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(Es stehen auch Formulare mit Durchschlag zur Verfügung, um den Impflingen
bzw. ihren Sorgeberechtigten gemäß Patientenrechtegesetz eine Kopie mitgeben zu können.)
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Die Erkrankungshäufigkeit an Hepatitis A ist in den letzten Jahrzehnten in
Deutschland und anderen Industrieländern rückläufig. In diesen Ländern
besitzen meist nur ältere Menschen aufgrund einer in der Kindheit durchgemachten Infektion mit Hepatitis-A-Virus einen natürlichen Schutz.
In der Mehrzahl der süd- und osteuropäischen Länder sowie in allen tropischen und subtropischen Ländern ist die Hepatitis A auch gegenwärtig weit
verbreitet. Deshalb ist es sinnvoll, sich vor Reisen in diese Länder durch
eine Hepatitis-A-Impfung vor der Erkrankung zu schützen.
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Sind Impfkomplikationen möglich?
Impfkomplikationen sind sehr seltene, über das normale Maß einer Impfreaktion hinausgehende Folgen der Impfung, die den Gesundheitszustand
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Sie erreichen den Impfarzt:

Vermerke:

Hepatitis A Nr. 9

Aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit oder Lebensweise gefährdete Personengruppen sollten in Deutschland vor dieser Erkrankung durch die Impfung
geschützt werden.

Eine spezifische Behandlung der Hepatitis A ist nicht verfügbar. Der einzige
Schutz vor einer Hepatitis A besteht in einer rechtzeitig durchgeführten
Schutzimpfung.
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Impfstoff
Der Hepatitis-A-Impfstoff enthält abgetötete Hepatitis-A-Viren, die beim
Impfling eine Immunität hervorrufen. Es sind Impfstoffe für Kinder und für
Erwachsene verfügbar. Hepatitis-A-Impfstoffe werden 2 Mal im Abstand von
6 bis 18 Monaten gegeben. Über Beginn und Dauer des Impfschutzes sowie
ggf. notwendige Auffrischimpfungen kann Sie Ihr Arzt informieren. Der
Impfstoff wird gespritzt (durch intramuskuläre Injektion verabreicht). Die
mpfungen vorgeImpfung gegen Hepatitis A kann gleichzeitig mit anderen Impfungen
nommen werden.
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Personen mit einem Sexualverhalten mit hoher Infektionsgefährdung.
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Mögliche
Lokal- und Allgemeinreaktionen nach der Impfung
Nach der Impfung kann es neben der angestrebten Immunität und damit
dem Schutz vor der Erkrankung bei etwa 4 Prozent der Geimpften an der
Impfstelle zu Rötung oder schmerzhafter Schwellung kommen. Dies ist Ausdruck der normalen Auseinandersetzung des Körpers mit dem Impfstoff
und tritt meist innerhalb von 1 bis 3 Tagen, selten länger anhaltend, auf.
Allgemeinsymptome wie eine leichte bis mäßige Temperaturerhöhung,
Frösteln, Kopf- und Gliederschmerzen, Müdigkeit sowie Leibschmerzen und
Magen-Darm-Beschwerden zeigen 1 bis 10 Prozent der Geimpften. Erhöhte
Werte der Leberenzyme werden sehr selten nach der Impfung beobachtet.
In der Regel sind die genannten Reaktionen vorübergehend und klingen
rasch und folgenlos wieder ab.
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Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Hepatitis A
wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt!
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit!

