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Wer soll nicht geimpft werden?  

Wer an einer akuten, behandlungsbedürftigen Krankheit mit Fieber leidet, soll nicht geimpft werden. Die 
Impfung ist zum frühestmöglichen Zeitpunkt nachzuholen. Wer an einer schweren Überempfindlichkeit gegen 
Bestandteile des Impfstoffes leidet, darf nicht mit diesem Impfstoff geimpft werden. Das kann z. B. bei einer 
nachgewiesenen schweren Allergie gegen Hühnereiweiß der Fall sein. Diese Patienten sollten ihren Arzt fragen, 
ob ein nicht auf Hühnereibasis hergestellter Impfstoff als Alternative zur Verfügung steht.  

Wie verhalte ich mich vor und nach der Impfung? 

Der Geimpfte bedarf keiner besonderen Schonung, innerhalb von 3 Tagen nach der Impfung sollten aber 
ungewohnte körperliche Belastungen vermieden werden. Bei Personen, die zu Kreislaufreaktionen neigen oder 
bei denen Sofortallergie bekannt ist, sollte der Arzt vor der Impfung darüber informiert werden.  

Mögliche Lokal- und Allgemeinreaktionen nach der Impfung.  

Nach der Impfung kann es neben der angestrebten Immunität und damit dem Schutz vor der Erkrankung häufig 
bis sehr häufig (1 bis > 10 Prozent der Geimpften) an der Impfstelle zu Rötung oder schmerzhafter Schwellung 
kommen. Dies ist der Ausdruck der normalen Auseinandersetzung des Körpers mit dem Impfstoff und tritt 
meist innerhalb von I bis 3 Tagen, selten länger anhaltend, auf. Gelegentlich (0,1 bis 1 Prozent) schwellen und 
verhärten nahe gelegene Lymphknoten. Ebenfalls können Allgemeinsymptome auftreten wie Fieber, Frösteln, 
Übelkeit. Durchfall, Müdigkeit, Schwitzen, Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen. In der Regel sind diese 
genannten Lokal- und Allgemeinreaktionen vorübergehend und klingen rasch und folgenlos ab 

Sind Impfkomplikationen möglich? 

Impfkomplikationen sind sehr seltene, über das normale Maß eine Impfreaktion hinausgehende Folgen der 
Impfung, die für den Impfling belastend sein können. Nach einer Impfung werden selten allergische Reaktionen 
der Haut (gelegentlich mit Juckreiz und Nesselsucht) und der Atemwege beobachtet. Sehr selten kann es zu 
einer Gefäßentzündung (beim Zellkultur-Impfstoff möglicherweise in Verbindung mit vorübergehender 
Nierenbeteiligung) kommen oder es verringert sich vorübergehend die Zahl der Blutplättchen, als deren Folge 
Blutungen auftreten können. Über eine allergische neurologische (am Nervensystem) Nebenwirkungen der 
Impfung, wie z.B. vorübergehende Lähmungen, wurden in Einzelfällen im zeitlichen Zusammenhang mit der 
Impfung berichtet. Ein ursächlicher Zusammenhang ist nicht gesichert. 

Bitte beachten Sie, dass der Schutz nicht bei allen Impfungen sofort eintritt und für eine Grundimmunisierung 
bei manchen Impfstoffen eine Mehrfachgabe notwendig ist.    
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Impfung: _____________________________ 
 

Name Patient _____________________________ 
 

geb. am: _____________________________ 


