COVID-19
Noch niemals in der Geschichte der Bundesrepublik hat
es ein solches Szenario gegeben: wochenlang leere Innenstädte, verwaiste Spielplätze, Kontaktbeschränkungen. Die Corona-Pandemie hat unser Land und die ganze
Welt bis ins Mark getroffen. Auch wenn erste Schritte zurück
in die Normalität gewagt werden, ist die Gefahr längst nicht gebannt. Erst wenn ein wirksamer Impfstoff zur Verfügung steht, wird ein ungezwungenes Miteinander wieder möglich sein. Doch warum ist ein Impfstoff so wichtig?
Wie funktioniert Impfen überhaupt? Warum sollten sich gerade Ältere impfen lassen?

Impfen:

Einer für alle – alle für einen

Auch die Gefahr einer erneuten großen Ausbreitungswelle des Coronavirus mit
einem rasanten Anstieg von

8

aktiv Mai / Juni 2020

Covid-19-Erkrankungen wird
gebannt sein, wenn eine verlässliche Impfung gegen das
Virus zur Verfügung steht. An
der Entwicklung eines solchen
Impfstoffes arbeiten derzeit
Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Bis es so weit ist,
wird es jedoch noch etwas
dauern. Denn ein Impfstoff
muss nicht nur zuverlässig
wirken, sondern auch gut verträglich sein. Da Impfstoffe im
Gegensatz zu Medikamenten
gesunden Menschen verabreicht werden, sind die Anforderungen an ihre Sicherheit
und die Hürden für die Zulassung besonders hoch.

Das Musketier-Prinzip
Dass so große Hoffnungen
auf einen Corona-Impfstoff
gesetzt werden, ist durchaus
berechtigt. Denn Impfungen
gehören zu den wirksamsten
Maßnahmen, um Infektionserkrankungen
vorzubeugen.
Dank verfügbarer Impfungen
haben gefährliche Erkrankungen wie Diphtherie, Kinderlähmung oder Pocken ihren
Schrecken verloren. Das liegt
auch daran, dass Impfungen
nicht nur die geimpfte Person selbst schützen, sondern
auch andere, z. B. diejenigen,
die gegen bestimmte Erkran-
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Jedes Jahr sterben allein in
Deutschland mehrere Tausend
Menschen an Influenza, der
saisonalen „echten“ Virusgrippe. Anders als Covid-19 löst
Influenza jedoch keinen Shutdown und keine Maskenpflicht
aus. Die Erklärung hierfür ist
einfach: Gegen Influenza gibt
es eine Impfung. Eine Überlastung des Gesundheitssystems
durch Hunderttausende Influenzapatienten ist daher nicht
zu befürchten.

Um Herdenschutz zu erreichen, muss ein bestimmter
Prozentsatz der Bevölkerung
durch Impfung oder Durchma-

Bekannte Pandemien
Von einer Pandemie spricht man, wenn eine Epidemie örtlich nicht
begrenzt ist und weite Teile der Welt betrifft. Bekannte Pandemien
der Geschichte sind u. a. die Pest im Mittelalter und die Spanische
Grippe, die zwischen 1918 und 1920 viele Millionen Todesopfer forderte. Auch die Ausbreitung von HIV seit Anfang der 1980er Jahre
zählt dazu. Grippe-Pandemien sind z. B. die Hongkong-Grippe zwischen 1968 und 1970 sowie die sogenannte Russische Grippe von
1977/78. Die Verbreitung des SARS-Virus im Zeitraum 2002/2003
wird trotz der vergleichsweise wenigen Verstorbenen aufgrund der
raschen Verbreitung über vier Kontinente ebenfalls als Pandemie
eingestuft. Am 11. März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation WHO Covid-19 zur Pandemie.

chen der Erkrankung immunisiert sein. Je ansteckender
eine Erkrankung, desto höher
die notwendige Immunisierungsrate. Bei der saisonalen
Virusgrippe Influenza genügt
es, wenn ungefähr 40 bis 50
Prozent der Bevölkerung im-
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kungen nicht geimpft werden
können, wie Neugeborene
oder Menschen mit bestimmten Grunderkrankungen. Impfungen funktionieren nach
dem Musketier-Prinzip „Einer für alle – alle für einen“.
Denn jeder, der sich impfen
lässt, trägt dazu bei, dass die
Infektionskette im Fall einer
Ansteckung schnell abreißt,
die Erkrankung sich also nicht
weiter ausbreitet. Man spricht
auch von Herdenimmunität
oder Herdenschutz.

mun sind. Die Impfung wird
daher vor allem Menschen
mit hohem Ansteckungsrisiko
empfohlen sowie Älteren und
chronisch Kranken, bei denen
die Gefahr eines schweren
Krankheitsverlaufs besteht.
Bei den hochansteckenden

Das Prinzip der Herdenimmunität
Ungeimpft und mit dem Erreger infiziert

Ungeimpft und gesund

Geimpft und geschützt

Fehlende Herdenimmunität
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Wenige Menschen sind geimpft und damit gegen
die Erreger geschützt, einige wenige sind infiziert.

Bestehende Herdenimmunität

Die Mehrzahl der Menschen ist geimpft und damit
gegen die Erreger geschützt.

Der Erreger kann sich unter den nichtgeimpften
Menschen leicht verbreiten.

Die Ausbreitung der Erreger ist gestoppt.
Einzelne nichtgeimpfte Menschen sind durch viele
Geimpfte in ihrer Umgebung geschützt.
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Masern ist eine Immunisierungsrate von mindestens
95 Prozent notwendig. Damit
die Covid-19-Pandemie zum
Erliegen kommen kann, müssen Berechnungen zufolge 60
bis 70 Prozent der Bevölkerung immunisiert sein.

Ältere brauchen
verlässlichen Impfschutz
Mit zunehmendem Lebensalter lässt die Leistungsfähigkeit der Organe nach. Auch
das Immunsystem bleibt vom
natürlichen Alterungsprozess
nicht verschont. Ältere Menschen sind somit anfälliger
für Infektionserkrankungen.
Zudem sind sie häufiger durch
chronische Erkrankungen wie
Bluthochdruck oder Diabetes vorbelastet. Das Risiko
für einen schwerwiegenden

Krankheitsverlauf ist bei ihnen
deutlich höher als bei jungen
Menschen. Selbstverständlich
ist das kalendarische Alter
nicht allein ausschlaggebend
für den Gesundheitszustand.
Basierend auf statistischen
Gesundheitsdaten, dient es

aber als Anhaltspunkt z. B. für
die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission des
Robert Koch-Instituts. Danach
sollten Menschen ab 60 Jahren neben den Standardimpfungen zusätzlich Impfungen
gegen Pneumokokken (Erre-

Das Prinzip des Impfens

Mit einer Erkältung oder einem Magen-Darm-Infekt wird unser Immunsystem meist gut allein fertig. Anders bei ernsten Infektionserkrankungen wie Masern, Diphtherie oder Tetanus. Hier können wir unseren
Abwehrkräften durch eine Impfung auf die Sprünge helfen. Dabei wird eine definierte Menge an abgeschwächten oder abgetöteten Erregern bzw. Erregerbestandteilen in den Oberarmmuskel (bei kleinen
Kindern in den Oberschenkelmuskel) gespritzt. Man kann sich das als die kleine, ungefährliche Variante
der jeweiligen Infektionserkrankung vorstellen. In seltenen Fällen kann es daher kurz nach der Impfung
zu leichten Symptomen kommen. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Impfung angeschlagen hat.
Stark vereinfacht passiert nun Folgendes: Durch die Konfrontation mit dem Impfstoff produziert unser
Immunsystem spezifische Antikörper. Das sind Eiweißstrukturen, die die Krankheitserreger an sich binden und mit Hilfe bestimmter Immunzellen (Fresszellen) unschädlich machen. Darüber hinaus bilden sich
sogenannte Gedächtniszellen aus. Diese Zellen speichern Merkmale der einzelnen Krankheitserreger
ab. Dadurch kann das Immunsystem bei einem erneuten Kontakt den jeweiligen Erreger sofort erkennen
und die notwendigen Abwehrreaktionen in Gang setzten. Der Körper hat eine Immunität aufgebaut.
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Infektionskrankheiten werden durch Mikroorganismen wie Bakterien, Viren oder Pilze ausgelöst. Wenn
diese über die Atemwege oder Schleimhäute in den Körper gelangen, setzt unser Immunsystem eine
ganze Batterie an Abwehrmechanismen in Gang. Diese Fähigkeit zur unspezifischen Abwehr von Fremdstoffen ist teilweise angeboren. Daneben hat das Immunsystem die Fähigkeit zur erlernten, spezifischen
Abwehr einzelner Erreger.

Influenza: Keine harmlose Erkältung

Gesunde Erwachsene erhalten durch die Impfung im Durchschnitt
einen 80-prozentigen Impfschutz. Das bedeutet aber nicht, dass
die Impfung für einen Teil der Bevölkerung nutzlos ist. Bei Menschen, die sich trotz Impfung mit dem Influenzavirus infizieren,
verläuft die Erkrankung deutlich milder als bei Ungeimpften. Die
Grippeimpfung ist eine der am besten verträglichen Impfungen.

ger der bakteriellen Lungenentzündung), Influenza (Virusgrippe) und Herpes zoster
(Gürtelrose) in Anspruch nehmen. Die Kosten hierfür übernehmen die Krankenkassen.

Impfung kann Verlauf von
Covid-19 abschwächen
Im Zuge der Corona-Pandemie
betonen Ärzte immer wieder
die Bedeutung des Impfschutzes für ältere Menschen. Besonders wichtig sind für sie
Impfungen gegen Influenza
und die bakterielle Lungenentzündung. Diese Impfungen

können zwar eine Infektion
mit dem Coronavirus nicht
verhindern, dennoch bieten
sie aus verschiedenen Gründen Schutz:
• Bei Influenza werden Entzündungsprozesse in Gang gesetzt, die u. a. das Risiko für
Herzinfarkt erhöhen. Auch
bei Covid-19 wird beobachtet, dass das Herz in Mitleidenschaft gezogen wird. Eine
Impfung gegen Influenza
bietet somit einen gewissen
Schutz vor einem schweren
Verlauf mit Beteiligung des
Herzens bei Covid-19.
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Die Infektionskrankheit, an deren Folgen in Deutschland die meisten Menschen sterben, ist Influenza, die „echte“ Grippe. Sie ist
nicht zu verwechseln mit einem grippalen Infekt, von dem sich die
Erkrankten in der Regel nach spätestens zwei Wochen von allein
wieder erholen. Es existieren drei Influenza-Virustypen, die sich
unterschiedlich stark ausbreiten und sich auch in ihrer Gefährlichkeit unterscheiden. Das Besondere an den Influenzaviren ist ihre
Variabilität. Das heißt, sie verändern immer wieder ihre äußere Gestalt. Aus diesem Grund muss der Impfstoff jedes Jahr aufs Neue
angepasst und verabreicht werden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO legt jeweils die Zusammensetzung des Impfstoffs fest.

•D
 ie bakterielle Lungenentzündung trifft vor allem Menschen, deren Immunsystem
bereits geschwächt ist. So
tritt sie häufig als Komplikation bei anderen schweren
Erkrankungen auf. Auch bei
Covid-19 kann es zu einer
solchen Superinfektion mit
Pneumokokken kommen. Da
die Coronaviren vor allem die
unteren Atemwege befallen,
ist die Lunge doppelt gefährdet. Eine Impfung gegen
Pneumokokken bietet daher
einen gewissen Schutz vor
einem schweren Verlauf der
Covid-19-Erkrankung.

Impfzeitpunkt
Ältere Menschen sprechen
nicht so gut auf die Grippe
impfung an wie jüngere. Bei
ihnen werden die gebildeten
Antikörper schneller abgebaut, d. h., der Impfschutz
hält nicht so lange an. Aus
diesem Grund sollten sie sich
erst kurz vor der nächsten
Grippesaison impfen lassen,
also 1 bis 2 Monate vorher. Am
besten sprechen sie mit ihrem Hausarzt über den besten
Impfzeitpunkt.

Weiterführende Informationen zum Thema Impfen bietet die Broschüre „Impfschutz – Empfehlungen für Personen mit geschwächtem Immunsystem“. Die
Broschüre wird vom Bundesverband für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutz Info Gesundheit e.V. herausgegeben und kann kostenfrei angefordert oder im Internet heruntergeladen werden:
BGV – Info Gesundheit e.V., Heilsbachstraße 32, 53123 Bonn, www.bgv-impfen.de
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