Impfungen (Schutzimpfungen)
Ein lückenloser Impfschutz ist in jedem Alter wichtig. Impfungen schützen nicht nur uns selbst vor
schweren Erkrankungen, sondern auch unsere Partner, Angehörigen und Freunde. Für Frauen ist
der Gynäkologe ein erster Ansprechpartner bei allen Fragen zum Impfstatus. Wir beraten Sie nicht
nur zu den empfohlenen Standard-Impfungen, sondern auch zum Impfschutz während der
Schwangerschaft.

Welche Impfungen brauche ich?
In bestimmten Lebensphasen sind einzelne Impfungen von besonderer Bedeutung. Bereits vor der
Schwangerschaft sollte man z.B. über Masern-/ Mumps-/ Röteln-Impfung, in der Schwangerschaft
besonders über eine Grippeimpfung nachdenken. Eine Infektion mit der echten Grippe verläuft in
der Schwangerschaft nämlich deutlich schwerer, ungefähr 30 % der Schwangeren muss während
einer Grippeerkrankugn stationär im Kranhenkaus behandelt werden.
Im Alter dann ist wieder die Grippeimpfung (auch im Alter verläuft die Grippe deutlich schwerer),
aber auch z.B. die Pneumokokkenimpfung besonders wichtig. Neu zu den Empfehlungen der STIKO
und auch von den Krankenkassen bezahlt wird die Varizella-Zoster-Impfung, die vor der
sogenannten Gürtelrose schützt.
Junge Mädchen und Frauen hingegen sollten vor allem an die HPV-Impfung denken. Die Impfung
schützt vor den sogenannten Humanen Papillomaviren (HPV), die unter anderem für die Entstehung
von Gebärmutterhalskrebs, aber auch für die Entstehung von Genitalwarzen verantwortlich
sind. Übrigens sind diese HPV auch für ca. 30 % aller Krebserkrankungen im Mund- und
Rachenraum verantwortlich! Die Ansteckungsgefahr sexuell aktiver Frauen und Männer ist sehr
hoch. Die HPV-Schutzimpfung wird daher bereits ab einem Alter von 9 Jahren empfohlen- und zwar
für Jungen und Mädchen. Die HPV-Impfstoﬀe sind generell gut verträglich und verursachen nur
selten Nebenwirkungen. Gelegentlich kommt es zu Hautreaktionen an der Einstichstelle wie
Rötungen, Schwellungen oder Juckreiz.

Ihr Ansprechpartner zum Thema Impfungen
Wir beraten Sie gerne in unserer Praxis persönlich zu allen Fragen rund um das Thema Impfungen.
Bringen Sie Ihren Impfausweis zur nächsten Unteruschung mit, dann können wir Empfehlungen
aussprechen. Für die Terminvereinbarung erreichen Sie uns über die online Terminvergabe oder
telefonisch unter 0821-511 748.
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