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ie influenza ist eine saisonal auftre-
tende, akute atemwegserkrankung, 
die aufgrund der Übertragungsart so-

wie durch die kurze inkubations- und Gene-
rationszeit innerhalb weniger Wochen viele 
Personen betreffen kann. influenza-Viren 
besitzen ein segmentiertes Genom und eine 
hohe fehlerrate bei der Replikation ihrer Vi-
rus-Rna. auf diese Weise entstehen häufig 
Mutationen im Virus-Genom und die folge 
ist eine hohe genetische Variabilität. Dadurch 
kommt es schnell zu einer Änderung der anti-
genen eigenschaften des Virus, die für saiso-
nale influenza verantwortlich sind.

aus diesem Grund bietet eine einmal durch-
gemachte erkrankung keinen dauerhaften 
Schutz vor einer erneuten infektion. es wer-
den jährlich die weltweit zirkulierenden influ-
enza-Viren auf ihre veränderten antigenen ei-
genschaften untersucht, um 
den saisonalen Grippeimpf-
stoff anzupassen. Gemäß 
den empfehlungen der WHo 
und des ausschusses für 
Humanarzneimittel (CHMP 
- Committee for Medicinal 
Products for Human use) bei 
der europäischen arzneimit-
telagentur (eMa - european 
Medicines agency) setzt sich 
der trivalente impfstoff für 
die Grippesaison* 2014/15 aus den drei fol-
genden Virustypen zusammen:

  a/California/7/2009 (H1n1)pdm09-like 
Virus
 a/texas/50/2012 a(H3n2)-like Virus
  B/Massachusetts/2/2012-like Virus (B-
Yamagata-linie)

Bei einem quadrivalenten impfstoff ist zu-
sätzlich noch ein vom B/Brisbane/60/2008-
like Virus abgeleiteter Stamm enthalten.

influenza-erkrankungen verursachen jedes 
Jahr während der Grippesaison eine erhöhte 
Sterblichkeit bei besonders gefährdeten Per-
sonen. Gemäß der Ständigen impfkommission 
(Stiko) wird daher für ältere Personen ( 60 
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D Jahre), für Menschen mit 
Grunderkrankungen für 
medizinisches und nicht-
medizinisches Personal 
sowie für Betreuer von 
gefährdeten Personen 
und seit 2010 auch für 
Schwangere eine Schutz-
impfung empfohlen.

eine im März 2013 vom 
Bundesministerium für 
Gesundheit finanzierte 
Studie zum influenza-
impfverhalten sowie zum 
Pertussis-impfstatus von 
Schwangeren in der Sai-
son 2012/13 hat gezeigt, 
dass lediglich 23,2 % der Schwangeren gegen 
influenza geimpft waren. 30,1 % der Befrag-

ten war die influenza-impf-
empfehlung für Schwangere 
nicht bekannt und sie wünsch-
ten sich diesbezüglich weitere 
informationen insbesondere 
durch ihre Gynäkologinnen 
und Gynäkologen sowie ihre 
Hausärztinnen und Hausärzte. 
Die Meldedaten zu influenza 
in nRW für die Saison 2012/13 
zeigen, dass der anteil der er-
krankten frauen in den alters-

gruppen 20 bis 29 Jahre  und 30 bis 39 Jahre 
im Vergleich zu dem anteil der an influenza 
erkrankten Männer erhöht ist und demnach 
bereits eine information von frauen im gebär-
fähigen alter über die influenza-impfempfeh-
lung für Schwangere sinnvoll sein kann. 

ein weiteres ergebnis der Studie ist, dass vie-
le der schwangeren frauen aufgrund ihrer 
eigenen einschätzung, regelmäßiges Hände-
waschen verhindere eine influenzainfektion, 
eine geringe impfbereitschaft besaßen. Dies 
zeigt, dass in Zukunft vermehrt aufklärungs-
maßnahmen zur influenza-Schutzimpfung 
notwendig sind, insbesondere mit dem Hin-
weis, dass hygienische Maßnahmen das an-
steckungsrisiko zwar verringern, aber eine 
influenzaimpfung nicht ersetzen können.

für die aktuelle Saison 2014/15 warnte das 
Rki im oktober 2014 vor einer möglicher-
weise starken Grippewelle, da die influenza-

Meldedaten der letzten Jahre zeigen, dass die 
Stärke der Grippewelle häufig im Zweijahres-
Rhythmus schwankt. Die letzte Grippesaison 
2013/14 verlief nach angaben des Rki insge-
samt auf einem ungewöhnlich niedrigen ni-
veau. Dies traf auch für nordrhein-Westfalen 
(nRW) zu. 

Zur einschätzung der jeweils aktuellen influ-
enzasituation wertet die arbeitsgemeinschaft 
influenza (aGi) am Rki zusätzlich informati-
onen aus, die dem institut wöchentlich von 
Sentinelpraxen aus dem gesamten Bundes-
gebiet gemeldet werden. Diese informationen 
zur aktivität akuter respiratorischer erkran-
kungen (aRe) umfassen die anzahl der aRe-
Patienten pro tag und altersgruppe in der 
Praxis, die anzahl aller Patientenkontakte pro 
tag als Bezugsgröße und die anzahl der aRe-
bedingten krankschreibungen, krankenhaus-
einweisungen und todesfälle. auch die zurzeit 
79 Sentinelpraxen in nRW sind daher ein 
wichtiger Partner bei der deutschlandweiten 
influenza-Surveillance. Das Rki sucht weiter-
hin arztpraxen, die sich am Sentinel-System 
für influenza beteiligen möchten, denn je 
mehr Praxen sich beteiligen, desto genauer 
können regional die aRe-aktivität berechnet 
und präventive Maßnahmen ergriffen werden.

INFEKTIOLOGIE Im FOKUs

Das influenza-Virus – immer das Gleiche und doch anders  von Dr. rer. nat. inga freudenau, lZG nRW

Gesamtanzahl 
der gemeldeten 
Influenzafälle in NRW
(stand 10.12.2014)

Saison 2010/11 5.983
Saison 2011/12 430
Saison 2012/13 6.262
Saison 2013/14 287

* Die Grippesaison bezieht sich im folgenden gemäß der De-
finition der arbeitsgemeinschaft influenza auf den Zeitraum 
40. kW – 15. kW.


