
Kinder mit chronischen Erkrankungen haben ein höheres 
Risiko,aneinerechtenGrippe(Influenza)schwerzuerkran-
ken.DaherempfiehltdieStändigeImpfkommission(STIKO)
diesenKindernjedesJahr–ambestenabOktoberbisMitte
Dezember–eineImpfunggegenGrippe.

Krankheitszeichen

Ein bis zwei Tage nach Ansteckung mit dem Grippevirus
zeigensichersteKrankheitszeichen.BeietwaeinemDrittel
beginnteineGrippeplötzlichmithohemFiebersowieKopf-,
Hals- und Gliederschmerzen, der Verlauf kann aber auch
schleichendsein.HäufigfolgtdaraufeintrockenerHusten.
MeistklingendieBeschwerdennachfünfbissiebenTagen
ab.

GesundeKinderundjüngereErwachseneerkrankenzumeist
mitleichterenVerlaufsformenanderechtenGrippe.ImGe-
gensatzdazuhabenKindermitchronischenErkrankungen
einerhöhtesRisikofürschwerwiegendeKrankheitsverläufe.
EineGrippeerkrankungkannbeiihnenschwereKomplikati-
onen–wiebeispielsweiseeineLungenentzündung–nach
sichziehen.

Empfehlung der STIKO

DieSTIKOempfiehltdieGrippeimpfungdaherallenKindern,
diebeieinerGrippeerkrankungeinerhöhtesRisikofürKom-
plikationenhaben.DazugehörenKindermitbestimmten
Vorerkrankungen,wiezumBeispiel:

 ➤ chronischeKrankheitenderAtmungsorgane(inklusive
Asthma,Mucoviszidoseundandere)

 ➤ chronischeHerz-,Leber-undNierenerkrankungen

 ➤ Stoffwechselkrankheiten,z.B.Diabetesmellitus

 ➤ KindermitangeborenerodererworbenerImmunschwä-
cheoderunterimmunsuppressiverBehandlung,z.B.bei
HIVundTumoren

 ➤  Kinder, die mit chronisch kranken oder immunsuppri-
miertenKindernoderErwachsenenineinemHaushalt
lebenunddiesedaheransteckenkönnten.

AKTUELL:WennsowohldieImpfunggegenGrippealsauch
dieCorona-SchutzimpfungfürdasKindempfohlensind,ist
diegleichzeitigeVerabreichungbeiderImpfstoffemöglich.

Erreger und Ansteckung

Grippeviren kommen weltweit vor und verursachen regel-
mäßigGrippewellenindenWintermonaten.Esgibtverschie-
deneTypenundVarianten,diesichzudemständigverändern.

DieGrippeverbreitetsichwieeineErkältungvorallemüber
Tröpfcheninfektion,wennErkranktehustenoderniesen.Aber
auchüberHändeundOberflächenkönnendieVirenübertra-
genwerden.BereitseinenTagvorKrankheitsbeginnbisetwa
eine Woche nach Auftreten der ersten Krankheitszeichen
könnenInfiziertedieGrippevirenweiterverbreiten.Menschen
mitgeschwächtemImmunsystemkönnendieErregerauch
längerausscheiden.
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DiesesMerkblattstehtauchunterdemfolgenden
LinkzumDownloadzurVerfügung: 
https://www.impfen-info.de/impfempfehlungen/
fuer-kinder-0-12-jahre/

Weitere Informationen:

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA):

 ➤  https://www.impfen-info.de/grippeimpfung/

 ➤   www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/
grippe-influenza

Robert Koch-Institut (RKI): 

 ➤   https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/
ImpfungenAZ/Influenza/Influenza.html

Paul-Ehrlich-Institut (PEI): 

 ➤   www.pei.de/influenza-impfstoffe

  Totimpfstoffe 
Für Kinder ab sechs MonatensteheninaktivierteImpfstof-
fe(Totimpfstoffe)zurVerfügung.Kinder bis 9 Jahre, die 
zuvornochniegegenGrippegeimpftwurden,erhaltenin
der Regel zwei Impfungen im Abstand von vier Wochen
(maßgeblichsinddieAngabeninderFachinformationdes
jeweiligenImpfstoffes!).

Lebendimpfstoff
Für Kinder von zwei bis einschließlich 17 Jahren kann 
alternativ ein sogenannter Lebendimpfstoff genutzt wer-
den,deralsNasensprayverabreichtwird.Diesersolltebe-
vorzugt bei Störungen der Blutgerinnung oder bei Angst
vor Spritzen gegeben werden. Er darf jedoch nicht bei
ImmunschwächeundschweremAsthmasowieeinerSa-
licylat-Therapie (bestimmte Schmerzmittel, Fiebersenker)
eingesetztwerden.

 ➤ wennmannachHausekommt

 ➤ vorundwährendderZubereitung 
vonSpeisen

 ➤ vordenMahlzeiten

 ➤ nachdemBesuchderToilette

 ➤ nachdemNaseputzen,Husten 
oderNiesen

 ➤ vorundnachdemKontaktmit 
Erkrankten 

 ➤ nachdemKontaktmitTieren

Verschiedene Impfstoffe

Für die Impfung gegen Grippe stehen verschiedene Impf-
stoffezurVerfügung.DieStändigeImpfkommission(STIKO)
empfiehltdieNutzungeinesquadrivalentenImpfstoffs,der
gegenvierverschiedeneVirussubtypenschützt.

Wie kann ich mein Kind sonst vor 
Grippe schützen?

IstIhrKinddurcheineGrunderkrankungbesondersgefähr-
det,schweranGrippezuerkranken,wirdauchdenAngehö-
rigeneineImpfunggegenGrippeempfohlen.Diesgiltauch,
wenndasKindselbstgeimpftist,dadieImpfungmöglicher-
weisenureingeschränktwirksamist.

GegendieVerbreitungderGrippeviren(sowieweitererKrank-
heitserreger) hilft außerdem gutes Hygieneverhalten, wie
beispielsweise regelmäßiges Händewaschen oder richti-
ges Husten und Niesen, am besten in ein Einwegtaschen-
tuchoder–wennnichtvorhanden–indieArmbeuge.Wei-
tereInformationenhierzuerhaltenSiebeiderBZg Aunter: 
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/

Wirksamkeit
DasichGrippevirenständigverändern,wirdderImpfstoffje-
desJahrnachEmpfehlungderWeltgesundheitsorganisation
(WHO) an die voraussichtlich auftretenden Virusvarianten
angepasst.Dennochistesmöglich,dassdieinderfolgen-
den Saison hauptsächlich auftretenden Grippeviren nicht
gutmitdenimImpfstoffenthaltendenViruskomponenten
übereinstimmen.

Zusätzlich hängt die Wirksamkeit der Impfung von der
geimpftenPersonab:SehrjungeKinderzeigen–wieältere
Menschen – eine eingeschränkte Antwort des Immunsys-
temsaufdieGrippeimpfung.DiesgiltebenfallsfürPersonen
mit geschwächtem Immunsystem. Bei Kindern, die trotz
ImpfunganeinerGrippeerkranken,verläuftdieGrippemilder
undmitwenigerKomplikationenalsbeiUngeimpften.

Sicherheit
GrippeimpfstoffesindinderRegelgutverträglich.Alsvorü-
bergehendeImpfreaktionkönnenSchmerzen,Rötungenoder
SchwellungenanderEinstichstelleauftreten.BeimLebend-
impfstoffkanneszueinerverstopftenoderlaufendenNase
kommen.BeibeidenImpfstofftypenkönnenfürmeisteinbis
zweiTageerkältungsähnlicheBeschwerdenauftreten–also
beispielsweiseFieberoderKopf-undGliederschmerzen.

Wicht
ig zu

 

Wisse
n

Best.-N
r.: 3130 

H
erausgeberin:BundeszentralefürgesundheitlicheAufklärung(BZg A),Köln.AlleRechtevorbehalten.G

estaltung:dotfly,Köln,w
w

w
.dotfly.de

https://www.impfen-info.de/impfempfehlungen/fuer-kinder-0-12-jahre/
https://www.impfen-info.de/impfempfehlungen/fuer-kinder-0-12-jahre/
https://www.impfen-info.de/grippeimpfung/
https://www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/grippe-influenza/
https://www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/grippe-influenza/
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/Influenza/Influenza.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/Influenza/Influenza.html
http://www.rki.de/influenza
http://www.pei.de/influenza-impfstoffe
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/

	Erreger und Ansteckung 
	Krankheitszeichen 
	Empfehlung der STIKO 
	Verschiedene Impfstoffe 
	Wichtig zu Wissen
	Totimpfstoffe 
	Lebendimpfstoff

	Wirksamkeit
	Wie kann ich mein Kind sonst vor Grippe schützen?



Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		BZGA-22-05217 Merkblatt Grippeimpfung für Kinder.pdf




		Bericht erstellt von: 

		Steffen Wolf

		Firma: 

		




 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 29

		Fehlgeschlagen: 0




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Übersprungen		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Bestanden		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung






Zurück zum Anfang
