahren bis 1 Tag vor dem 7. Geburtstag mit einer chronischen Grunderkran-
kung wird die nasale Impfung mit dem Lebendimpfstoff Fluenz Tetra® bezahlt.

Wenn ihr Kind nicht in die oben genannte Gruppe fällt, aber Sie es dennoch mit dem „Nasenspray“ 
impfen lassen möchten, empfehlen wir Ihnen, Ihre Krankenkasse wegen der Kostenübernahme zu kon-
taktieren. Andernfalls müssen SIe die Kosten selbst tragen. 
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