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zur Schutzimpfung gegen Influenza („Grippe“)

Akute Erkrankungen der Atemwege gehören zu den häufigsten Erkrankungen des 
Menschen. Sie werden durch eine Vielzahl verschiedener Erreger, insbesondere 
Viren, verursacht. Eine besondere Rolle spielt das Influenza-Virus, der Erreger der 
‚echten’ Grippe. Die Sonderrolle der Influenza ist durch ihr alljährlich epide-
misches Auftreten bedingt. Außerdem verursachen Influenza-Viren, verglichen 
mit anderen Erregern akuter Atemwegserkrankungen, 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 der Atemwege, die mit Fieber, Husten 
und Muskelschmerzen einhergeht und rein klinisch nicht immer von anderen 
Atemwegserkrankungen zu unterscheiden ist. Vor allem bei älteren Menschen 
und chronisch Kranken werden häufig schwere Verläufe der Influenza beobach-
tet. Die Virusgrippe tritt gehäuft in der kalten Jahreszeit auf. Deshalb sollte in der 
Regel in den Herbstmonaten geimpft werden. Die Schutzimpfung kann aber 
jederzeit durchgeführt werden. Die Influenza-Viren verändern sich ständig, 
sodass auch Personen, die im Vorjahr eine Influenza durchgemacht haben oder 
geimpft wurden, im darauf folgenden Jahr erneut an einer Influenza erkranken 
können. Die Influenza-Impfung muss also jährlich mit einem aktuellen Impfstoff 
wiederholt werden.

Impfstoff
Der Influenza-Impfstoff wird alljährlich entsprechend der aktuellen Empfehlung 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hergestellt, sogenannter saisonaler 
Impfstoff. Die Empfehlung berücksichtigt die aktuell weltweit zirkulierenden 
Influenza-Viren der Typen A und B. In der Regel enthält der Impfstoff die Bestand-
teile von zwei Influenza A-Viren (A/H1N1 und A/H3N2) und einem Influenza-B-
Virus. In größeren Abständen droht die Gefahr einer weltweiten Ausbreitung 
eines vollständig neuen Influenza-Erregers (Pandemie). Dies war ab 2009 mit der 
„Neuen Influenza A/H1N1“, auch gelegentlich als „Schweinegrippe“ bezeichnet, 
der Fall. Dieser Erreger hat aber inzwischen die früher zirkulierenden Influenza 
A/H1N1-Viren verdrängt und ist deshalb in dem aktuellen saisonalen Influenza-
Impfstoff als eine der drei Komponenten enthalten. Auch wenn sich ausnahms-

zur Durchführung der Schutzimpfung 
gegen Influenza 
(Es stehen auch Formulare mit Durchschlag zur Verfügung, um den Impflingen 
bzw. ihren Sorgeberechtigten gemäß Patientenrechtegesetz eine Kopie mitge-
ben zu können.)

Name des Impflings

geb. am

Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem 
Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich über die Impfung aufgeklärt worden.

 Ich habe keine weiteren Fragen.

 Ich willige in die vorgeschlagene Impfung
 gegen Influenza ein.

 Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der
 Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert.

Vermerke:

Ort, Datum:

 Unterschrift des Impflings bzw.               Unterschrift des Arztes/der Ärztin
     des Sorgeberechtigten

Sind Impfkomplikationen möglich?
Impfkomplikationen sind sehr seltene, über das normale Maß einer Impfreaktion 
hinausgehende Folgen der Impfung, die den Gesundheitszustand des Impf lings 
deutlich belasten. Nach einer Influenza-Impfung werden sehr selten allergische 
Reaktionen der Haut (gelegentlich mit Juckreiz und Nesselsucht) und der Atem-
wege beobachtet. Ebenfalls sehr selten kann es zu einer Gefäßentzündung (beim 
Zellkultur-Impfstoff möglicherweise in Verbindung mit vorübergehender Nieren-
beteiligung) kommen oder es verringert sich vorübergehend die Zahl der Blut-
plättchen, als deren Folge Blutungen auftreten können. Über eine allergische 
Sofortreaktion (allergischer Schock) wurde nur in Einzelfällen berichtet. 
Neurologische (am Nervensystem) Nebenwirkungen der Impfung wie z. B. vorüber-
gehende Lähmungen wurden in Einzelfällen im zeitlichen Zusammenhang mit 
der Impfung berichtet, ein ursächlicher Zusammenhang ist nicht gesichert.

Beratung zu möglichen Nebenwirkungen durch den Impfarzt
In Ergänzung zu diesem Merkblatt bietet Ihnen Ihr Arzt ein Aufklärungsgespräch 
an. 

Wenn nach einer Impfung Symptome auftreten, welche die oben genannten 
schnell vorübergehenden Lokal- und Allgemeinreaktionen überschreiten, steht 
Ihnen der Impfarzt selbstverständlich ebenfalls zur Beratung zur Verfügung.

Sie erreichen den Impfarzt:
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Name

Schutzimpfung 
gegen Influenza

weise in einer Saison die Impfstoff-Zusammensetzung nicht ändert, sollte der 
Impfschutz aktualisiert werden, da insbesondere bei älteren und gesundheitlich 
vorgeschädigten Personen die Dauer des Impfschutzes verkürzt sein kann.
Die inaktivierten Impfstoffe (Totimpfstoffe) enthalten die Bestandteile von 
Influenza-Viren, welche einen Schutz vor der Erkrankung hervorrufen. Sie werden 
entweder auf Hühnereibasis hergestellt oder auch in Zellkulturen (diese Impf-
stoffe sind für Erwachsene ab 18 Jahren zugelassen). 
Die Impfstoffe werden in der Regel durch intramuskuläre Injektion verabreicht, 
also etwa in den Oberarmmuskel gespritzt. Ein Impfstoff (für Personen ab 
60 Jahren) wird auch in die Haut gespritzt (intrakutane Gabe). Die Influenza-
Impfung kann gleichzeitig mit anderen Impfungen vorgenommen werden. Kinder 
im Alter von 6 bis 35 Monaten erhalten eine Dosis mit 0,25 ml Impfstoff; Kinder 
ab 36 Monate, Jugendliche und Erwachsene erhalten eine Dosis mit 0,5 ml 
Impfstoff. Bisher ungeimpfte Kinder erhalten 2 Impfungen im Abstand von mindes-
tens 4 Wochen. Der Impfschutz beginnt etwa 2 bis 3 Wochen nach der Impfung.

Wer soll geimpft werden?
Die Influenza-Impfung wird allen Personen empfohlen, die durch eine Influ enza 
besonders gefährdet sind:
– Personen ab 60 Jahre
– alle Schwangeren ab dem 2. Schwangerschaftsdrittel (bei erhöhter gesund-
 heitlicher Gefährdung infolge eines Grundleidens schon ab dem 1. Drittel)
– Personen, die durch ihren Beruf täglich mit vielen Menschen in Kontakt kom-
 men, wie zum Beispiel Busfahrer oder Lehrer
– Bewohner von Alters- oder Pflegeheimen
– Erwachsene, Jugendliche und Kinder mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung 
 infolge eines Grundleidens wie etwa chronischen Atemwegserkrankungen, 
 chronischen Herz-Kreislauf-, Leber- und Nierenkrankheiten, Stoffwechsel-
 krankheiten (z. B. Diabetes), angeborenen und erworbenen Schäden des
 Immunsystems (z. B. HIV-Infektion), chronischen neurologischen Krankheiten 
 (z. B. Multiple Sklerose)
– Personen, die von ihnen betreute Risikopersonen mit Influenza anstecken 
 könnten, die aber auch selbst einer hohen Gefährdung durch Patienten und 
 Pflegebedürftige unterliegen; dazu zählt etwa medizinisches Personal und
 Personal bei der Pflege alter und kranker Menschen
– Personen mit direktem Kontakt zu Geflügel und Wildvögeln
Die Impfempfehlung für Schwangere wurde neu aufgenommen, da Studien 
zeigten, dass Schwangere ein deutlich erhöhtes Komplikationsrisiko bei einer 

Influenza-Erkrankung haben. Unerwünschte Nebenwirkungen wurden weder bei 
der Mutter noch beim Kind beobachtet.
Wer an chronischen neurologischen Erkrankungen leidet, beispielsweise neuro-
muskulären Erkrankungen, hat ebenfalls ein erhöhtes Risiko für schwere Krank-
heitsverläufe der Influenza (auch Kinder). Daher sollen auch diese Patienten 
geimpft werden ebenso wie MS-Patienten, bei denen Influenza zu neuen Krank-
heitsschüben führen kann.

Wer soll nicht geimpft werden?
Wer an einer akuten, behandlungsbedürftigen Krankheit mit Fieber leidet, soll 
nicht geimpft werden. Die Impfung ist zum frühestmöglichen Zeitpunkt nachzu-
holen.
Wer an einer schweren Überempfindlichkeit gegen Bestandteile des Impfstoffes 
leidet, darf nicht mit diesem Impfstoff geimpft werden. Das kann z. B. bei einer 
nachgewiesenen schweren Allergie gegen Hühnereiweiß der Fall sein. Diese Pa-
tienten sollten ihren Arzt fragen, ob ein nicht auf Hühnereibasis hergestellter Impf-
stoff als Alternative zur Verfügung steht.

Verhalten nach der Impfung
Der Geimpfte bedarf keiner besonderen Schonung, innerhalb von 3 Tagen nach 
der Impfung sollten aber ungewohnte körperliche Belastungen vermieden wer-
den. Bei Personen, die zu Kreislaufreaktionen neigen oder bei denen Sofortaller-
gien bekannt sind, sollte der Arzt vor der Impfung darüber informiert werden.

Mögliche Lokal- und Allgemeinreaktionen nach der Impfung
Nach der Impfung kann es neben der angestrebten Immunität und damit dem 
Schutz vor der Erkrankung gelegentlich an der Impfstelle zu Rötung oder 
schmerz hafter Schwellung kommen. Dies ist Ausdruck der normalen Aus-
einandersetzung des Körpers mit dem Impfstoff und tritt meist innerhalb von 
1 bis 3 Tagen, selten länger anhaltend, auf. Gelegentlich schwellen und verhärten 
nahe gelegene Lymphknoten. Ebenfalls können Allgemeinsymptome auftreten 
wie Fieber, Frösteln, Übelkeit, Unwohlsein, Durchfall, Müdigkeit, Schwitzen, 
Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen. 
Die letztgenannten Allgemeinreaktionen dürften der Grund dafür sein, dass die 
Influenza-Impfung fälschlicherweise für das Auftreten Influenza-ähnlicher 
Erkrankungen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung verantwortlich 
gemacht wird. In der Regel sind diese genannten Lokal- und Allgemeinreaktionen 
vorübergehend und klingen rasch und folgenlos wieder ab.

Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutz impfung 
gegen Influenza. Darin sind die wesentlichen Angaben über die durch die Impfung 
vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über Impfreaktionen 
und mögliche Impf komplikationen enthalten.

Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben 
ge beten:

1. Ist der Impfling gegenwärtig gesund?

  ja nein

2. Ist bei dem Patienten eine Allergie – insbesondere gegen Hühnereiweiß – 
bekannt?

  ja nein

wenn ja, welche

3. Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische 
Erscheinungen, hohes Fieber oder andere ungewöhnliche Reaktionen auf?

  ja nein

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Influenza 
wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt!

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit!

geimpft
n
g
n 
wa

G
d
u
vo
, J
s 

H
z
s 
S

ei de

fung
wa 2 b

Musters mit 0,5 ml
en im Abstand von mindes-

Wochen nach der Impfung.

die durch eine Influ enza 

haftsdrittel (bei erhöhter 
ng infolge eines Grundleidens schon ab dem 1. Dr

ihren Beruf täglich mit vielen Menschen in Kontak
el Busfahrer oder Lehrer
oder
he und Kinder mit erhöhter gesundheitlicher Gefährd
idens wie etwa chronischen Atemwegserkrankungen,
slauf-, Leber- und Nierenkrankheiten, Stoff
betes), angeborenen und erw
V-Infektion), ch

klerose)

, behandlungsbedürftigen Krankheit mit Fieber leidet, soll
geimpft werden. Die Impfung ist zum frühestmöglichen Zeitpunkt nachzu-

holen.
Wer an einer schweren Überempfindlichkeit gegen Bestandteile des Impfs
leidet, darf nicht mit diesem Impfstoff geimpft werden. Das kann z. B. be
nachgewiesenen schweren Allergie gegen Hühnereiweiß der Fall sein. Die
tienten sollten ihren Arzt fragen, ob ein nicht auf Hühnereibasis hergestellterusteustus eusf als Alternative zur Verfügung steht.

alten nach d
eimpfte bedarf keiner besonderen Schonung, innerhalb von 3 Tagen nach

mpfung sollten aber ungewohnte körperliche Belastungen vermieden wer-m
ei Personen, die zu Kreislaufreaktionen neigen oder bei denen Sof
kannt sind, sollte der Arzt vor der Impfung darüb

e Lokal- und Allg
Nach der I

eM
gg

wa 2 bis 3 Wwa 2 bis 3 W

geimpft werdgeimpft werd
nza-Impfung wird allen Personen empfohlen, nza-Impfung wird allen Personen empfohlen, 
gefährdet sind:gefährdet sind:

ab 60 Jahreab 60 Jahre
angeren ab dem 2. Schwangerschaftsdrittel angeren ab dem 2. Schwangerschaftsdrittel 
Gefährdung infolge eines Grundleidens schonGefährdung infolge eines Grundleidens schon
die durch ihren Beruf täglich mit vielen Mensdie durch ihren Beruf täglich mit vielen Mens
um Beispiel Busfahrer oder Lehum Beispiel Busfahrer oder Leh
on Alters- oder Pflegeheimenon Alters- oder Pflegeheimen
Jugendliche und Kinder mit erhöhter gesundhJugendliche und Kinder mit erhöhter gesundh

Grundleidens wie etwa chronischen AtemGrundleidens wie etwa chronischen Atem
Herz-Kreislauf-, Leber- und NierenkrankheHerz-Kreislauf-, Leber- und Nierenkrankhe
z. B. Diabetes), angeborenz. B. Diabetes), angeboren

(z. B. HIV(z. B. HIV
klkl

ue Influ enze Influ enz

gesund-gesund-
ittel)ittel)
kt kom-kt kom-

dungdung

tientienustoffstoff

VerhaVerha
Der GDer G
der Imder Im
den. Beden. Be
gien begien be

MöglicheMögliche
NachNach

sesem Impfstesem Impfst
chweren Allergie gchweren Allergie g

ren Arzt fragen, ob eren Arzt fragen, ob e
ve zur Veve zur Ve

der Impfungder Impfung
rf keiner besonderen rf keiner besonderen 

wohnte köwohnte kö
ie zu Kreislaufreaktioie zu Kreislaufreaktio
ollte der Arzt vor deollte der Arzt vor deM

nnt etw

den?
ird allen Person

2. Schw
eines 

f täg
o

t
ankheankhe

hestmöglihestmögli

gegen Bestandteigegen Bestandtei
werden. Das kawerden. Das ka

nereiweiß denereiweiß de
hnereibashnereibas

nnerhalb von 3nnerhalb von 3
lastungen vermlastungen verm
der bei dender bei den
ezu-zu-

stoffesstoffes 
i eineri einer 

ese Pa-ese Pa-
r Impf-r Impf-

hh

Anl
gegen
vermei
und mö

Vor de
beten

1. Ist der rSie ein Merk
rin sind die
eit, den 
mplikatio

g der Impegg
wa 2 bis 3 Wowa 2 bis 3 W

geimpft werdgeimpft werd
nza-Impfung wird allen Personen empfohlen, dnza-Impfung wird allen Personen empfohlen, 
gg
  

wangeren ab dem 2. Schwangerschaftsdrittel wangeren ab dem 2. Schwangerschaftsdrittel 
Gefährdung infolge eines Grundleidens schon Gefährdung infolge eines Grundleidens schon
die durch ihren Beruf täglich mit vielen Menscdie durch ihren Beruf täglich mit vielen Mensc
um Beispiel Busfahrer oder Lehrum Beispiel Busfahrer oder Lehr
on Alters- oder Pflegehon Alters- oder Pflegeh
Jugendliche und Kinder mit erhöhter gesundheJugendliche und Kinder mit erhöhter gesundhe

Grundleidens wie etwa chronischen AtemwGrundleidens wie etwa chronischen Atemw
Herz-Kreislauf-, Leber- und NierenkrankheitHerz-Kreislauf-, Leber- und Nierenkrankhei
z. B. Diabetes), angeborenen und erz. B. Diabetes), angeborenen und e
 (z. B. HIV-Infektion), c (z. B. HIV-Infektion),
SklerosSklero

e Influ enzae Influ enz

r gesund-gesund-
ritit
kk

rdurdu
enen

tienttien
ff ff 

haha
GeGe
mm

ee
ekek

MöglicheMögliche
Nach derNach de

diesem Impfstoiesem Impfsto
schweren Allergie gchweren Allergie g

ren Arzt fragen, ob eren Arzt fragen, ob e
ive zur Verfügung steve zur Ver

dede
arf keiner besonderen Srf keiner besonderen 

ngewohnte köewohnte kö
die zu Kreislaufreaktioie zu Kreislaufreaktio
sollte der Arzt vor desollte der Arzt vor de

rankheiankhe
hestmöglichestmöglic

gegen Bestandteilgegen Bestandteil
t werden. Das kant werden. Das kan
nereiweiß denereiweiß de

ühnereibashnereibas

nnerhalb von 3nnerhalb von 3
elastungen vermelastungen verm

der bei deneder bei dene

hzu-zu-

fstfst
eiei
ee
er r 

chh

AnliAnli
en en

eideid
ögög

Vor der DVor der
e betenbeten

der der 

 Sie ein MerkbSie ein Merkb
rin sind dierin sind die
heit, den Ieit, den I
omplikationomplikatio

g der Impg der Imp


