Aktuelle Informationen
(auch im Internet unter www.arztpraxistreusch.de)

Informationen zur Grippeschutzimpfung 2017/2018
Liebe Patient(inn)en,
der Herbst hat begonnen und damit gilt auch wieder die jährliche Empfehlung
zu einer Grippeschutzimpfung für bestimmte Personen (siehe Rückseite).
Da nie mit letzter Sicherheit vorausgesagt werden kann, welche der
unterschiedlichen Grippeviren in einer Saison aktiv sein werden, sind die
Impfstoffe gegen mehrere Virusstämme wirksam.
In dieser Saison werden von den gesetzlichen Krankenversicherungen die
Kosten eines gegen die wichtigsten drei Virusstämme wirksamen Impfstoffs
übernommen.
Es ist bekannt, dass ein weiterer Grippevirusstamm existiert, der in
Deutschland bisher keine wesentliche Rolle gespielt hat und gegen den der
Standardimpfstoff keinen Schutz bietet. Ob dieser Visusstamm in der
bevorstehenden Saison eine größere Rolle spielen wird, kann nicht
vorhergesagt werden.
Neben dem beschriebenen Standardimpfstoff ist ein erweiterter Impfstoff
erhältlich, der eine Wirksamkeit gegen alle vier Virusstämme besitzt.
Falls Sie Interesse an dieser sogenannten tetravalenten Grippeimpfung haben,
bieten wir diese als Individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) zu einem Preis von
23 Euro (Kosten des von uns zur Verfügung gestellten Impfstoffs) an.
Auf der Rückseite lesen Sie eine Übersicht über die Personengruppen, für die
eine allgemeine Empfehlung zur jährlichen Grippeschutzimpfung besteht.
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Laut der Ständigen Impfkommission des Robert Koch Instituts (STIKO) sollten
die folgenden Personen eine jährliche Grippeschutzimpfung im Herbst
erhalten:
•
•
•
•

Alle Personen über 60 Jahre
Alle Schwangeren ab dem 4. Monat
Bewohner von Alters- oder Pflegeheimen
Personen, bei denen eine oder mehrere der folgenden Erkrankungen
bestehen:
o Chronische Erkrankungen der Atmungsorgane (Asthma,
Chronische Bronchitis/COPD)
o Chronische Herz- oder Kreislauferkrankungen
o Diabetes mellitus ("Zuckerkrankheit")
o Chronische Nierenerkrankungen
o Chronische Lebererkrankungen
o Angeborene oder erworbene Immunschwäche
o Multiple Sklerose
o HIV-Infektion
• Medizinisches Personal
• Personen, die in Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr
tätig sind
• Personen mit direktem Kontakt zu Geflügel und Wildvögeln
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