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JETZT ERST  
RECHT!
Meiner Familie zuliebe.

Mehr dazu lesen Sie in dieser Broschüre.

Die „echte“ Grippe (Influenza) ist eine Erkrankung, 
die vor allem in der kalten Jahreszeit auftritt und 
ernste Folgen haben kann.
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Grippe ist kein Kinderspiel!

Neben Personen mit Grunderkrankungen (siehe Indikation) besteht auch bei Schwan-
geren ein hohes Komplikations- und Hospitalisierungsrisiko.1

Bei Kindern in den ersten 6 Lebensjahren ist eine Influenzainfektion ein häufiger Grund 
für eine Krankenhausaufnahme. Gründe für die stationäre Aufnahme sind z.B. Verdacht 
auf schwere Infektion, Fieberkrampf, Atemnot, Austrocknung sowie Durchfall und Er-
brechen. Auch wenn Todesfälle bei Kindern selten vorkommen, kann es sie treffen, vor 
allem chronisch Kranke, aber auch Gesunde. In der Saison 2017/18 gab es sogar 9 
durch Influenza bedingte Todesfälle bei Kindern.2

Während einer saisonalen Grippe können schwere Verläufe in allen Altersgruppen auf-
treten. Mit starken jährlichen Schwankungen beträgt die Influenza-Mortalität in Öster-
reich durchschnittlich über 15 Fälle pro 100.000, das sind insgesamt über 1.000 Todes-
fälle pro Jahr.3,4,5

Da sich die Erreger ständig verändern, erwirbt man auch nach einer durchgestandenen 
Grippe keinen lebenslänglichen Immunschutz.

Säuglinge, Kleinkinder, Schwangere, chronisch Kranke und ältere Menschen ab 60 Jah-
ren sind für schwere Verläufe besonders gefährdet:

Mehr als 60 % aller Influenza-assoziierten Hospitalisierungen 
und rund 90 % der Todesfälle fallen in die Altersgruppen der 
Kinder und Älteren.8,9

Die Grippe ist eine schwere  
Atemwegserkrankung,  

die durch Viren  hervorgerufen wird! 
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Grippe ist sehr ansteckend!

Warum auch Kinder impfen?

Die Ansteckung erfolgt über feinste Tröpfchen in der Atemluft, Berührung von kontami-
nierten Gegenständen und Flächen. Kindergärten, Schulen und Indoor Spielplätze sind 
daher richtige Ansteckungs „Hot Spots“. 

Von der Ansteckung bis zum Ausbruch der 
Erkrankung dauert es etwa ein bis zwei 
Tage. Der oder die Erkrankte ist bereits 
kurz vor Auftreten der ersten Symptome 
und danach in der Regel vier bis fünf Tage 
ansteckend. Bei kleineren Kindern kann 
die Ansteckungsfähigkeit früher beginnen 
und länger anhalten.

Erreger: meist Influenza-A-Viren, seltener andere Infuenza-Viren wie zB.: Influenza-B-Vi-
ren; moderne Impfstoffe erzeugen gegen beide Stämme eine Immunantwort.

Es ist mittlerweile bekannt, dass Kinder die Hauptträger/Überträger des Influenzavirus 
sind. Selbst bei Kindern kann eine Grippe tödlich enden.

Besonders Kinder sind für die Influenzavirus-Infektionsverbreitung verantwortlich.6

Aufgrund epidemiologischer Modellrechnungen ist daher die Impfung von Kindern auch 
wirksam, um die Ausbreitung der Erkrankung bei Erwachsenen zu verlangsamen oder 
sogar zu blockieren.7 
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• Kontakt mit Infizierten meiden
• regelmäßiges Händewaschen
• Nießen in den Ellenbogen
• Tragen von Mund/Nasen Schutz
• Hände vom Gesicht fernhalten
• regelmäßig und gründlich die Hände waschen, 

insbesondere nach dem Heimkehren
• benutzte Einmaltaschentücher sofort entsorgen.

Gehen Sie bei Krankheitsanzeichen nicht in die Arbeit und 
lassen sie Ihre Kinder zu Hause – so kann eine Übertragung auf besonders gefährdete 
Personen vermieden werden.

Nur für Kinder ab dem 2. Geburtstag ist die Grippeimpfung keine Spritze!

Was kann ich sonst noch tun?

Ab dem 6. Lebensmonat (bis zum vollendeten 15. Lebensjahr) ist die Grippeimpfung 
in Österreich auch in der Saison 2021/22 kostenfrei. Für Kinder ab dem vollendeten 2. 
Lebensjahr steht sogar ein nadelfreier Nasenspray zur Verabreichung zur Verfügung! 

Durch die Verabreichung in der Nase kommt es – wie 
auch bei einem natürlichen Kontakt mit Influenzaviren 
– bereits in der Nasen-Rachen-Schleimhaut zu Kontakt 
mit dem Impfvirus und es werden neben der üblichen 
Immunantwort auch Schleimhautantikörper den oberen 
Atemwegen gebildet, die den Eintritt der Viren bei Anste-
ckung erschweren.

Eine hohe Durchimpfungsrate bei Kindern, schützt nicht 
nur sie selbst sondern indirekt auch alle Kontaktpersonen 
und damit die ganze Familie vor Ansteckung!
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Nur für Kinder ab dem 2. Geburtstag ist die Grippeimpfung keine Spritze!

Krankheitsverlauf und Behandlung

Die Grippeviren schädigen die Schleimhaut der Atemwege und schwächen die Abwehr-
kräfte, sodass der Körper anfälliger für weitere Krankheitserreger wird. Diese Anfälligkeit 
kann vor allem bei gefährdeten Personen, beispielsweise älteren Menschen oder chronisch 
Kranken, zu schwerwiegenden Komplikationen – wie zum Beispiel Lungenentzündung – bis 
hin zum Tod führen.

Bei ansonsten gesunden Kindern wie auch bei Erwachsenen, die nicht zu den sogenannten 
Risikogruppen gehören, verläuft die „echte“ Grippe oft ohne schwere Komplikationen. Sie 
ist in der Regel innerhalb von Tagen bis Wochen überstanden. Allerdings kann der trockene 
Husten über Wochen bestehen bleiben und sehr quälend sein.

Zu beachten ist jegliche Vermeidung eines Kontaktes zu Risikogruppen (zB. Oma, Opa).

Die Symptome wie Husten oder Fieber werden wie bei einem grippalen Infekt symptoma-
tisch behandelt. Bei Kindern reichen oft schon einige Tage Bettruhe.

In manchen Fällen kann es auch bei an sich gesunden Kindern infolge der Grippe zusätz-
lich zu bakteriellen Infektionen der Atemwege mit einer Lungenentzündung kommen. Eine 
solche bakterielle Infektion muss in der Regel mit Antibiotika behandelt werden.

Bei einer Verabreichung mittels Nasenspray wird speziell am Haupteintrittsort der Viren – 
der Nase – ein effektiver Schutz vor einer Infektion aufgebaut. 

Nach der Sprüh-Impfung bilden sich auf der 
Nasenschleimhaut spezifische Antikörper (IgA 
Antikörper Y), die eindringende Influenzaviren 
abwehren können: „Schleimhaut Immunität“.

Wie auch bei einer in den Muskel gespritzten 
Impfung werden aber auch im gesamten Orga-
nismus Antikörper (IgG Antikörper Y) gebildet: 
„systemische Immunität“.
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Mögliche Komplikationen bei einer Erkrankung: 
 - Lungenentzündung (Pneumonie)
 - Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis)
 - Mittelohrentzündung (Otitis media)
 - Herzmuskelentzündung (Myokarditis)
 - Hirnhautentzündung (Meningitis)

 

Bei Kindern kommen häufig noch hinzu:
 - Übelkeit und Erbrechen 
 - Heiserkeit und Husten 
 - Pseudokrupp-Symptomatik (anfallsartiger Husten verbunden mit Atemnot)
 - Mittelohrentzündungen
 - Appetitlosigkeit
 - vermehrte Müdigkeit und allgemeines Unwohlsein.


