
Aufklärungsblatt zur Impfung gegen
Influenza

Vorname Name Geburtsdatum

Influenza („Grippe“) ist eine mit Fieber, Husten und Muskelschmerzen einhergehende akute Erkran-
kung der Atemwege, die durch Infektion mit Influenza-Viren verursacht wird. Es existieren verschiede-
ne Typen der Influenza-Viren, die außerdem ihre Struktur relativ schnell verändern können. Vor allem
bei älteren Menschen und bei chronisch Kranken werden häufig  schwere Verläufe einer Influenza-In-
fektion beobachtet, an der in jedem Jahr mehrere tausend Menschen versterben. Akute fieberhafte Er-
krankungen der Atemwege (sog, Erkältungen) gehören zu den häufigsten Erkrankungen der Men-
schen, sie werden durch Hunderte verschiedener Viren verursacht. Diese lästigen, aber nicht lebend-
bedrohlichen Erkrankungen werden durch die Influenza-Schutzimpfung nicht verhindert. Die Impfung
bewirkt nur einen Schutz vor der eigentlichen Virus-Grippe oder Influenza.
Die Influenza tritt gehäuft zwischen November und April auf, Die Influenza-Schutzimpfung sollte des-
halb vorzugsweise in den Herbstmonaten vorgenommen werden. Sie kann aber jederzeit nachgeholt 
werden.

Impfstoff:
Der Influenza-Impfstoff wird in jedem Jahr entsprechend den vorherrschenden Virustypen neu zusam-
mengestellt. Die Impfstoffe enthalten entweder abgetötete Influenza-Viren oder Bestandteile von Influ-
enza-Viren, die durch Antikörperbildung einen Schutz vor der Erkrankung hervorrufen.

Wer und wie soll geimpft werden?
Die Influenza-Viren verändern sich ständig, so dass auch Patienten, die im Vorjahr eine Influenza
durchgemacht haben oder geimpft wurden, in diesem Jahr erneut an einer Influenza erkranken kön-
nen. Die Influenza-Impfung muss also jährlich wiederholt werden. Es besteht Hoffnung, dass bei jährli-
cher Impfung ein gewisser Schutz gegen die in den nächsten Jahren erwartete „Supergrippe" aufge-
baut wird. Erwachsene und Kinder über drei Jahre, erhalten eine einmalige Impfung. Die Impfstoffe
werden durch intramuskuläre Injektion verabreicht. Die Influenza-Impfung kann gleichzeitig mit ande-
ren Impfungen vorgenommen werden. Der Impfschutz beginnt etwa 2-3 Wochen nach der Impfung.
Eine Schwangerschaft ist keine Kontraindikation für eine Influenzaschutzimpfung.
Bei den folgenden Personengruppen besteht eine vordringliche Indikation für eine jährliche Influenza-
schutzimpfung:
• Lebensalter über 60 Jahre
• Patienten  mit  chronischen  Erkrankungen  wie  z.B.  chronischen  Atemwegserkrankungen,  chroni-

schen  Herz-Kreislauf-Krankheiten,  Leber-  und  Nierenerkrankungen und  Stoffwechselkrankheiten
(z.B. Diabetes)

• Patienten mit angeborenen und erworbenen Schäden des Immunsystems (z.B. HIV-Infektion)
• Personen, die berufsbedingt mit vielen Menschen in Kontakt kommen
• medizinisches Personal oder Pflegepersonal

Mögliche Reaktionen nach der Impfung:
Die Impfung wird in der Regel gut vertragen. Lymphknotenschwellungen und Reaktionen an der Impf-
stelle mit Schmerzen, Rötung, Verhärtung oder Schwellung treten in seltenen Fällen in den ersten 48
Stunden auf und können 1-3 Tage anhalten. Sehr selten kommt es zu einer Temperaturerhöhung, In-
fektion an der Einstichstelle oder Überempfindlichkeitsreaktion auf  den Impfstoff,  Magen-Darm-Be-
schwerden  sowie  anderen  allergischen  Erscheinungen.  Diese  Impfreaktionen  verlaufen  meistens
leicht und machen in der Regel keine ärztliche Behandlung erforderlich.

Verhalten nach der Impfung:
Nach der Impfung sollten Sie sich, wie bei einer leichten Krankheit, keinen außergewöhnlichen An-
strengungen aussetzen, bis eine eventuelle Impfreaktion abgeklungen ist. In den ersten 48 Stunden
nach einer Impfung sollten sie auch auf Alkoholkonsum verzichten.
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Wer soll nicht geimpft werden?
Bei bestimmten (Vor-)Erkrankungen dürfen Sie nicht geimpft werden. Zur Feststellung von Gegenan-
zeigen (Kontraindikationen) bitten wir sie um die Beantwortung der unten aufgeführten Fragen.

Bitte kreuzen sie die zutreffenden Felder an:
Ja Nein

Haben Sie gegenwärtig einen Infekt? O O

Ist  bei  Ihnen  eine  Allergie  oder  Überempfindlichkeitsreaktion  (z.B.
nach einer Impfung) bekannt?

O O

Haben Sie schon einmal an Nesselfieber gelitten (z.B. nach einem In-
sektenstich)?

O O

Leiden sie an einer angeborenen oder erworbenen Immunschwäche? O O

Nehmen sie das Immunsystem unterdrückende Medikamente ein 
(z.B. Cortison, Zytostatika bei einer Chemotherapie, MTX)?

O O

Haben Sie in den letzten 3 Monaten Blutprodukte oder Immunglobu-
line erhalten?

O O

Ist bei Ihnen in Kürze eine Operation geplant? O O

Haben Sie in den letzten 4 Wo. eine Lebendimpfung (z.B. Gelbfieber, 
Cholera) erhalten?

O O

Nur für Frauen: Besteht eine Schwangerschaft oder könnte eine 
Schwangerschaft bestehen?

O O

Über die Notwendigkeit zur Impfung gegen Influenza und ihre möglichen Unverträglichkeiten und Ne-
benwirkungen wurde ich umfassend informiert. Ich habe dieses Aufklärungsblatt sowie die medizini-
schen Fragen vollständig gelesen, verstanden und zutreffend beantwortet.
Ich hatte die Möglichkeit, alle mich interessierenden Fragen mit Frau / Herrn Dr. Forstreuter zu bespre-
chen.

Ich habe keine weiteren Fragen mehr und erkläre mich mit der Impfung einverstanden.

Meckenheim, _______________________ _______________________________________
Unterschrift der/des Patientin/Patienten
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