
Im September hat wieder die jährliche Grip�
pesaison begonnen. Dieses Jahr wurde der
Impfstoff frühzeitig ausgeliefert, so dass die
nächsten Wochen, in denen noch keine Erkäl�
tungskrankheiten grassieren, gut für die Imp�
fung genützt werden können.

Da sich die zirkulierenden Stämme im vergan�
genen Jahr stark verändert haben, wurden al�
le drei Impfstämme ausgetauscht, so dass die
Zusammensetzung jetzt folgendermaßen aus�
sieht: 
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Alle Jahre wieder – Impfung gegen Influenza

� ein von A/Brisbane/59/2007 (H1N1) ab�
geleiteter Virusstamm, 

� ein von A/Uruguay/716/2007 (H3N2) ab�
geleiteter Virusstamm 

� sowie ein von B/Florida/4/2006 abgelei�
teter Virusstamm. 

In diesem Jahr ist der Impfschutz besonders
wichtig, da die meisten Menschen gegen die
relativ neuen Stämme noch keinen Immun�
schutz aufgebaut haben. 

Die Impfung gegen Influenza ist besonders
für medizinisches und nicht medizinisches
Personal in Praxen, Krankenhäusern und Pfle�
geheimen wichtig. Zwar kennen viele Ange�
hörige des medizinischen und pflegerischen
Personals die Risiken einer Grippeerkrankung,
schätzen die Gefahren für sich selbst aber als

gering ein.

Dabei besteht für sie durch die
Vielzahl von Kontakten mit Pa�
tienten und Bewohnern erhöhtes
Risiko, sich mit den Influenzavi�
ren zu infizieren. Gleichzeitig
können sie das Virus an Patienten
und Bewohner weitergeben, für
die eine Erkrankung aufgrund ei�
nes oftmals weniger guten All�
gemeinzustands eine erhebliche
Bedrohung darstellen kann. 

Die Impfung wird aber auch solchen  Perso�
nen empfohlen, die häufig Kontakte mit vie�
len anderen Menschen haben, z. B.  Lehrer,
Kindergärtnerinnen oder Busfahrer, aber auch
allen Menschen ab 60 Jahren sowie chronisch
Kranken. In Nordrhein�Westfalen gibt es seit
2005 eine Empfehlung für alle Bürger.

In der letzten Zeit wurden einige aktuelle
Studien veröffentlicht, bei denen besonders
für ältere Personen eine geringere Wirksam�
keit festgestellt worden war. Da bei älteren

Personen die
Ab wehr gene�
rell schwächer
ist, sind die
Impfungen we�
niger wirksam
als bei jüngeren
Menschen.
Regelmäßig wie �
derholte Influen�
za�Impfungen
verbessern aber
deren Wirksam�
keit und senken
auf jeden Fall
die Stärke der
Beschwerden
und reduzieren
Komplikationen
und Kranken�
hausaufenthal�

te. Außerdem gibt es für Menschen ab 65
Jahre spezielle Influenzaimpfstoffe, die das
Immunsystem stärker anregen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat
für das Jahr 2010 eine Durchimpfungsrate
von 75 % für ältere Menschen und chronisch
Kranke als Ziel postuliert. Aktuell liegt die
Durchimpfungsquote bei ca. 50 % in der älte�
ren Bevölkerung, bei ca. 30 % bei chronisch
Kranken und bei ca. 22 % bei medizinischem
Personal. Für alle drei Risikogruppen besteht
daher ein erheblicher Interventionsbedarf.

� Ansprechpartnerin für Fragen zum Impf�
wesen und zu impfpräventablen Erkran�
kungen im LIGA.NRW ist Frau Gabriele
Ahlemeyer, E�Mail: Gabriele.Ahlemeyer
@liga.nrw.de.

INFEKTIOLOGIE AKTUELL: Unter diesem Titel be�
handelt das Westfälische Ärzteblatt aktuelle Themen
rund um das infektiologische Geschehen im Land. Die
Beiträge stammen aus dem Landesinstitut für Ge�
sundheit und Arbeit des Landes Nordrhein�Westfalen
(LIGA.NRW).

06 INFO AKTUELL

10|08 WESTFÄLISCHES ÄRZTEBLATT

Altbekannt, doch leider immer wieder verändert: Mit einer
neuen Zusammensetzung des Impfstoffes sollen Grippe�

Viren während der kommenden Influenza�Saison in Schach
gehalten werden.
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