
IMPFUNGEN SCHÜTZEN VOR 
INFEKTiONS KRANKHEiTEN

Das Corona-Virus (Sars-CoV-2) bestimmt seit 
Jahresbeginn nahezu die gesamte mediale  
Berichterstattung. Zwar gibt es gegen die 
durch es verursachte Lungen krankheit  
(Covid-19) – noch – keinen Impfstoff.  
Dennoch lohnt es sich, den bestehenden  
Impfschutz zu überprüfen. Alles im grünen 
Bereich – oder gibt es Lücken? Wir nennen  
die wichtigsten Schutz impfungen und erklä-
ren die Hintergründe dazu.

In Zeiten der grassierenden Corona-Epidemie ist es 
umso wichtiger, gegen andere Infektionen bestmög-
lich geschützt zu sein. Der Impfpass/-ausweis oder 
eine Nachfrage in der Arztpraxis geben Gewissheit, ob 
Ihr Impfschutz – und ggf. der Ihrer Kinder – vollstän-
dig ist. Wichtig sind zum Beispiel die Auffrischimp-
fungen gegen Diphtherie, Wundstarrkrampf, Keuch-
husten und Kinder lähmung. Für Kinder im Alter von 
neun bis 14 Jahren kommt zudem die Impfung gegen 
sogenannte Humane Papillomviren hinzu. 

9 von 10 Kindern sind vorbildlich  
geschützt
Gemessen an den Schuleingangsuntersuchungen 
sind über 90 Prozent der Kinder gegen rund ein 
Dutzend gefährliche Infektions krank heiten geimpft. 
Davon profitieren auch sogenannte Impfgegner, weil 
die Ansteckungs gefahr mit steigenden Impfraten  
abnimmt. Nur so konnte zum Beispiel in Europa die  
Kinderlähmung (Polio) ausgerottet werden.

Alle zehn Jahre ein absolutes Muss: „Td“
„T“ steht für Tetanus (Wundstarrkrampf) und „d“  
für Diphtherie. Die nächste fällige Impfung umfasst 
sogar „Tdap“, also (einmalig) auch die Impfung gegen  
Keuchhusten (ap = Pertussis). Tetanus-Erreger  
kommen überall vor, besonders im Straßenstaub und 
in der Gartenerde. Bei Hautverletzungen können sie in 
die Wunde eindringen und zu schweren Krankheiten  
führen. Die Diphtherie wird durch Tröpfchen infektion 
übertragen, ebenso Keuchhusten. Fälschlicherweise 
werden beide oft als banale Kinderkrankheiten  
abgetan.
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GUT, BEi IHRER BKK  
FABER-CASTELL & PARTNER  
VERSiCHERT ZU SEiN!

Wir übernehmen im Rahmen der vertragsärztlichen Versor-
gung die Kosten für alle Impfungen, die laut Schutzimpfungs-
Richtlinie empfohlen werden. Teilnehmer am BKK Bonus-
programm GesundheitPlus punkten mit ihrem Impfstatus. 11

Für Kinder und alle ab 1970  
Geborenen: gegen Masern impfen
Masern gehören zu den ansteckendsten Infektions-
krankheiten überhaupt. Seit März 2020 müssen 
grundsätzlich alle Kinder ab dem vollendeten  
ersten Lebensjahr beim Eintritt in die Schule oder in 
eine Kindertages einrichtung einen entsprechenden 
Impfschutz nachweisen. 

Außerdem sollten sich alle nach 1970 geborenen 
Personen mit dem Kombinationsimpfstoff  
„MMR“ (= Masern, Mumps, Röteln) impfen lassen ...
• die keine Impfung haben
• deren Impfstatus unklar ist
• die nur eine Impfung in der Kindheit hatten

Mehr Infos dazu unter:    
 www.masernschutz.de

Wichtig für alle ab 50
Bei einer erhöhten Gesundheitsgefährdung sollten 
Sie ab 50 Jahren mit Ihrem Arzt über eine Impfung 
vor Pneumokokken (Lungenentzündung) und Herpes 
Zoster (Gürtelrose) sprechen.

Außerdem sollten alle Personen ab 60 Jahren sowie 
jene, die viel Kontakt mit Menschen haben, jährlich 
im Herbst die Impfung gegen Influenza (Virus-Grippe) 
nutzen.

Vorsicht: Zecken
Vor den möglichen Folgen eines Zeckenbisses schützt 
zuverlässig die FSME-Impfung (Früh-Sommer- 
Meningo-Enzephalitis). Wer sich in Risikogebieten 
aufhält (vor allem Baden-Württemberg und Bayern 
sowie Teile von Hessen, Niedersachsen, Rheinland- 
Pfalz, Saarland, Sachsen und Thüringen), könnte 
gefährdet sein. Die Impfung schützt allerdings nicht 
vor der sogenannten Lyme-Borreliose (auffallendes 
Zeichen: oftmals eine ringförmige Rötung um die  
Bissstelle).

Weitere Impfungen
sind vorgesehen bei einem erhöhten Krankheits-  
oder beruflichen Risiko oder vor Reisen in bestimmte 
Länder. Entsprechende aktuelle Empfehlungen finden 
Sie unter:  www.rki.de

http://www.masernschutz.de
http://www.rki.de

