
Schutzimpfungen 

Seit jeher sind Infektionen eine der wesentlichen Bedrohungen unserer Gesundheit und unseres 

Lebens. 

Dank der Fortschritte der Medizin lassen sich die meisten Infektionskrankheiten heute großenteils 

gut behandeln. Mit  den modernen Antibiotika und antiviralen Mittel können viele Infektionen 

bekämpft werden. 

Allerdings bilden Bakterien zunehmend Resistenzen gegen Antibiotika und dadurch verlieren diese 

Medikamente zunehmend an Wirkung. Schuld daran ist der zu großzügige Einsatz von Antibiotika in 

der Medizin und die Belastung verschiedener Lebensmittel durch  den zunehmenden 

Antibiotikaeinsatz in der Tiermast. 

 
Umso wichtiger sind die Schutzimpfungen.  

Um 1800 wurde als erste die Schutzimpfung gegen Pocken „erfunden“. Seit ca. 100 Jahren gibt es 

nationale Impfprogramme. Die Zahl der verfügbaren Schutzimpfungen ist seither deutlich gestiegen. 

 

Bei einer Impfung wird der Impfstoff (die Vakzine) in Form abgeschwächter, abgetöteter oder 

fragmentierter Krankheitserreger in den Körper eingebracht. Ziel der Impfung ist es, das 

körpereigene Immunsystem  zur Bildung spezifischer Antikörper anzuregen und so eine lang 

anhaltende Immunität gegen die entsprechende Infektionskrankheit zu bewirken.  

Durch den Impfstoffe wird keine Krankheit ausgelöst, sondern lediglich das Immunsystem stimuliert. 
  

Heute stehen Impfstoffe gegen eine Vielzahl von viralen und bakteriellen Infektionskrankheiten 

bereit. 

Über die individuelle Immunität des Einzelnen hinaus bieten hohe Durchimpfungsraten in der 

Bevölkerung zusätzlich eine kollektive Immunität der Gesamtbevölkerung. Diese beruht darauf, dass 

bei ausreichend hoher Impfrate die Zirkulation des Erregers innerhalb der Population gänzlich 

unterbunden werden kann. Diesen Effekt bezeichnet man auch als Herdenimmunität, wird sie 

erreicht, so sind auch ungeimpfte Personen wie Säuglinge oder Patienten mit Immunschwäche vor 

diesen Infektionskrankheiten geschützt, obwohl sie selbst nicht dagegen immun sind.  

Nach Einschätzung des Robert Koch Instituts (RKI) gehören Impfungen zu den ″wichtigsten und 

wirksamsten präventiven Maßnahmen, die in der Medizin zur Verfügung stehen″.  So haben 

umfassende Impfprogramme seit Mitte des 20. Jahrhunderts zur massiven Reduktion 

verschiedener Infektionskrankheiten oder sogar zu deren regionaler oder - wie im Falle der Pocken - 

globaler Ausrottung geführt. 

 Mithin zählt die Gesundheitsbehörde der USA, die Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 

die Impfung zu den zehn herausragenden Errungenschaften der Medizin und des öffentlichen 

Gesundheitswesens. 

Aktuell ist die Grippeimpfung angesagt. Die Grippeimpfung ist empfohlen für alle chronisch Kranken, 

alle älteren Menschen (über 60 Jahre) und alle Menschen, die beruflich oder privat  mit vielen 

anderen Menschen Kontakt haben (z.b. VerkäuferInnen, BusfahrerInnen, medizinisches Personal). 
Mit der Grippeimpfung läßt sich eine schwere Virusgrippe verhindern oder zumindest stark 

abschwächen. Grippale Infekte, die oft als Grippe bezeichnet werden, kann man allerdings nicht mit 

einer Impfung verhindern. 

Die Grippeimpfung muß jedes Jahr wiederholt werden, da der Impfstoff jedes Jahr an die aktuell zu 

erwartenden Virustypen angepasst wird.  Die Experten rechnen schon seit einiger Zeit mit einer 

schweren Grippewelle. 

Ebenfalls empfehlenswert für alle Senioren und alle chronisch Kranken ist die (einmalige)  Impfung 

gegen die Pneumokokken-Lungenentzündung, deren Erreger zunehmend weniger durch Antibiotika 

bekämpft werden können.   

Für alle Menschen wichtig: die Aktualisierung des Impfschutzes gegen Tetanus, Diphterie und 
Keuchhusten. 



Diese Krankheiten lassen sich mit einem einzigen Kombinationsimpfstoff  verhindern, der alle 10 

Jahre neu verimpft werden muß. 

Gerade die Keuchhustenimpfung ist sehr wichtig, denn mittlerweile erkranken mehr Erwachsene als 

Kinder an Keuchhusten und sind dann oft wochenlang erheblich angeschlagen. 

Darüberhinaus sollen alle Kontaktpersonen von Neugeborenen gegen Keuchhusten geimpft sein um 

eine lebensbedrohliche Infektion des noch nicht geimpften Babys zu verhindern. 
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