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Übertragbare Krankheiten

Saisonale Grippeimpfung 2016 / 2017: das 
Erkrankungsrisiko für sich und seine Nächsten 
vermindern 

Die saisonale Grippe (Influenza) 
kann – anders als die oft banalen 
Erkältungen – zu teils schweren 
Komplikationen führen: Infektio-
nen im Hals-, Nasen- und Ohrenbe-
reich, Pneumonien, Myokarditis 
sowie Erkrankungen des Nerven-
systems (z. B. Enzephalitis oder 
Guillain-Barré-Syndrom). Häufiger 
von einem schweren Krankheits-
verlauf und von Komplikationen 
betroffen sind Seniorinnen und Se-
nioren, schwangere Frauen, Säug-
linge, frühgeborene Kinder sowie 

Patientinnen und Patienten mit be-
stimmten chronischen Erkrankun-
gen oder einem geschwächten 
Immunsystem. Die Komplikatio-
nen einer Grippe können beson-
ders bei diesen Menschen zum 
Verlust der Selbstständigkeit oder 
gelegentlich sogar zum Tod führen. 
Im Gesundheitswesen tätige Per-
sonen haben zudem bei ihrer Ar-
beit ein höheres Risiko, selbst an 
Grippe zu erkranken, und die sich 
daraus ergebenden Ausfälle be-
deuten für das Team während 

Die Tage werden kürzer und kälter, und 
damit rückt allmählich auch die Grippesaison wieder 
näher. Die Grippeimpfung verhindert zwar nicht bei allen 
Geimpften und in jedem Winter eine Grippe. Dennoch 
ist sie nach wie vor die wirksamste, einfachste und kos-
tengünstigste Präventionsmöglichkeit, um sich und zu-
gleich seine Mitmenschen zu schützen. Die Grippeimp-
fung wird wie bis anhin Menschen mit einem erhöhten 
Komplikationsrisiko und deren nahen Angehörigen 
sowie allen Gesundheitsfachpersonen empfohlen. Ideal 
dafür ist die Zeit von Mitte Oktober bis Mitte November. 
Am Freitag, den 11. November 2016, findet zum drei-
zehnten Mal der nationale Grippeimpftag statt. 

schwerer Grippewellen eine zu-
sätzliche Belastung. 

Die Grippe wird durch verschiede-
ne Influenzaviren ausgelöst. Diese 
werden sehr leicht durch Niesen und 
Husten übertragen, insbesondere in 
geschlossenen Räumen. Noch be-
vor die Grippe überhaupt ausbricht, 
besteht die Gefahr, dass andere Per-
sonen am Arbeitsplatz, in der Fami-
lie, in Heimen oder in Spitälern ange-
steckt werden. Knapp ein Drittel der 
mit Influenzaviren infizierten Perso-
nen weisen keine Grippesymptome 
auf und fühlen sich nicht krank. Sie 
können die Viren aber trotzdem auf 
Personen in ihrem Umfeld übertra-
gen. Mit der Impfung lässt sich das 
Ansteckungs- und Übertragungsrisi-
ko deutlich verringern. 

Auf der Südhemisphäre verlief die 
Grippewelle des vergangenen Win-
ters (Juni-August 2016) insgesamt 
vergleichsweise mild. In Südamerika 
dominierte der Subtyp Influenza 
A(H1N1)pdm09, in Australien 
herrschte Influenza A(H3N2) vor und 
im südlichen Afrika zirkulierten zu 
Beginn der Saison vorwiegend Influ-
enza-B-Viren, danach folgte eine 
zweite Welle mit vorwiegend Influ-
enza-A-Viren. Aus diesen Daten lässt 
sich nicht ableiten, welche Viren im 
kommenden Winter auf der Nordhe-
misphäre dominieren werden.

*  Trivalente Impfstoffe enthalten inaktivierte Virusfragmente von zwei Influenza-A-Stämmen sowie einem B-
Stamm. 

**  Quadrivalenter Impfstoff enthält zusätzlich zu den Komponenten des trivalenten Impfstoffs noch inaktivierte 
Virusfragmente eines zweiten B-Stamms. 

Produkt Impfstoff-Typ Bemerkungen Zugelassen (Alter) 

Fluarix Tetra ® Splitvakzine 
(Viruspartikel in frag-
mentierter Form, die 
nebst Hämagglutinin 
und Neuraminidase 
noch weitere Virusbe-
standteile enthalten)

quadrivalent** für Erwachsene und Kin-
der ab 36 Monaten

Mutagrip ® trivalent* für Erwachsene und Kin-
der ab 6 Monaten

Agrippal ® Subunit-Impfstoffe 
(enthalten nur die Ober-
flächen-antigene Häm-
agglutinin und Neurami-
nidase)

Influvac ®

Fluad ® trivalent*; mit wirkungs-
verstärkendem Adju-
vans MF59C

für Erwachsene ab 65 
Jahren 

Tabelle 1 
Übersicht über die im Herbst 2016 in der Schweiz erhältlichen Grippeimpfstoffe 
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DIE GRIPPEIMPFUNG 

Die Empfehlungen zur saisonalen 
Grippeimpfung sind seit 2013 unver-
ändert (siehe Kasten [1]). Seither 
wird sie schwangeren Frauen nicht 
nur während dem 2. oder 3. Trimes-
ter, sondern während der gesamten 
Schwangerschaft empfohlen. Die 
Grippeimpfung ist sicher und sie 
hilft, werdende Mütter und ihre Kin-
der vor Grippekomplikationen zu 
schützen. 

Die Wirksamkeit zum Schutz vor 
einer Grippeerkrankung beträgt bei 
gesunden jungen Erwachsenen 
70 % bis 90 %, bei älteren Personen 
und bei Menschen mit einem ge-
schwächten Immunsystem liegt sie 
teilweise deutlich tiefer. Deshalb 
wird sie auch allen Kontaktpersonen 
zu diesen Personen empfohlen, da 
dadurch das Übertragungsrisiko ge-
senkt werden kann. 

Idealerweise erfolgt die Gripp-
eimpfung zwischen Mitte Oktober 
und Mitte November. Aber auch zu 
einem späteren Zeitpunkt kann es je 
nach persönlicher Situation (Ge-
sundheitszustand, Schwanger-
schaft, usw.) sinnvoll sein, eine ver-
passte Impfung noch vor dem 
Beginn der Grippewelle nachzuho-
len. Nach der Impfung benötigt das 
Immunsystem ein bis zwei Wochen, 
um einen Schutz aufzubauen. 

Zu beachten ist, dass die Grippe-
impfung nur vor der Grippe (Influen-
za), und nicht vor den häufigeren, 
oftmals milden Erkältungen schützt.

DIE SAISONALEN GRIPPEIMPF-
STOFFE 2016/2017

Im letzten Winter deckten die zwei 
im Impfstoff 2015/2016 enthaltenen 
Antigene der Stämme A/Switzer-
land/2013 (H3N2) und B/
Phuket/2013 (Yamagata-Linie) die 
dann tatsächlich zirkulierenden Grip-
peviren nur ungenügend ab. Des-
halb empfahl die Weltgesundheits-
organisation (WHO) im letzten 
Februar, diese zwei Komponenten 
für die Wintersaison 2016/2017 der 
Nordhemisphäre zu ersetzen. Emp-
fohlen sind neu Antigene analog zu 
den Stämmen [2]: 
–  A/California/2009 (H1N1) pdm09,
– A/Hong Kong/2014 (H3N2), 
– B/Brisbane/2008 (Victoria-Linie), 
–  B/Phuket/2013 (Yamagata-Linie); 

nur im quadrivalenten Grippeimpf-
stoff. 
Gemäss Angaben der vier Grippe-

impfstoffhersteller stehen für die 
Schweiz diesen Herbst etwa 
1,13  Millionen Impfstoffdosen zur 
Verfügung. Zurzeit sind keine Liefer-

engpässe zu erwarten. Die Tabelle 1 
gibt eine Übersicht über die in der 
Schweiz erhältlichen Produkte.

In der Regel sind die saisonalen 
Grippeimpfstoffe traditionell mittels 
Hühnereikultur hergestellt sie sind 
inaktiviert, d. h. sie können selbst 

DIE GRIPPEIMPFUNG WIRD EMPFOHLEN FÜR: 

A) Personen mit einem erhöhten Komplikationsrisiko bei einer Grippeer-
krankung. Für diese Gruppe werden die Kosten der Impfung von der 
obligatorischen Krankenpflegeversicherung übernommen, sofern die 
Franchise bereits erreicht wurde. Dies sind: 
–  Personen ab 65 Jahren; 
–  schwangere Frauen und Frauen, die in den letzten 4 Wochen entbun-

den haben; 
–  Frühgeborene (geboren vor der 33. Woche oder mit einem Geburtsge-

wicht unter 1500 g) ab dem Alter von 6 Monaten für die ersten zwei 
Winter nach der Geburt**; 

–  Personen (ab dem Alter von 6 Monaten) mit einer der folgenden chro-
nischen Erkrankungen: Herzerkrankung; Lungenerkrankung (z. B. Asth-
ma bronchiale); Stoffwechselstörungen mit Auswirkung auf die Funkti-
on von Herz, Lungen oder Nieren (z. B. Diabetes oder morbide 
Adipositas, BMI ≥40); neurologische (z. B. M. Parkinson, zerebrovasku-
läre Erkrankung) oder muskuloskelettale Erkrankung mit Auswirkung 
auf die Funktion von Herz, Lungen oder Nieren; Hepatopathie; Nieren-
insuffizienz; Asplenie oder Funktionsstörung der Milz (inkl. Hämoglo-
binopathien); Immundefizienz (z. B. HIV-Infektion, Krebs, immunsup-
pressive Therapie)*/**; 

–  Patientinnen und Patienten in Pflegeheimen und in Einrichtungen für 
Personen mit chronischen Erkrankungen. 

B) Personen, welche in der Familie oder im Rahmen ihrer privaten oder 
beruflichen Tätigkeiten*** regelmässigen Kontakt haben mit: 
–  Personen der Kategorie A); 
–  Säuglingen unter 6 Monaten (diese haben ein erhöhtes Komplikations-

risiko und können aufgrund ihres Alters noch nicht geimpft werden). 
Die Grippeimpfung ist insbesondere empfohlen für alle Medizinal- und 
Pflegefachpersonen, alle im paramedizinischen Bereich tätigen Perso-
nen, Mitarbeitende von Kinderkrippen, Tagesstätten sowie Alters- und 
Pflegeheimen, inklusive Studierende sowie Praktikantinnen und Prak-
tikanten. 

Die saisonale Grippeimpfung kann ebenfalls für alle Personen in Be-
tracht gezogen werden, die ihr Risiko für eine Grippeerkrankung aus 
privaten und/oder beruflichen Gründen vermindern möchten. 

*   Je nach Art und Schwere der Immundefizienz können auch zwei 
Dosen (im Abstand von 4 Wochen) verabreicht werden. 

**  Für bisher noch nie gegen die Grippe geimpfte Kinder im Alter von 
6 Monaten bis 8 Jahre wird die Gabe von zwei Dosen (im Abstand 
von 4 Wochen) empfohlen. Kinder unter 3 Jahren erhalten (je) eine 
halbe Impfdosis.

***  Bei beruflicher Impfindikation werden die Kosten der Impfung in 
der Regel vom Arbeitgeber übernommen.

Stand: September 2016

▶▶▶▶▶▶  Übertragbare Krankheiten
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keine Grippe verursachen und sie 
sind frei von Quecksilber- und Alu-
miniumverbindungen. 

NATIONALER GRIPPEIMPFTAG 
AM FREITAG, DEN 11. NOVEM-
BER 2016

Unter Federführung des Kollegiums 
für Hausarztmedizin (KHM) und mit 
Unterstützung des BAG führen die 
Organisationen der ärztlichen 
Grundversorger am Freitag, den 11. 
November, bereits zum dreizehnten 
Mal den nationalen Grippeimpftag 
durch. An diesem Aktionstag bieten 
die teilnehmenden Arztpraxen der 
Bevölkerung für den empfohlenen 
Pauschalpreis von 30 Franken und 
ohne Voranmeldung die Möglichkeit 
an, sich gegen die Grippe impfen zu 
lassen. Detaillierte Informationen 
sowie die Adressen von teilneh-
menden Arztpraxen sind auf der 
Webseite des KHM www.kollegium.
ch/grippe/d zu finden. 

WEITERE IMPFMÖGLICHKEITEN
 
Personen, die sich ab Oktober ge-
gen die Grippe impfen lassen möch-
ten, können dies (gegebenenfalls 
nach Voranmeldung) in ihrer Haus-
arzt- oder Kinderarztpraxis, bei ihrer 
Gynäkologin/ihrem Gynäkologen, 
im Pflegeheim, im Spital und in eini-
gen Fällen auch durch Pflegende 
der Spitex tun. 

In zurzeit zehn Kantonen gibt es 
ausserdem das Angebot für gesun-
de Personen ab 16 Jahren, sich in 
bestimmten Apotheken direkt oder 
mit ärztlichem Rezept u. a. gegen 
die Grippe impfen zu lassen. Auf der 
Webseite von pharmaSuisse www.
impfapotheke.ch gibt es weitere In-
formationen zum Angebot, inklusive 
einer Liste der teilnehmenden Apo-
theken. 

MATERIALIEN FÜR DIE  
GRIPPEIMPFPROMOTION

Das BAG stellt Fachpersonen im Ge-
sundheitswesen eine breite Palette 
von Informations- und Schulungs-
materialien für die Grippeimpfpro-
motion in Gesundheitseinrichtun-
gen und für die Information von 
Patientinnen und Patienten zur Ver-

fügung. Die Impf-Infoline unter Tel. 
0844 448 448 bietet kostenlos Aus-
kunft zu Fragen im Zusammenhang 
mit Impfungen. 

Die Richtlinien und Empfehlun-
gen zur Impfung sowie die wich-
tigsten BAG-Bulletinartikel zum 
Thema Grippe sind auf der Internet-
seite www.bag.admin.ch/influenza 
unter der Rubrik «Informationen für 
Fachpersonen» aufgeschaltet. Auf 
der Webseite www.impfengegen-
grippe.ch können im Portal für Fach-
personen Broschüren, Merkblätter, 
Filme für die Schulung von Gesund-
heitsfachpersonen und weitere Ma-
terialien zur Grippeimpfung herun-
tergeladen und bestellt werden. Für 
Arztpraxen, welche ihre Teilnahme 
am nationalen Grippeimpftag be-
kannt machen wollen, stehen ein 
Wendeplakat und Aufkleber zur 
Verfügung. Mit dem Grippe-Impf-
Check unter www.impfengegen-
grippe.ch kann man auf einfache 
Weise herausfinden, ob die Imp-
fung für einen selbst oder für ande-
re nahe stehende Personen emp-
fohlen ist. Der Check steht auch auf 
Papier zur Verfügung und kann für 
die Verwendung in Arztpraxen u. ä. 
bestellt werden. 

INFORMATIONSQUELLEN 

Informationen zur Grippe finden Sie 
auf folgenden Internet-Seiten: 
–  www.grippe.admin.ch: Fachinfor-

mationen des BAG zur saisonalen 
Grippe (inklusive den Verlaufskur-
ven zur Grippewelle) und zu den 
aktuellen Empfehlungen zur Grippe-
impfung 

–  www.impfengegengrippe.ch: In-
formationen für die Bevölkerung 
zur saisonalen Grippe, zu Hygiene-
massnahmen und der Grippeprä-
vention durch die Impfung 

–  www.influenza.ch: Nationales 
Zentrum für Influenza NZI / Centre 
national de référence de l'Influenza 
CNRI; Referenzlabor zur Diagnos-
tik von Influenzaviren 

–  www.flunewseurope.org: Influen-
za-Überwachungsprogramm der 
Europäischen Union (auf Englisch)

–  www.ecdc.europa.eu/en/health-
topics/Pages/Influenza.aspx: Infor-
mationen des ECDC (European 
Centre for Disease Prevention and 
Control) zum Thema Influenza (auf 
Englisch) 

–  www.euro.who.int/en/health-
topics/communicable-diseases/
influenza: aktuelle Informationen 
der Weltgesundheitsorganisation 
WHO, Region Europa, zur Grippe 
(auf Englisch)

Weitere Informationen 
Bundesamt für Gesundheit, Direktionsbe-
reich Öffentliche Gesundheit, Abteilung 
Übertragbare Krankheiten, Telefon 058 
463 87 06 (Sekretariat) 
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