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zur Schutzimpfung gegen Meningokokken C
— mit Konjugatimpfstoff

Meningokokken sind Bakterien (Neisseria meningitidis). Man unterscheidet 

bisher 13 verschiedene Serogruppen. Die Serogruppen A, B, C und W sind welt-

weit für Epidemien verantwortlich. In Deutschland erkranken jedes Jahr ca. 300 

bis 400 Menschen, in der Mehrheit Kleinkinder, Schulkinder und Jugendliche, 

an einer schweren Meningokokken-Infektion. Etwa 70 Prozent dieser Erkran-

kungen werden von der Serogruppe B verursacht, vor Einführung der Standard-

impfung für Kinder und Jugendliche 20 bis 30 Prozent von der Serogruppe C, 

derzeit sind es ca. 16 Prozent. Ein Impfstoff gegen Erkrankungen durch die 

Serogruppe B ist seit Ende 2013 verfügbar. Der hier besprochene Impfstoff richtet 

sich aber ausschließlich gegen Meningokokken der Serogruppe C.

Meningokokken werden von Mensch zu Mensch mit der Atemluft übertragen 

(Tröpfcheninfektion). Sie können verschiedene invasive (den Gesamtorganismus 

betreffende) schwere Krankheitsbilder auslösen, am häufigsten sind die eitrige  

Meningitis (Hirnhautentzündung) und die lebensbedrohende Sepsis (Blut vergif-

tung). Die Meningitis beginnt plötzlich mit hohem Fieber, Erbrechen, starken 

Kopfschmerzen und Nackensteife. Auch Krämpfe und Lähmungen können auf-

treten. Bei sehr jungen Kindern sind die Symptome meist weniger charakteris-

tisch. Septische Erkrankungen verlaufen ähnlich wie eine Meningitis, sind 

jedoch meist durch einen dramatischen Krankheitsverlauf gekennzeichnet. 

Hauteinblutungen sind Hinweise auf einen schweren invasiven Krankheitsverlauf. 

In septisch verlaufenden Fällen kann der Tod schon innerhalb weniger Stun den 

eintreten. Entscheidend bei einem Verdacht auf eine invasive Meningokokken-

Erkrankung ist die unverzügliche Einweisung in eine intensivmedizinische Abtei-

lung, gegebenenfalls auch das Einleiten einer antibiotischen Behandlung vor 

der Krankenhausaufnahme. Auch eine rechtzeitig begonnene Behandlung kann 

den Tod oder schwere Dauerschäden (zentralner vöse Schäden, Amputationen 

als Folge von schweren Gewebs schädigungen) nicht immer verhindern. Es ster-

ben noch immer fast 10 Prozent der an einer Meningokokken-Infektion Erkrank-

ten, besonders hoch ist dieser Anteil bei Erkrankungen der Serogruppe C. Des-

halb ist die Schutzimpfung die entscheidende vorbeugende Maßnahme. 

zur Durchführung der Schutzimpfung 
gegen Meningokokken C — mit Konjugatimpfstoff
(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 aufge-

klärt worden.

 Ich habe keine weiteren Fragen.

 Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Meningokokken C 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 

schmerzen oder Missempfindungen können auftreten. In der Regel sind die 

genannten Reaktionen vorübergehend und klingen rasch und folgenlos wieder 

ab.

Sind Impfkomplikationen möglich?

Impfkomplikationen sind sehr seltene, über das normale Maß einer Impfreaktion 

hinausgehende Folgen der Impfung, die den Gesundheits zustand des Impflings 

deutlich belasten. Sehr selten kann es nach der Impfung mit Meningokokken-C-

Konju gatimpfstoff zu allergischen Reaktionen der Haut (z. B. Ausschlag, Juckreiz, 

Nesselsucht) oder der Atemwege kommen, in Einzelfällen bis hin zum Schock. 

In Einzelfällen wurde im Zusam menhang mit einer Temperaturerhöhung beim 

Säugling oder jungen Kleinkind ein Fieberkrampf beobachtet, der in der Regel 

ohne Folgen abklingt; ebenfalls im Einzelfall wurden im zeitlichen Zusammen-

hang mit der Impfung über kurzzeitige schockartige Zustände mit Nichtan-

sprechbarkeit und schlaffer Muskulatur berichtet, die sich aber schnell und 

folgenlos zurückbildeten.

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 
Meningokokken C
– mit Konjugatimpfstoff

Impfstoff

Der Impfstoff enthält Teile der Bakterienhülle des Erregers (Oligo-/Poly saccha ride). 

Er schützt ausschließlich gegen Infektionen mit Meningokokken der Sero-

gruppe C und kann ab einem Alter von 2 Monaten gegeben werden. Gefährdete 

Säuglinge im 1. Lebensjahr erhalten je nach verwendetem Impfstoff und 

Lebensmonaten 1 oder 2 Impfungen; Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr, 

Jugendliche und Erwachsene werden 1 Mal geimpft. Eine Auffrischimpfung ist im 

2. Lebensjahr empfohlen, wenn die Grundimmunisierung im 1. Lebensjahr 

begonnen wurde.

Der Impfstoff wird in den Muskel gespritzt (intramuskuläre Injektion). Über Be-

ginn und Dauer des Impfschutzes kann Sie Ihr Arzt informieren. Nach derzeitiger 

Studienlage besteht keine Empfehlung zur Auffrischimpfung (Ausnahme s. o.).

Die Meningokokken-C-Schutzimpfung kann zeitgleich mit einer zweiten (ande-

ren) Impfung verabreicht werden, allerdings an verschiedenen Stellen (z. B. 

rechter und linker Oberschenkel, rechter und linker Oberarm); die Ver träg-

lichkeit und Wirksamkeit wird bei einer gleichzeitigen Impfung nicht negativ 

beeinflusst. Über Ausnahmen von dieser Regel informiert Sie Ihr Arzt.

Wer soll geimpft werden?

Im Rahmen des Impfkalenders ist die Meningokokken-C-Impfung allen Kindern 

im 2. Lebensjahr mit 1 Impfdosis empfohlen. Die Ständige Impfkommission 

(STIKO) verweist darauf, dass zum empfohlenen Zeitpunkt nicht durchgeführte 

Impfungen bis zum 18. Lebensjahr nachgeholt werden sollen. 

Grundsätzlich können alle Kinder ab 2 Monaten, Jugendliche und Erwachsene 

geimpft werden, wenn diese Impfung gewünscht oder vom Arzt empfohlen wird. 

Die STIKO empfiehlt die Impfung außerdem insbesondere Personen mit erhöh-

tem Infektions- oder Komplikationsrisiko. Gesundheitlich besonders gefährdet 

sind z. B. Perso nen mit Immundefekten oder fehlender bzw. nicht funktionsfähi-

ger Milz. Diese Personen mit Grunderkrankungen sollten einen Vierfachimpfstoff 

erhalten, der auch gegen andere Gruppen der Meningokokken schützt — A, C, 

W und Y und ggf. auch gegen Meningokokken B geimpft werden. Gefährdetes 

Laborpersonal sollte ebenfalls gegen diese Meningokokkengruppen geimpft 

sein.

Bisher ungeimpfte, enge Kontaktpersonen sollen neben der Chemoprophylaxe 

(Anti biotikum) sobald wie möglich eine Impfung erhalten. Kommt es in 

Deutschland regional oder in Gemeinschaftseinrichtungen gehäuft zu 

Meningokokken-C-Infek tionen, veröffentlichen die Gesundheitsämter ggf. einen 

Aufruf zur Impfung, um eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern.

Schüler und Studenten mit einem längeren Aufenthalt in Ländern, in denen 

die Impfung gegen den Typ C allgemein oder für diese Altersgruppe empfohlen 

wird, sollten geimpft werden. Dies gilt auch bei Reisen in Länder, für welche 

die Gesundheitsbehörden bei lokalen Ausbrüchen die Impfung zeitlich begrenzt 

empfohlen haben.

Bei Reisen in Meningokokken-Epidemiegebiete mit engem Kontakt zur einhei-

mischen Bevölke  rung wird die Impfung mit einem Vierfachimpfstoff (A, C, W, Y) 

empfohlen oder vorgeschrieben, dies gilt z. B. bei Pilgerreisen (Hadj, Umrah) 

nach Saudi-Arabien oder Reisen in den afrikanischen Menin gitisgürtel.

Wer soll nicht geimpft werden?

Wer an einer akuten, behandlungsbedürftigen Krankheit mit Fieber leidet, soll 

nicht geimpft werden. Ebenfalls nicht geimpft werden soll, wer an einer 

Überempfindlichkeit gegen Bestandteile des Impfstoffs leidet.

Bei schwangeren Frauen müssen Nutzen und Risiken einer Meningokokken-C-

Schutz impfung sehr sorgfältig abgewogen werden. Es gibt jedoch keine Hin-

weise auf negative Auswirkungen der Impfung während der Schwangerschaft. 

Zu weiteren Fragen berät Sie der Impfarzt.

Verhalten nach der Impfung

Der Geimpfte bedarf keiner besonderen Schonung, ungewohnte körperliche 

Belastungen sollten aber innerhalb von 3 Tagen nach der Impfung vermie-

den werden. Bei Personen, die zu Kreislaufreaktionen neigen oder bei denen 

Sofortallergien 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 an der Impfstelle sehr häufig (> 10 Prozent) zu einer 

Rötung, Druckempfindlichkeit und schmerzhafter Schwellung kommen. Dies ist 

Ausdruck der normalen Auseinandersetzung des Körpers mit dem Impfstoff und 

tritt meist innerhalb von 2 bis 3 Tagen, selten länger anhaltend, auf. Selten sind 

diese Lokal reak-tionen stärker, sodass eine Bewegungseinschränkung auftritt. 

Ebenfalls innerhalb von 1 bis 3 Tagen – selten länger anhaltend –  kann es bei 

1 bis > 10 Prozent der Geimpften auch zu Allgemeinsymptomen wie Tempera-

turerhöhung bis zu 38 °C (selten bis 39,5 °C), Schläfrigkeit, unruhigem Schlaf 

oder Magen-Darm-Beschwerden (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) kommen, bei 

Kindern zu Reizbarkeit. Auch Kopfschmerzen sowie Muskel- und Gelenk-

Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutz-

impfung gegen Meningokokken C. Darin sind die wesentlichen Angaben über 

die durch die Impfung vermeidbaren Krankheiten, den Impfstoff, die Impfung, 

das Verhalten nach der Impfung sowie über Impfreaktionen und mögliche 

Impf komplikationen enthalten.

Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende An-

gaben ge beten:

1. Ist der Impfling gegenwärtig gesund?

  ja nein

2. Ist bei dem Impfling eine Allergie 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 
Meningokokken C – mit Konjugatimpfstoff – wissen wollen, 

fragen Sie den Impfarzt!

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit!

Wirksam

st. 

e

ns

we

s

k

n

f

o

e

er

h

soll

der I

1

gs an ve

Musterner zweiten (ande-

rschiedenen Stellen (z. B. 

er Oberarm); die Ver träg-

en Impfung nicht negativ 

ert Sie Ihr Arzt.

okokken-C-Impfung allen

n. Die Ständige Impfkom

uf, dass zum empfohlenen Zeitpunkt nicht durchg

Lebensjahr nachgeholt werden sollen. 

lle Kinder ab 2 Monaten, Jugendliche und Erwac

iese Impfung gewünscht oder vom Arzt empfohlen w

Impfung außerdem insbesondere Personen mit erhöh-

mplikationsrisiko. Gesundheitlich besonders gefäh

mundefekten oder fehlender bzw.

it Grunderkranku

h gegen an

stoff (A, C, W, Y) 

bei Pilgerreisen (Hadj, Umrah) 

in den afrikanischen Menin gitisgürtel.

Wer soll nicht geimpft werden?

Wer an einer akuten, behandlungsbedürftigen Krankheit mit Fieber leidet,

usteustenicht geimpft werden. Ebenfalls nicht geimpft werden soll, wer an 

Überempfindlichkeit gegen Bestandteile des Impfstoffs leidet.

Bei schwangeren Frauen müssen Nutzen und Risiken einer Meningokok

utz impfung sehr sorgfältig abgewogen werden. Es gibt jedoch keine

se auf negative Auswirkungen der Impfung während der Schwangersc

weiteren Fragen berät Sie der Impfarzt.

lten nach der Impfung

eimpfte bedarf keiner besonderen Schonung, ungewohnte körperlich

ngen sollten aber innerhalb von 3 Tagen nach d

rden. Bei Personen, die zu Kreislaufrea

ergien bekannt sind

werden.

em

M
an vean ve

er und linkeer und linke

rksamkeit wird bei einer gleichzeitigerksamkeit wird bei einer gleichzeitige

t. Über Ausnahmen von dieser Regel informit. Über Ausnahmen von dieser Regel informi

eimpft werden?eimpft werden?

des Impfkalenders ist die Meningokokken-C-des Impfkalenders ist die Meningokokken-C-

sjahr mit 1 Impfdosis empfohlen. Die Stänsjahr mit 1 Impfdosis empfohlen. Die Stän

eist darauf, dass zum empfohlenen Zeitpunkeist darauf, dass zum empfohlenen Zeitpunk

s zum 18. Lebensjahr nachgeholt werden solls zum 18. Lebensjahr nachgeholt werden soll

können alle Kinder ab 2 Monaten, Jugendlickönnen alle Kinder ab 2 Monaten, Jugendlic

, wenn diese Impfung gewünscht oder vom A, wenn diese Impfung gewünscht oder vom A

fiehlt die Impfung außerdem insbesondere Pfiehlt die Impfung außerdem insbesondere P

oder Komplikationsrisiko. Gesundheitlich beoder Komplikationsrisiko. Gesundheitlich be

en mit Immundefekten oder fehlender en mit Immundefekten oder fehlender 

rsonen mit Grunderkrarsonen mit Grunderkra

h gegeh gege

ut.t.  Kindern Kindern

mmission mmission 

geführte geführte 

chsene chsene 

wird.wird. 

öh-öh-u
SchSch

weisweis

Zu wZu w

VerhaVerha

Der GeDer Ge

BelastuBelastu

den weden we

SofortallSofortalle

werden.werden.
s

gegen Bestandgegen Bestand

Frauen müssen NFrauen müssen N

ehr sorgfältig abgeehr sorgfältig abge

ve Auswirkve Auswirk

en berät Sie der Impfen berät Sie der Impf

mpfungmpfung

f keiner besonderef keiner besondere

aber innerhalb voaber innerhalb vo

ersonen, die zu Krersonen, die zu Kr

ddM
nkel, rechte

keit wird bei eine

ahmen von diese

?

rs ist die 

osis em

m em

na
t

Krankheit mit Krankheit mit 

mpft werden sompft werden so

mpfstoffs leidet.mpfstoffs leidet.

Risiken eineRisiken eine

n. Es gibn. Es gib

hrend dehrend de

ungewohnte ungewohnte 

dd

et, soll t, soll 

einer einer 

kken-C-kken-C-

e Hin-e Hin-

chaft. chaft. 

Anli

impfu

die dur

das Ver

Impf kom

Vor der

gaben ge rn Sie ein M

ningokokk

ng verme

der Impf

enthalten

ng der Ies an vers an ve

ter und linkeer und linke

Wirksamkeit wird bei einer gleichzeitigeWirksamkeit wird bei einer gleichzeitige

t. Über Ausnahmen von dieser Regel informiet. Über Ausnahmen von dieser Regel informi

eimpft werden?eimpft werden?

des Impfkalenders ist die Meningokokken-C-des Impfkalenders ist die Meningokokken-C-

sjahr mit 1 Impfdosis empfohlen. Die Ständsjahr mit 1 Impfdosis empfohlen. Die Stän

eist darauf, dass zum empfohlenen Zeitpunkeist darauf, dass zum empfohlenen Zeitpunk

s zum 18. Lebensjahr nachgeholt werden solles zum 18. Lebensjahr nachgeholt werden solle

können alle Kinder ab 2 Monaten, Jugendlickönnen alle Kinder ab 2 Monaten, Jugendlic

n, wenn diese Impfung gewünscht oder vom Arn, wenn diese Impfung gewünscht oder vom A

fiehlt die Impfung außerdem insbesondere Pefiehlt die Impfung außerdem insbesondere Pe

oder Komplikationsrisiko. Gesundheitlich beoder Komplikationsrisiko. Gesundheitlich be

en mit Immundefekten oder fehlender bzwen mit Immundefekten oder fehlender bz

rsonen mit Grunderkrankrsonen mit Grunderkran

h gegen ah gegen

zt.t.

n Kindern n Kindern 

mmm

gege

chch

 ww

höh-höh-

SchuSchu

ses

wew

ala

GeGe

unun

erer

SofortalleSofortalle

werden.werden.

t gegen Bestandtgegen Bestandt

Frauen müssen NFrauen müssen N

sehr sorgfältig abgesehr sorgfältig abge

ive Auswirkungenive Auswirkunge

gen berät Sie der Impfaen berät Sie der Impfa

ImpfungImpfung

rf keiner besonderenrf keiner besondere

 aber innerhalb vonaber innerhalb von

ersonen, die zu Kreersonen, die zu Kre

t sind soi d

Krankheit mit Krankheit mit 

mpft werden solmpft werden sol

mpfstoffs leidet.mpfstoffs leidet.

Risiken eineRisiken eine

n. Es gibtn. Es gibt

ährend deährend de

 ungewohnte ungewohnte 

h derd

et, t, 

 

kkk

ee

scch

AnlieAnlie

funfu

urcur

rhrh

f komf kom

Vor der Vor der 

ge ge

1 I1

n Sie ein Men Sie ein M

ningokokkningokokk

ung vermeing vermei

der Impfder Impf

enthaltenenthalten

ng der Imng der Im


