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Impfplan je Erkrankung                                                     (Quelle: netdoktor.de) 
 
Diphtherie 
Normalerweise findet die Grundimmunisierung bereits bei Säuglingen 
zusammen mit den anderen Standardimpfungen gegen Tetanus, 
Kinderlähmung, Keuchhusten, Haemophilus influenzae Typ b, Hepatitis B, 
Meningokokken, Pneumokokken und Mumps, Masern, Röteln in mehreren 
Schritten statt. Die Impftermine werden in der Regel bei der 
Vorsorgeuntersuchung U3 festgelegt. Aufgefrischt wird mit je einer Injektion im 
5. bis 6. Lebensjahr und zwischen dem 9. und 17. Lebensjahr. Um den 
Impfschutz zu erhalten müssen Erwachsene sich anschließend alle 10 Jahre 
gegen nachimpfen lassen. 
Die Auffrischung im 5. Lebensjahr geschieht in Kombination mit der Tetanus- 
und Keuichhusten-Impfung. Die nächste Auffrischung für Jugendliche wird als 
Vierfach-Impfung gegen Diphtherie, Tetanus, Kinderlähmung und 
Keuchhusten gegeben.  
Für Erwachsene ist die kombinierte Diphterie-Tetanus-Impfung am besten 
geeignet. Für Reisende und medizinisches Personal, die ein höheres Risiko 
tragen, sich mit Kinderlähmung zu infizieren ist eine Dreifachkombination aus 
Diphtherie, Tetanus und Kinderlähmung praktisch. Zum Auffrischen genügt 
eine einzelne Impfdosis, auch wenn die letzte Impfung schon länger als 10 
Jahre zurückliegt. War die letzte Impfung beispielsweise vor 12 Jahren, hatte 
man zwar 2 Jahre eine Impflücke. Mit einer einmaligen Auffrischung ist der 
vollständige Impfschutz aber wieder hergestellt. Die frühere Auffassung, dass 
man nach versäumter Auffrischung wieder eine komplette Grundimmunsierung 
benötigt, hat sich nicht bestätigt.  
Wurde die Impfung als Kind versäumt, kann man die Grundimmunisierung mit 
drei Injektionen jederzeit nachholen. Wenn Sie nicht wissen, ob sie als Kind 
geimpft wurden, wird ebenfalls eine komplette Grundimmunisierung empfohlen. 
Selbst wenn Sie geimpft waren, schaden die zusätzlichen Impfungen nicht. 
Die Impfung ist sehr zuverlässig. Zeitabstände zu anderen Impfungen muss 
man nicht einhalten. 
 
 
FSME 
Die aktive Impfung besteht aus drei Injektionen. Die ersten beiden im Abstand 
von einem bis drei Monaten und eine dritte Impfung nach neun bis zwölf 
Monaten (Monate 0, 1-3, 9-12). Der Impfschutz beginnt ungefähr 14 Tage 
nach der zweiten Impfung und hält bei Personen unter 60 Jahren fünf Jahre an. 
Über 60jährigen wird bereits nach 3 Jahren eine Auffrischung empfohlen. 
Wenn es schnell gehen muss kann man auch zwei Impfungen im Abstand von 
einer Woche geben und eine dritte zwei Wochen später (Tage 0, 7, 21). Der  
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Impfschutz besteht nach der dritten Impfung, hält allerdings nur 12-18 Monate. 
Für einen Langzeitschutz von fünf Jahren muss daher nach einem Jahr noch 
einmal nachimpfen.  
Der Impfschutz ist sehr zuverlässig. Zu anderen Impfungen muss man keine 
Zeitabstände beachten.  
 
 
Hib 
Normalerweise findet die Grundimmunisierung bereits bei Säuglingen 
zusammen mit den anderen Standardimpfungen gegen Diphtherie, Tetanus, 
Kinderlähmung, Keuchhusten, Hepatitis B, Meningokokken, Pneumokokken 
und Mumps, Masern, Röteln in mehreren Schritten statt. Die Impftermine 
werden in der Regel bei der Vorsorgeuntersuchung U3 festgelegt. Für die 
Grundimmunisierung gibt es insgesamt gibt es vier Impftermine. Sie werden in 
der Regel bei der Vorsorgeuntersuchung U3 festgelegt. Sie starten im dritten 
Lebensmonat. Die ersten drei finden jeweils im Abstand von vier Wochen statt, 
der letzte sechs Monate nach dem dritten Termin.  
 
 
Hepatitis B 
Seit 1995 findet die Grundimmunisierung bereits bei Säuglingen zusammen 
mit den anderen Standardimpfungen gegen Tetanus, Diphterie, 
Kinderlähmung, Keuchhusten, Haemophilus influenzae Typ b, Meningokokken, 
Pneumokokken und Mumps, Masern, Röteln in mehreren Schritten statt. Die 
Impftermine werden in der Regel bei der Vorsorgeuntersuchung U3 festgelegt. 
Der Impfschutz reicht danach bis ins Erwachsenenalter. 
Bei Nicht-Geimpften sind für die Grundimmunisierung drei Injektionen 
notwendig. Die ersten beiden Impfungen erfolgen im Abstand von vier Wochen, 
die dritte Impfung sechs Monate nach der ersten Impfung (Monate 0, 1, 6). 
Zwei bis vier Wochen nach der zweiten Dosis ist der Impfschutz zwar schon 
recht zuverlässig, doch erst die Auffrischung nach sechs Monaten sorgt für 
einen Langzeitschutz mit 96 Prozent Impfsicherheit für 10 Jahre. Einen bis 
zwei Monate nach der letzten Impfung kann der Arzt mittels einer 
Blutuntersuchung feststellen, ob die Impfung auch wirksam war. 
Wenn es schnell gehen muss, gibt es zwei beschleunigte Impfschemata. 
Eines in den Monaten 0, 1, 2 und ein zweites an den Tagen 0, 7 und 21. Für 
den Langzeitschutz muss bei beiden Schemata 12 Monate nach der dritten 
Injektion eine vierte erfolgen. Diese beiden Schemata sind nur für 
Ausnahmefälle gedacht, da ihr Schutz schlechter ausfällt (89 Prozent und 76 
Prozent). 
Einen Zeitabstand zu anderen Impfungen muss man nicht einhalten.  
Ob Auffrischimpfungen nach einer erfolgreich durchgeführten  
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Grundimmunisierung notwendig sind, ist noch nicht ausreichend bekannt. 
Vorsichtshalber sollten Personen, die zu den Risikogruppen gehören, den 
Impfschutz alle fünf bis zehn Jahre durch eine Blutuntersuchung nachprüfen 
lassen und eventuell erneuern.  
Die aktiven Impfungen gegen Hepatitis A und Hepatitis B können kombiniert 
ab dem zweiten Lebensjahr gespritzt werden. Dafür sind drei Injektionen 
notwendig (Monate 0, 1, 6). Auch hier besteht ein guter Schutz bereits zwei bis 
vier Wochen nach der zweiten Dosis. Der Langzeitschutz besteht ebenfalls 
erst nach der dritten Injektion.  
 
 
Keuchhusten / Pertussis 
Normalerweise findet die Grundimmunisierung bereits bei Säuglingen 
zusammen mit den anderen Standardimpfungen gegen Diphtherie, Tetanus, 
Kinderlähmung, Haemophilus influenzae Typ b, Hepatitis B, Meningokokken, 
Pneumokokken und Mumps, Masern, Röteln in mehreren Schritten statt. Die 
Impftermine werden in der Regel bei der Vorsorgeuntersuchung U3 festgelegt. 
Aufgefrischt wird mit einer Injektion zwischen dem 9. und 17. Lebensjahr 
zusammen mit den Impfungen gegen Diphtherie, Tetanus, Kinderlähmung.  
Nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) startet der 
Impfkalender im dritten Lebensmonat. Die Impftermine werden in der Regel 
bei der Vorsorgeuntersuchung U3 festgelegt. Der Impfschutz hält nach 
vollständiger Impfung etwa 10 Jahre, dann können sich Jugendliche und 
Erwachsene wieder neu infizieren 
 
 
 
 
Kinderlähmung / Polio 
Normalerweise findet die Grundimmunisierung bereits bei Säuglingen 
zusammen mit den anderen Standardimpfungen gegen Tetanus, Diphterie, 
Keuchhusten, Haemophilus influenzae Typ b, Hepatitis B, Meningokokken, 
Pneumokokken und Mumps, Masern, Röteln in mehreren Schritten statt. Sie 
werden in der Regel bei der Vorsorgeuntersuchung U3 festgelegt. Die Impfung 
muss zwischen dem 9. und 17. Lebensjahr zusammen mit den Impfungen 
gegen Diphterie, Tetanus und Keuchhustenaufgefrischt werden. Anschließend 
alle 10 Jahre, wenn man zur Risikogruppe gehört.  
Die Auffrischung für Erwachsene geschieht am besten in Kombination mit den 
Impfungen gegen Tetanus und Diphterie. Zum Auffrischen genügt eine 
einzelne Impfdosis. 
Wurde die Impfung als Kind versäumt, kann man die Grundimmunisierung mit 
zwei Injektionen jederzeit nachholen. Wenn Sie nicht wissen, ob sie als Kind 
geimpft wurden, wird ebenfalls eine komplette Grundimmunisierung empfohlen.  
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Selbst wenn Sie geimpft waren, schaden die zusätzlichen Impfungen nicht. 
Der Impfschutz ist sehr zuverlässig. Zeitabstände zu anderen Impfungen muss 
man nicht einhalten.  
 
 
Masern 
 
> Kinder  
Nach den Empfehlungen der STIKO starten die Grundimmunisierungen 
desImpfkalenders ab dem Alter von 2 Monaten und werden bis zum 2. 
Lebensjahr vervollständigt. Die Impftermine werden in der Regel bei der 
Vorsorgeuntersuchung U3 festgelegt.  
Die Impfungen gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) werden zusammen 
gespritzt. Sie umfassen zwei Termine. Die erste Impfung wird bei der U6 (11.-
14. Monat) verabreicht, die zweite Impfung bei der U7 (15.-23. Monat). Nur 
wenn die zweite Impfung gegeben wird, ist ein Schutz bis ins 
Erwachsenenalter sichergestellt. Spätere Auffrischungen sind nicht nötig.  
Im Zeitraum der ersten Impfung erfolgt noch die Impfung gegen Windpocken 
und Meningokokken, sowie die vierte und letzte Spritze der 
Kombinationsimpfungen gegen Tetanus, Diphtherie, Kinderlähmung, 
Keuchhusten, Haemophilus influenzae Typ b, Pneumokokken und Hepatitis B. 
 
> Erwachsene  
Für Erwachsene reicht eine Injektion. Wenn Sie nicht genau wissen, ob sie als 
Kind geimpft wurden, lassen Sie die Impfung nachholen, vor allem, wenn Sie 
gerne auf Reisen gehen. Eine zusätzliche Impfung schadet nicht. Für Sie ist 
ebenfalls die Kombinationsimpfung aus Masern, Mumps und Röteln geeignet. 
 
> Ungeimpfte nach Kontakt mit Kranken  
Ist man ungeimpft und hatte mit einem Masernkranken Kontakt, kann man den 
Ausbruch der Krankheit mit Hilfe einer Impfung innerhalb von drei Tagen 
unterdrücken. Je schneller, desto besser! Bei Menschen mit gesunden 
Immunsystem, das selbst Antikörper bilden kann, verwendet man die aktive 
Impfung. Bei abwehrgeschwächten und chronisch kranken Personen schont 
man das Immunsystem und setzt eine passive Impfung ein. Sie enthält bereits 
fertige Antikörper gegen Masern. 
Zu anderen Impfungen muss man Zeitabstände einhalten. So muss man 
andere Lebendimpfstoffe entweder gleichzeitig oder im Abstand von vier 
Wochen impfen, damit sie sich gegenseitig nicht in ihrer Wirkung behindern.  
Gegenanzeigen: Verschieben Sie die Impfung in Absprache mit Ihrem Arzt, 
bei hohem Fieber oder schweren Erkrankungen. Dann ist das Immunsystem 
mit der Abwehr anderer Krankheitserreger beschäftigt und bildet womöglich 
keine Abwehrstoffe gegen den Masern-Erreger. Eine leichte Erkältung  
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dagegen ist kein Hindernis für eine Impfung. 
Wärend der Schwangerschaft darf die Impfung nicht duchgeführt werden. 
Wissen Sie von einer Allergie gegenüber einem Bestandteil des Impfstoffs, 
besprechen Sie dies mit Ihrem Arzt. Die Häufigkeit einer Allergie liegt bei 
1:300.000. 
Die Nebenwirkungen hängen von dem verwendeten Kombinationsimpfstoff ab. 
Der Masern-Impfstoff allein kann leichte Reizungen an der Injektionsstelle 
(Rötungen, Schwellungen, Schmerzen), Allgemeinreaktionen (Kopfschmerzen, 
Temperaturerhöhung, Krankheitsgefühl) hervorrufen. Sie sind Zeichen eines 
aktivierten Immunsystems. Gelegentlich zeigen sich Reizungen des Mittelohrs, 
leichte entzündliche Beschwerden der Atemwege oder leichte Magen-Darm-
Beschwerden. Bei bis zu 5 Prozent der Geimpften zeigen sich vorübergehend 
"Impfmasern“ mit mäßigem Fieber, leichten Atembeschwerden und flüchtigem 
Hautausschlag. Sie sind nicht ansteckend. Selten sind vorrübergehende 
Störungen des Nervensystems wie Fieberkrämpfe und Gangunsicherheiten, 
sehr selten vorrübergehende Hauttausschläge und verminderte Zahl der 
Blutplättchen.  
In äußerst seltenen Einzelfällen von 1: 1.000.000 kann es nach der Impfung zu 
Gehirn-, Hirnhaut-, Knochenmarks- oder Nervenentzündungen mit Lähmungen 
kommen. Zum Vergleich: Die Masern selbst rufen diese Nebenwirkungen im 
Verhältnis von 1:1000 hervor. 
 
 
Meningokokken C (Hirnhautentzündung) 
Normalerweise findet die Grundimmunisierung bereits bei Säuglingen 
zusammen mit den anderen Standardimpfungen gegen Tetanus, 
Kinderlähmung, Keuchhusten, Haemophilus influenzae Typ b, Hepatitis B, 
Pneumokokken und Mumps, Masern, Röteln, Windpocken in mehreren 
Schritten statt. Die Impftermine werden in der Regel bei der 
Vorsorgeuntersuchung U3.  
Bei Kindern und Erwachsenen ist eine Impfung ausreichend. Der Impfschutz 
beginnt zwei bis drei Wochen später. 
 
 
Mumps 
Nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) startet der 
Impfkalender im dritten Lebensmonat. Die Impftermine werden in der Regel 
bei der Vorsorgeuntersuchung U3 festgelegt.  
Die Impfung gegen Mumps umfasst zwei Termine. Es wird empfohlen, alle 
Kinder zwischen dem 11. und 14. Lebensmonat zum ersten Mal zu impfen. 
Die zweite Impfung sollte zwischen dem 15. und 23. Lebensmonat erfolgen. 
Nur wenn das Kind auch die zweite Impfung erhält, ist ein Schutz bis ins 
Erwachsenenalter sichergestellt. 
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Meist verträgt das Kind die Impfung, ohne Nebenwirkungen zu zeigen. Möglich 
sind aber auch eine leichte Hautrötung oder Schwellung an der Impfstelle. 
Vereinzelt werden als Folge der Mumpsimpfung Schwellungen der 
Speicheldrüsen beobachtet, die nach einigen Tagen wieder verschwinden. Bei 
gleichzeitiger Masernimpfung treten gelegentlich ein bis zwei Wochen danach 
leichte Masernsymptome auf. Etwa fünf bis zehn Prozent der Geimpften 
entwickeln Fieber, fünf Prozent einen vorübergehenden, nicht ansteckenden 
Hautausschlag (abgeschwächte Impfmasern). Die so genannten Impfmasern 
sind also nicht ansteckend!  
Bei schwerer Allergie gegen Hühnereiweiß sollte Rücksprache mit dem Arzt 
genommen werden. Nicht geimpft werden sollten Schwangere sowie Kinder 
mit schweren Immunschwächen. Bei ernsten Erkrankungen, nach Gabe von 
Bluttransfusionen und antikörperhaltigen Arzneimitteln sollte die Impfung 
verschoben werden. Kindern mit Neurodermitis wird die Impfung heute 
uneingeschränkt empfohlen. Lassen Sie Ihr Kind keinesfalls impfen, wenn es 
hohes Fieber hat oder schwer krank ist. Die Impfung sollte dann etwas 
verschoben werden, darf aber nicht vergessen werden! Ein leichter grippaler 
Infekt ist dagegen kein Hinderungsgrund. 
 
 
Pneumokokken (Lungenentzündung/Pneumonie, 
Hirnhautentzündung/Meningitis, Mittelohrentzündung/Otitis media)  
Normalerweise findet die Grundimmunisierung bereits bei Säuglingen 
zusammen mit den anderen Standardimpfungen gegen Tetanus, 
Kinderlähmung, Keuchhusten, Haemophilus influenzae Typ b, Hepatitis B, 
Meningokokken und Mumps, Masern, Röteln, Windpocken in mehreren 
Schritten statt. Die Impftermine werden in der Regel bei der 
Vorsorgeuntersuchung U3. 
Bei Erwachsenen ist eine einmalige Injektion ausreichend. Der Impfschutz 
beginnt ungefähr drei Wochen nach der Impfung und hält fünf Jahre an. Die 
Impfung ist sehr zuverlässig. Zeitabstände zu anderen Impfungen sind nicht 
erforderlich.  
 
 
Röteln 
Nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) startet der 
Impfkalender im dritten Lebensmonat. Die Impftermine werden in der Regel 
bei der Vorsorgeuntersuchung U3 festgelegt.  
Die Impfung gegen Röteln umfasst zwei Termine. Es wird empfohlen, alle 
Kinder zwischen dem 11. und 14. Lebensmonat zum ersten Mal zu impfen. 
Die zweite Impfung sollte zwischen dem 15. und 23. Lebensmonat erfolgen. 
Nur wenn das Kind auch die zweite Impfung erhält, ist ein Schutz bis ins 
Erwachsenenalter sichergestellt. 

http://www.netdoktor.de/krankheiten/fakta/nahrungsmittelallergie.htm
http://www.netdoktor.de/baby_und_kind/impfungen/impftabelle.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impf_tetanus.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impf_polio.htm
http://www.netdoktor.de/krankheiten/baby_und_kind/keuchhusten_kinder.htm
http://www.netdoktor.de/baby_und_kind/impfungen/haemophilus_influenzae_b_impfung.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impf_hepatitis_b.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impf_meningokokken.htm
http://www.netdoktor.de/baby_und_kind/impfungen/mumpsimpfung.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impf_masern.htm
http://www.netdoktor.de/baby_und_kind/impfungen/roetelnimpfung.htm
http://www.netdoktor.de/baby_und_kind/impfungen/windpockenimpfung.htm
http://www.netdoktor.de/baby_und_kind/u1_bis_u10/untersuchung_u3.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impfabstaende.htm
http://www.netdoktor.de/baby_und_kind/impfungen/impftabelle.htm
http://www.netdoktor.de/baby_und_kind/u1_bis_u10/untersuchung_u3.htm
http://www.netdoktor.de/medikamente/impfungen.shtml
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Insgesamt kann sich an der Impfstelle eine Hautrötung, verbunden mit einer 
leichten Schwellung, zeigen. Bei der Kombinationsimpfung treten jedoch bei 
den meisten Kindern keine Nebenwirkungen auf. Falls sich Symptome zeigen, 
sind sie folgender Art: 

• Der Röteln-Impfstoff kann gelegentlich zu einer Schwellung der 
Lymphknoten - vor allem im Nacken - führen. 

• Manchmal kann der Geimpfte auch einen leichten Ausschlag entwickeln 
oder Gelenkschmerzen bekommen. 

• Auch leichte Masernsymptome können etwa ein bis zwei Wochen nach 
der Impfung auftreten. 

• Etwa fünf bis zehn Prozent der Geimpften leiden unter Fieber und unter 
einem vorübergehenden Hautausschlag. Diese so genannten 
Impfmasern sind nicht ansteckend. 

• Vereinzelt werden als Folge der gleichzeitigen Mumpsimpfung 
Schwellungen der Speicheldrüsen beobachtet, die nach einigen Tagen 
wieder verschwinden. 

Hat ihr Kind eine Allergie gegen Hühnereiweiß, konsultieren Sie vor der 
geplanten Impfung auf jeden Fall einen Arzt. 
Nicht impfen lassen sollten sich Schwangere sowie Kinder mit schweren 
Immunschwächen. Auch bei ernsten Erkrankungen, nach Gabe von 
Bluttransfusionen und antikörperhaltigen Arzneimitteln sollten Sie die Impfung 
auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. 
Ihr Kind sollten Sie nicht impfen lassen, wenn es hohes Fieber hat. Ein leichter 
grippaler Infekt ist dagegen kein Hinderungsgrund. Auch Kinder mit 
Neurodermitis können Sie ohne Sorge impfen lassen. 
 
 
Tetanus 
Normalerweise findet die Grundimmunisierung bereits bei Säuglingen 
zusammen mit den anderen Standardimpfungen gegen Diphtherie, 
Kinderlähmung, Keuchhusten, Haemophilus influenzae Typ b, Hepatitis B, 
Meningokokken, Pneumokokken und Mumps, Masern, Röteln, Windpocken in 
mehreren Schritten statt. Die Impftermine werden in der Regel bei der 
Vorsorgeuntersuchung U3 festgelegt. Aufgefrischt wird mit je einer Injektion im 
5. bis 6. Lebensjahr, also wenn das Kind in die Schule kommt, und zwischen 
dem 9. und 17. Lebensjahr. Um den Impfschutz zu erhalten müssen 
Erwachsene sich anschließend alle 10 Jahre gegen nachimpfen lassen.  
Die Auffrischung im 5. Lebensjahr geschieht in Kombination mit der 
Diphtherie-Keuchusten-Impfung. Die nächste Auffrischung für Jugendliche 
wird als Vierfach-Impfung gegen Tetanus, Diphtherie, Kinderlähmung und 
Keuchhusten gegeben.  
Für Erwachsene ist die kombinierte Tetanus-Diphtherie-Impfung am besten 
geeignet. Für Reisende und medizinisches Personal, die ein höheres Risiko  

http://www.netdoktor.de/krankheiten/fakta/fieber.htm
http://www.netdoktor.de/krankheiten/fakta/nahrungsmittelallergie.htm
http://www.netdoktor.de/krankheiten/baby_und_kind/neurodermitis_kinder.htm
http://www.netdoktor.de/baby_und_kind/impfungen/impftabelle.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impf_diphtherie.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impf_polio.htm
http://www.netdoktor.de/krankheiten/baby_und_kind/keuchhusten_kinder.htm
http://www.netdoktor.de/baby_und_kind/impfungen/haemophilus_influenzae_b_impfung.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impf_hepatitis_b.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impf_meningokokken.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impf_pneumokokken.htm
http://www.netdoktor.de/baby_und_kind/impfungen/mumpsimpfung.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impf_masern.htm
http://www.netdoktor.de/baby_und_kind/impfungen/roetelnimpfung.htm
http://www.netdoktor.de/baby_und_kind/impfungen/windpockenimpfung.htm
http://www.netdoktor.de/baby_und_kind/u1_bis_u10/untersuchung_u3.htm
http://www.netdoktor.de/medikamente/impfungen.shtml
http://www.netdoktor.de/medikamente/impfungen.shtml
http://www.netdoktor.de/medikamente/impfungen.shtml
http://www.netdoktor.de/medikamente/impfungen.shtml
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tragen, sich mit Kinderlähmung zu infizieren ist eine Dreifachkombination aus 
Tetanus, Diphtherie und Kinderlähmung praktisch. Zum Auffrischen genügt 
eine einzelne Impfdosis, auch wenn die letzte Impfung schon länger als 10 
Jahre zurückliegt. War die letzte Impfung beispielsweise vor 12 Jahren, hatte 
man zwar 2 Jahre eine Impflücke. Mit einer einmaligen Auffrischung ist der 
vollständige Impfschutz aber wieder hergestellt. Die frühere Auffassung, dass 
man nach versäumter Auffrischung wieder eine komplette Grundimmunsierung 
benötigt, hat sich nicht bestätigt.  
Wurde die Impfung als Kind versäumt, kann man die Grundimmunisierung mit 
drei Injektionen jederzeit nachholen. Wenn Sie nicht wissen, ob sie als Kind 
geimpft wurden, wird ebenfalls eine komplette Grundimmunisierung empfohlen. 
Selbst wenn Sie geimpft waren, schaden die zusätzlichen Impfungen nicht. 
Der Impfschutz ist sehr zuverlässig. Zeitabstände zu anderen Impfungen muss 
man nicht einhalten.  
 
 
Windpocken / Varicellen 
Seit August 2004 ist die Varizellen-Schutzimpfung von der STIKO für alle 
Kinder und Jugendlichen empfohlen. Geimpft wird in der Regel zwischen dem 
11. und 14 Lebensmonat und je nach Impfstoff noch einmal zwischen dem 15. 
und 23. Lebensmonat. Jugendliche zwischen 9 und 17 Jahren, die als 
Säugling nicht geimpft wurden und keine Windpocken-Erkrankung hatten, wird 
ebenfalls die Impfung empfohlen. Ab dem 13. Lebensjahr sind allerdings 
immer zwei Impfungen nötig. Manchmal muss man Zeitabstände zu anderen 
Impfungen einhalten.  
Personen, die gegen Windpocken geimpft worden sind, können, ebenso wie 
Menschen, die eine Windpockeninfektion durchgemacht haben, nach Jahren 
eine Gürtelrose (Zoster) bekommen. Diese sollte immer Anlass für eine 
gründliche Untersuchung sein, ob sich hinter dem Zoster-Ausbruch nicht eine 
andere, abwehrschwächende Erkrankung verbirgt! 
 
Mindestalter für Reiseimpfungen 
 
Impfung Mindestalter 
Cholera 2 Jahre 
FSME 1 Jahr 
Gelbfieber  6 Monate 
Hepatitis A 1 Jahr 
Japanische Enzephalitis 1 Jahr 
Tollwut keine Beschränkung 
Typhus 2 Jahre  

http://www.netdoktor.de/medikamente/impfungen.shtml
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impfabstaende.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impfabstaende.htm
http://www.netdoktor.de/krankheiten/fakta/herpes_zoster.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impf_cholera.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impf_fsme.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impf_gelbfieber.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impf_hepatitis_a.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impf_japan_enzephalitis.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impf_tollwut.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impf_typhus.htm
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Grippe 
Die Impfung muss jährlich wiederholt werden. Denn das Virus ändert seine 
Oberfläche jedes Jahr, trägt also gewissermaßen immer ein neues Kleid. So 
überlistet es das Gedächtnis unseres Immunsystems.  
Diese Veränderung entstehen meistens durch punktuelle 
Erbgutveränderungen. Grippewellen solchen Ursprungs bleiben auf bestimmte 
Gebiete oder Länder begrenzt (Epidemie). Hin und wieder vermischen zwei 
Virusarten ihr Erbgut. Solche Grippewellen sind durch länderübergreifenden 
Ausbreitungen (Pandemie) und wesentlich höhere Todesraten gekennzeichnet. 
Pandemien traten bisher in Abständen von 11-40 Jahren auf, die letzte 1968.  
Die veränderten Viren haben ihren Ursprung häufig in Asien. Bis die 
Grippewelle Europa erreicht hat, haben Wissenschaftler die neuen Viren 
identifiziert und wirksame Impfstoffe entwickelt. Auf der Südhalbkugel können 
die Grippe-Viren anders aussehen. Für Fernreisen muss dann eventuell eine 
wirksame Impfung aus dem Ausland importiert werden. Deshalb: Rechtzeitig 
an die Impfung denken.  
Eine einmalige Injektion ist ausreichend. Der Impfschutz beginnt ungefähr 14 
Tage nach der Impfung. Lassen Sie sich deshalb rechtzeitig vor Beginn der 
Erkältungssaison impfen. Also im Herbst in den Monaten von September bis 
November. Beachten Sie bei Reisen auf die Südhalbkugel, dass die Grippe im 
dortigen Winter, also in den Monaten Mai bis Oktober auftritt.  
Der Impfschutz ist sehr zuverlässig. Zeitabstände zu anderen Impfungen sind 
nicht erforderlich. 
 
 
Cholera 
Die Cholera-Impfung wird für Normalreisende nicht generell empfohlen. 
Sinnvoll ist sie in aktuellen Epidemiegebieten, wenn Langzeitaufenthalte, 
Abenteuerreisen oder Hilfseinsätzen unter eingeschränkten hygienischen 
Bedingungen geplant sind. Von der Impfung können aber auch Patienten mit 
chronisch, entzündlichen Darmerkrankungen oder einer verminderten 
Magensäuresekretion (Kinder, Ältere, Medikation mit Magensäure-Blockern) 
profitieren. Sie sind generell anfälliger für eine Infektion. 
Möglicherweise zeigt die Impfung auch gegen die häufigste Reisekrankheit, 
den Reisedurchfall, eine Wirkung. Etwa die Hälfte aller Reisedurchfälle wird 
durch Bakterien der Gattung Enterotoxin-bildende-Escherichia-coli (ETEC) 
hervorgerufen. In einzelnen Studien verhinderte der Impfstoff bis zu 60 
Prozent einen Durchfall durch ETEK-Bakterien. Einzelne Tropeninstitute in 
Deutschland empfehlen die Cholera-Impfung aus diesem Grund auch 
Patienten, die sich im Urlaub maximal schützen wollen. Eine bundesweite 
einheitliche Empfehlung dafür gibt es jedoch noch nicht. 
Obwohl die WHO betont, dass kein Land eine Cholera-Impfung von  

http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impfabstaende.htm
http://www.netdoktor.de/medikamente/sodbrennen.shtml
http://www.netdoktor.de/krankheiten/reisemedizin/durchfallerkrankungen_reisen.htm
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Reisenden fordern sollte, wird sie manchmal noch von einzelnen Ländern, 
auch Transitländern verlangt. 
Die Cholera kann im Krankheitsfall auch mit einem Antibiotika behandelt 
werden. 
Die Impfung ist für Kinder ab dem zweiten Lebensjahr möglich. 
 
 
Gelbfieber 
Die Ursache von Gelbfieber, das Virus, kann man nicht bekämpfen. Man kann 
nur versuchen die Beschwerden unter Kontrolle zu halten. Deshalb ist die 
Impfung wichtig, wenn man in Gelbfieber-Gebiete reist. In einigen Ländern 
muss man die Impfung bei der Einreise nachweisen, insbesondere dann, 
wenn man aus einem Land einreist, in dem Gelbfieber auftritt. 
Ist die Impfung aus medizinischen Gründen nicht möglich, kann man sich im 
Impfpass eine Impfbefreiung bescheinigen lassen. Allerdings sind Länder, in 
denen eine Gelbfieberimpfung für die Einreise vorgeschrieben ist, nicht 
verpflichtet, dieses Dokument anzuerkennen.  
Die Impfung ist für Kinder ab dem 6. Lebensmonat möglich. 
Eine einmalige Impfung genügt, um einen guten Impfschutz zu erreichen. Er 
setzt nach zehn Tagen ein und hält zehn Jahre an. 
Zu manchen Impfungen muss man Zeitabstände einhalten. Lebendimpfungen 
müssen entweder zur gleichen Zeit oder mit vier Wochen Abstand geimpft 
werden. Zu Passiv-Impfungen ist ein Abstand von drei Monaten notwendig. 
 
 
Hepatitis A 
Für die Grundimmunisierung mit der aktiven Impfung sind zwei Injektionen 
erforderlich (Monate 0, 6-12). Zwei bis vier Wochen nach der ersten Dosis ist 
der Impfschutz zwar schon recht zuverlässig, doch erst die Auffrischung nach 
sechs bis zwölf Monaten sorgt für einen Langzeitschutz. Genaue Studien über 
die Dauer des Langzeitschutzes gibt es noch nicht. Man rechnet jedoch mit 
einem Schutz über mindestens fünf Jahre, eventuell sogar zehn. Bei der 
aktiven Impfung muss man keinen Zeitabstand zu anderen Impfungen 
einhalten. 
Sinnvoll ist es, die Hepatitis-A-Impfung mit der Typhus-Impfung zu 
kombinieren. Beide Erkrankungen werden über den gleichen Infektionsweg 
und in den gleichen Reisegebieten übertragen. Eine Spritze 14 Tage vor der 
Reise schützt für 1-3 Jahre vor Typhus und 1 Jahr vor Hepatitis. Auch hier gilt: 
wird die Hepatitis-Impfung 6-12 Monaten nach der ersten Impfung aufgefrischt 
entsteht ein Langzeitschutz. 
Auch die Impfungen gegen Hepatitis A und Hepatitis B können zusammen 
gespritzt werden. Dafür sind drei Injektionen notwendig (Monate 0, 1, 6). Auch 
hier besteht ein guter Schutz bereits nach zwei bis vier Wochen. Der  

http://www.netdoktor.de/medikamente/antibiotika.shtml
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/reiseimpf_kinder.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/reiseimpf_kinder.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impfabstaende.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impfabstaende.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impf_typhus.htm
http://www.netdoktor.de/subindex.asp?id=3464
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Langzeitschutz wird ebenfalls auf fünf bis zehn Jahre geschätzt. 
Die aktive Impfung ist für Kinder ab dem ersten Lebensjahr möglich. 
Die passive Impfung wird einmal gespritzt. Die Wirkung hält ungefähr drei 
Monate. In dieser Zeit sind Lebendimpfungen wie Masern, Mumps und Röteln 
nicht möglich, da die Antikörper diese Impfstoffe abfangen und vernichten 
würden. Lebendimpfungen müssen daher vor der passiven Hepatitis-A-
Impfung abgeschlossen sein. Die passive Impfung ist bereits bei Säuglingen 
möglich. 
 
 
Hepatitis B 
Seit 1995 findet die Grundimmunisierung bereits bei Säuglingen zusammen 
mit den anderen Standardimpfungen gegen Tetanus, Diphterie, 
Kinderlähmung, Keuchhusten, Haemophilus influenzae Typ b, Meningokokken, 
Pneumokokken und Mumps, Masern, Röteln in mehreren Schritten statt. Die 
Impftermine werden in der Regel bei der Vorsorgeuntersuchung U3 festgelegt. 
Der Impfschutz reicht danach bis ins Erwachsenenalter. 
Bei Nicht-Geimpften sind für die Grundimmunisierung drei Injektionen 
notwendig. Die ersten beiden Impfungen erfolgen im Abstand von vier Wochen, 
die dritte Impfung sechs Monate nach der ersten Impfung (Monate 0, 1, 6). 
Zwei bis vier Wochen nach der zweiten Dosis ist der Impfschutz zwar schon 
recht zuverlässig, doch erst die Auffrischung nach sechs Monaten sorgt für 
einen Langzeitschutz mit 96 Prozent Impfsicherheit für 10 Jahre. Einen bis 
zwei Monate nach der letzten Impfung kann der Arzt mittels einer 
Blutuntersuchung feststellen, ob die Impfung auch wirksam war. 
Wenn es schnell gehen muss, gibt es zwei beschleunigte Impfschemata. 
Eines in den Monaten 0, 1, 2 und ein zweites an den Tagen 0, 7 und 21. Für 
den Langzeitschutz muss bei beiden Schemata 12 Monate nach der dritten 
Injektion eine vierte erfolgen. Diese beiden Schemata sind nur für 
Ausnahmefälle gedacht, da ihr Schutz schlechter ausfällt (89 Prozent und 76 
Prozent). 
Einen Zeitabstand zu anderen Impfungen muss man nicht einhalten.  
Ob Auffrischimpfungen nach einer erfolgreich durchgeführten 
Grundimmunisierung notwendig sind, ist noch nicht ausreichend bekannt. 
Vorsichtshalber sollten Personen, die zu den Risikogruppen gehören, den 
Impfschutz alle fünf bis zehn Jahre durch eine Blutuntersuchung nachprüfen 
lassen und eventuell erneuern.  
Die aktiven Impfungen gegen Hepatitis A und Hepatitis B können kombiniert 
ab dem zweiten Lebensjahr gespritzt werden. Dafür sind drei Injektionen 
notwendig (Monate 0, 1, 6). Auch hier besteht ein guter Schutz bereits zwei bis 
vier Wochen nach der zweiten Dosis. Der Langzeitschutz besteht ebenfalls 
erst nach der dritten Injektion.  
 

http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/reiseimpf_kinder.htm
http://www.netdoktor.de/baby_und_kind/impfungen/impftabelle.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impf_tetanus.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impf_diphtherie.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impf_polio.htm
http://www.netdoktor.de/krankheiten/baby_und_kind/keuchhusten_kinder.htm
http://www.netdoktor.de/baby_und_kind/impfungen/haemophilus_influenzae_b_impfung.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impf_meningokokken.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impf_pneumokokken.htm
http://www.netdoktor.de/baby_und_kind/impfungen/mumpsimpfung.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impf_masern.htm
http://www.netdoktor.de/baby_und_kind/impfungen/roetelnimpfung.htm
http://www.netdoktor.de/baby_und_kind/u1_bis_u10/untersuchung_u3.htm
http://www.netdoktor.de/laborwerte/fakten/blutuntersuchung/blutuntersuchung.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impfabstaende.htm
http://www.netdoktor.de/laborwerte/fakten/blutuntersuchung/blutuntersuchung.htm


 

12 

 
 
Japanische Enzephalitis 
Um einen vollständigen Impfschutz zu erhalten, sind drei Impfungen 
notwendig. Eine Woche nach der ersten Impfung erfolgt die zweite, nach 
weiteren ein bis drei Wochen die dritte Impfung (Tage 0, 7, 14-28). Bereits 
nach der zweiten Impfung besteht ein Schutz zu 80 Prozent.  
Der Impfschutz ist sehr zuverlässig und hält bis zu vier Jahren an. 
Zeitabstände zu anderen Impfungen muss man nicht einhalten.  
 
 
Typhus 
Die Impfung gegen Typhus ist sinnvoll für alle Reisen in Länder mit 
unzureichender Hygiene und Trinkwasserversorgung. Denn die Empfehlungen 
zur Nahrungsmittel-Hygiene sind in der Praxis nicht immer durchführbar. Ein 
spezielles Risiko besteht bei Reisen in die Gebiete Asiens und Nordafrikas in 
denen Typhus ständig auftritt (Endemiegebiete). Aber auch in Regionen, in 
denen durch Katastrophen oder Kriege Typhusepidemien ausbrechen.  
Die Impfung ist für Kinder ist ab dem zweiten Lebensjahr möglich.  
Es gibt eine Schluckimpfung und eine Impfung in Spritzenform. 
Die Schluckimpfung ist ein Lebendimpfstoff. Der Impfstoff besteht aus 
lebenden, aber abgeschwächten Typhus-Bakterien, die die Krankheit nicht 
mehr auslösen können.  
Die Spritze enthält einen Totimpfstoff und zwar Bestandteile der Zellwand der 
Typhus-Bakterien. Auch sie können die Krankheit nicht mehr auslösen.  
Ob die Schluckimpfung oder die Spritzimpfung verwendet wird hängt von 
verschiedenen Umständen ab. Z.B. verliert der Schluckimpfstoff an 
Wirksamkeit wenn gleichzeitig Magen-Darm-Infekte vorliegen oder der Patient 
Antibiotika nehmen muss, z.B. auch zur Vorbeugung von Malaria. Für 
immungeschwächte Personen ist er außerdem nicht geeignet. Außerdem sind 
bei der Schluckimpfung mehrere Dosen an verschiedenen Tagen nötig. Da der 
Wirkstoff sehr temperaturempfindlich ist, ist er für kurzentschlossene Reisen 
nicht geeignet. 
 
 
Tollwut 
Tollwut ist eine tödliche Infektion mit dem Tollwut-Virus, die weltweit auftritt. 
Das Virus wird in der Regel durch den Biss eines infizierten Tieres auf den 
Menschen übertragen. Jährlich werden weltweit 60 000 Tollwuterkrankungen 
bei Menschen registriert. Sobald die Krankheit ausbricht, verläuft sie 
immer tödlich. Jedoch führt nur jeder fünfte Kontakt mit dem Erreger 
tatsächlich zum Ausbruch der Erkrankung. In den industrialisierten Ländern 
findet sich der Tollwuterreger hauptsächlich bei wild lebenden Waldtieren. 
Füchse sind die Hauptvirusträger, von ihnen geht die Übertragung auf  

http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/impfabstaende.htm
http://www.netdoktor.de/medikamente/impfungen.shtml
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/gesundheitstoerung/fakta/nahrungsmittel.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/reiseimpf_kinder.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/impfungen/fakta/tot_lebend_impfung.htm
http://www.netdoktor.de/reisemedizin/gesundheitstoerung/fakta/malariamedikamente.htm
http://www.netdoktor.de/krankheiten/reisemedizin/tollwut.htm
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Haustiere aus. Deshalb sind Hunde und Katzen die häufigste Infektionsquelle 
für den Menschen. 
Die Tollwut-Impfung verläuft je nach Präparat unterschiedlich. In der Regel 
sind für einen vollständigen Impfschutz drei Impfungen notwendig. Eine 
Woche nach der ersten Impfung erfolgt die zweite, nach weiteren zwei 
Wochen die dritte Impfung (Tage 0, 7, 21 oder 28).  
Zwei Wochen nach der dritten Impfung besteht bereits ein recht guter Schutz. 
Wer dauerhaft infektionsgefährdet ist, muss die Impfung regelmäßig 
auffrischen. Der Impfschutz hält zwischen zwei und fünf Jahren an, je nach 
Risiko.  
Der Impfschutz ist sehr zuverlässig. Zeitabstände zu anderen Impfungen muss 
man nicht einhalten.  
Nach dem Biss eines tollwutverdächtigen Tieres wird bis zu sechsmal mit der 
aktiven Impfung geimpft (Tage 0, 3, 7, 14, 30 und 90). Zusätzlich zur ersten 
aktiven Impfung wird eine passive Impfung erteilt. Gleichzeitig impft man 
gegen Tetanus, wenn dagegen kein ausreichender Impfschutz besteht.  
 


