Information zur Auffrischimpfung
Diphtherie
Wenn die Grundimmunisierung oder Auffrischungsimpfung gegen Diphtherie ansteht kann der Diphterie-Toxoid
Impfstoff eingesetzt werden. Er enthält weniger Diphtherietoxoidanteile als die für die Grundimmunisierung der
Säuglinge und Kleinkinder verwendeten Kombinationsimpfstoffe.
Auch moderne Behandlungsmöglichkeiten können bei Ungeimpften die schwerwiegenden KrankheitsverIäufe und
die Folgen von Diphtherie oft nicht verhindern. Vor diesen Verläufen schützt nur die rechtzeitig durchgeführte
Schutzimpfung.
Diphtherie ist eine durch das Gift (Toxin) des Diphtheriebakteriums hervorgerufene lebensbedrohende
Infektionskrankheit, die vorwiegend durch Tröpfcheninfektion mit der Atemluft übertragen wird. Vor Einführung der
Schutzimpfung war die als Rachen-, Kehlkopf-, Nasen- und Wunddiphtherie auftretenden Infektion eine der
gefürchteten Erkrankungen im Kindesalter, aber auch im Erwachsenenalter, an der viele Erkrankte starben oder
einen Herzmuskelschaden erlitten. Eine hohe Impfbeteiligung hat die Diphtherie in Deutschland bis auf wenige
Einzelfälle zurückgedrängt. Da sie jedoch weltweit - darunter auch in einigen osteuropäischen Ländern - weiterhin
auftritt, ist die Gefahr der Wiedereinschleppung jederzeit gegeben.
Impfstoff
Der Impfstoff gegen Diphterie enthält als wesentliche Bestandteile entgiftete Toxine (Toxoide) des
Diphtherieerregers Der verringerte Diphtherieantigengehalt macht den Impfstoff gut verträglich. Er wird in der Regel
nur zur Auffrischung nach abgeschlossener Grundimmunisierung eingesetzt. Der Impfstoff wird in den Muskel
gespritzt.
Wer soll geimpft werden?
Empfohlen wird der Impfstoff für die im Impfkalender vorgesehene Auffrischimpfung für 9- bis 17-Jährige sowie für
notwendige weitere Auffrischimpfungen im Erwachsenenalter Zur Auffrischimpfung genügt eine einmalige Injektion.
Die Impfung kann gleichzeitig mit anderen Impfungen vorgenommen werden. Ebenso brauchen keine Zeitabstände
zu anderen Impfungen eingehalten zu werden
Wer soll nicht geimpft werden?
Wer an einer akuten, behandlungsbedürftigen Krankheit mit Fieber (über 38,5°C) leidet, soll nicht geimpft werden.
Die letzte Impfung gegen Diphtherie sollte nach Möglichkeit mindestens 5 Jahre zurück liegen. Wenn nach einer
früheren Impfung gegen Diphtherie (Einzeln oder in Kombination mit Impfungen gegen andere Krankheiten)
Krankheitssymptome aufgetreten waren, berät Sie der Impfarzt über die Möglichkeit einer Impfung. Bei
schwangeren Frauen müssen Nutzen und Risiken der Schutzimpfung sehr sorgfältig abgewogen werden. Impfungen
während der Stillzeit sind möglich.
Sind Impfkomplikationen möglich?
Impfkomplikationen sind sehr seltene, über das normale Maß einer Impfreaktion hinausgehende Folgen der
Impfung, die den Gesundheitszustand des Impflings deutlich belasten. Nach der Impfung mit dem Impfstoff gegen
Diphtherie, ist eine allergische Reaktion möglich. Komplikationen, die über die oben angegebenen Lokal- und
Allgemeinreaktionen hinausgehen sind bei diesem Impfstoff bisher nicht bekannt. Die bei vergleichbaren Impfstoffen
in Einzelfällen beschriebenen Komplikationen wie Nervenentzündungen oder Lähmungen sind nach Impfung mit
diesem Kombinationsimpfstoff nicht auszuschließen, bisher aber nicht beobachtet worden.
Beratung zu möglichen Nebenwirkungen durch den Impfarzt
In Ergänzung dieses Merkblatts haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, sich von Ihrem Arzt zu beraten zu lassen.
Weitere Impfinformationen finden Sie auch unter www.individuelle-impfentscheidung.de und www.rki.de

Wenn nach einer Impfung Symptome auftreten, welche die oben genannten schnell vorübergehenden Lokal- und
Allgemeinreaktionen überschreiten, steht Ihnen der Impfarzt selbstverständlich ebenfalls zur Beratung zur
Verfügung.
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