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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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Hinweis: Die fremdsprachigen Aufklärungsbögen zum Pneumokokken-Konjugatimpfstoff
beziehen sich auf die Standardimpfung bei Kindern im 1. und 2. Lebensjahr und weichen
insofern von diesem Original ab.
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Impfstoff
Die beiden hier besprochenen Pneumokokken-Impfstoffe sind sogenannte Konjugatimpfstoffe. Durch ein spezielles Verfahren hergestellt, sind sie auch bereits bei
sehr jungen Kindern hoch wirksam und gut verträglich. Sie enthalten Teile der
Bakterienhülle des Erregers (Polysaccharide) und richten sich gegen die häufigsten
Typen des Erregers, die hierzulande Pneumokokken-Erkrankungen hervorrufen.
Die Pneumokokken-Konjugatimpfstoffe wirken gegen schwere invasive Pneumokokken-Erkrankungen (Blutvergiftung, Hirnhaut- und Lungenentzündung) sowie
gegen Mittelohrentzündung.
In Deutschland sind zwei verschiedene Konjugatimpfstoffe verfügbar: Prevenar 13® richtet sich gegen 13 Serotypen und ist für Kinder ab 6 Lebenswochen,
Jugendliche und Erwachsene zugelassen. Synflorix® richtet sich gegen 10 Serotypen und kann bei Kindern von 6 Lebenswochen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr angewendet werden.
Der Impfstoff wird in den Muskel gespritzt (intramuskuläre Injektion). Die Impfabstände sind bei beiden Impfstoffen weitgehend gleich. Je nach Alter werden 1 bis
3 Injektionen für einen vollständigen Impfschutz benötigt: Je jünger das Kind ist,

desto mehr Impfungen sind notwendig, um einen wirksamen Impfschutz zu erhalten, der vor allem bei jungen Säuglingen wichtig ist. Frühgeborene erhalten insgesamt 4 Impfungen. Ihr Arzt kann Ihnen das genaue Vorgehen erläutern.
Ungeimpfte Kinder von 24 bis 59 Monaten erhalten 1 Impfung (Prevenar 13®) bzw.
2 Impfungen im Abstand von 2 Monaten (Synflorix®); Kinder ab 5 Jahren, Jugendliche und Erwachsene bekommen 1 Impfung mit Prevenar 13®.

Name
Schutzimpfung
gegen
PneumokokkenErkrankungen — mit
Konjugatimpfstoff
stoff
off

r
e
t
s
u

Die Pneumokokken-Impfung kann im Kleinkindesalter zeitgleich mit den anderen
empfohlenen Impfstoffen verabreicht werden, allerdings an verschiedenen Stellen
(z. B. rechter und linker Oberschenkel, rechter und linker Oberarm); die Verträglichkeit und Wirksamkeit wird bei einer gleichzeitigen Impfung nicht negativ
beeinflusst. Geprüft ist außerdem die gleichzeitige Gabe von Grippe-Impfstoffen bei
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nen aufgetreten waren oder wenn eine Überempfindlichkeit gegen einen der Impfstoffbestandteile bekannt ist, berät Sie der Impfarzt über die Notwendigkeit und
Möglichkeit weiterer Impfungen.
Wenn Patienten an einer erhöhten Blutungsneigung leiden und daher keine Injektionen in den Muskel erhalten sollten, ist dieser Impfstoff unter individueller Abwägung von Nutzen und Risiko und gegebenenfalls einer anderen Injektionstechnik
anzuwenden.

Zu einer eventuellen Ergänzung durch einen Polysaccharid-Impfstoff berät Sie der
Impfarzt.
Wer soll nicht geimpft werden?
Bei einer akuten, behandlungsbedürftigen Erkrankung mit Fieber ist die Impfung bis
zur Genesung zu verschieben. Aber: Banale Infekte sind kein Grund, nicht zu impfen.
Wenn nach einer früheren Impfung mit dem gleichen Impfstoff starke Impfreaktio-
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Kopfschmerzen sind häufig. Bei der Auffrischimpfung von Kleinkindern, also der
3. oder 4. Impfdosis, sowie auch bei der Impfung Erwachsener wurde häufiger eine
Druckempfindlichkeit beobachtet, die oft mit Bewegungseinschränkung einherging.
In der Regel sind die Impfreaktionen 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 Gesundheitszustand des Impflings
deutlich belasten. In Einzelfällen kommt es beim jungen Säugling oder Kleinkind
im Zusammenhang mit einer Temperaturerhöhung zu einem Fieberkrampf, der in
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Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Pneumokokken
– mit Konjugatimpfstoff – wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt!
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit!

