
Im Folgenden erhalten Sie Informationen zu verschiedenen Er-

krankungen, gegen die Sie sich durch Impfung schützen können. 
 

Tetanus und   Diphtherie 

Tetanus ist eine Infektion durch ein Bakterium, das unter Luftab-

schluss starke Giftstoffe bildet.  Diphterie ist eine weltweite 

Erkrankung, die in den Industrienationen aber extrem selten auftritt.  

Beide Erkrankungen können tödlich enden und werden in aller Regel 

in Kombination geimpft, oft auch mit Keuchhusten zusammen.  
 

Keuchhusten  

Keuchhusten ist eine bakterielle Infektion, die mittels Tröpfchen-

infektion von Mensch zu Mensch übertragen wird.  Eine abgelaufene 

Infektion in der Vergangenheit führt leider nicht zu einem lebens-

langen Schutz, sondern es sollte dennoch eine Impfung erfolgen. 
 

Kinderlähmung (Polio) 

Polio ist eine früher weltweit vorkommende Virusinfektion, die durch 

Impfkampagnen weitgehend zurückgedrängt wurde.  Jeder sollte 

eine Grundimmunisierung haben, Auffrischimpfungen sind 

standardmäßig nicht mehr empfohlen.  
 

Masern 

Masern sind eine weltweit verbreitete Virusinfektion mit hoher An-

steckungsgefahr.  Als Komplikation gefürchtet ist die Gehirnhautent-

zündung, die bleibende Schäden hinterlassen und bis zum Tod 

führen kann. 
 

Grippe (Influenza) 

Die Grippe ist eine durch Viren übertragene ansteckende 

Erkrankung, die durch Tröpfcheninfektion oder direkten Kontakt 

(z.B. Handschlag) übertragen wird.  Sie kann mit schweren 

Krankheitssymptomen einhergehen, unter anderem mit einer 

Lungenentzündung, die jährlich in einigen Fällen auch tödlich endet. 



FSME 

Die FSME ist eine durch Viren verursachte Infektionserkrankung, die 

durch Zecken übertragen wird und zu einer Entzündung an Hirnhaut 

und Rückenmarkt führen kann. 
 

Pneumokokken 

Pneumokokken sind bakterielle Erreger, die schwere Erkrankungen 

wie Lungenentzündung verursachen. 
 

Gürtelrose, Herpes Zoster 

Die Gürtelrose wird durch das gleiche Virus verursacht, wie die Wind-

pocken.  Das Windpockenvirus nistet sich nach der Erkrankung in 

den Nervenzellen ein Leben lang ein.  Bei schwächer werdender 

Immunabwehr, z.B. durch schwere Erkrankungen oder durch 

zunehmendes Alter, kann es wieder ausbrechen und die Gürtelrose 

verursachen, ein u.U. extrem schmerzhafter Hautausschlag mit i.R. 

auch Allgemeinsymptomen.  Diese wirksame Impfung bezahlen die 

Krankenkassen für ältere Patienten seit 4/2019. 
 

Weitere Impfungen 

Einige Impfungen werden nur für bestimmte Personengruppen 

empfohlen, z.B. für werdende Väter & Frauen die planen schwanger 

zu werden bzw. Schwangere oder Menschen mit Abwehrschwäche. 

Gerne gebe ich Ihnen auch Informationen zur HPV Impfung bei 

Ihren Kindern (ab dem Alter von 9 Jahren sinnvoll) 
 

Reiseimpfungen 

Notwendige Impfungen sind unter anderem abhängig vom 

jeweiligen Reiseland, der Art der Reise und dem individuellen Risiko.  

 

Gerne beraten wir sie Individuell.  Reiseimpfungen bzw. die 

Beratung dazu sind privat zu bezahlen. Sämtliche Standard-

Impfungen werden von den Krankenkassen übernommen.   

 


