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Impflücken schließen: Impfpass-Check vom 1. bis 19.10. in den Apotheken  
Auch an Influenza- und Pneumokokken-Impfungen denken! 
 
Wien, 1. Oktober 2019. So gut wie jede und jeder Erwachsene hat Impflücken. Manche 
sind auf Impfskepsis zurückzuführen, andere beruhen auf mangelndem 
Gefahrenbewusstsein oder Bequemlichkeit. Sogar aus der EU kommt mittlerweile die 
Aufforderung an Österreich, hier aktiv gegenzusteuern. Die Österreichische 
Apothekerkammer, der Österreichische Apothekerverband und der Österreichische 
Verband der Impfstoffhersteller haben daher den Impfpass-Check vom 1. bis zum 19. 
Oktober in allen österreichischen Apotheken ins Leben gerufen. In dieser Zeit kann 
man in jeder Apotheke seinen Impfpass überprüfen und sich über notwendige 
Impfungen informieren lassen. Besonders angesprochen werden sollen Erwachsene, 
im Speziellen Seniorinnen und Senioren. Für viele vor Winterbeginn besonders 
wichtig: Die Influenza- und die Pneumokokken-Impfung.  
 
 
Impflücken aufdecken 
 
„Impfungen sind in Österreich ein höchst emotionales Thema. In der Impfpraxis erlebt man 
oft Menschen, die Impfungen skeptisch gegenüberstehen, ohne dass sie selbst wissen, 
warum“, berichtet Univ. Prof. Dr. Herwig Kollaritsch, DTM, ZRM vom Zentrum für 
Reisemedizin in Wien. Vorhandene Skepsis würde oft durch Social Media und 
Medienberichte über (angebliche) Impfzwischenfälle befeuert. Außerdem würden junge 
Menschen oft gar nicht mehr wissen, was Infektionskrankheiten wie Masern anrichten 
können. Zusätzlich haben Änderungen im Impfplan dazu geführt, dass die Generation der 
25- bis 35-Jährigen nur eine Impfung gegen Masern/Mumps anstatt der erforderlichen zwei 
Masern/Mumps/Röteln-Impfungen erhalten hat. Die Apotheke sei daher ein wichtiger Ort, um 
gerade diese Gruppe der jungen Erwachsenen zu erreichen, so Kollaritsch. Das gelte aber 
auch für viele andere Impfungen wie FSME* oder HPV**. Speziell bei FSME sei das Risiko 
einer Infektion und einer nachfolgenden Hirn- bzw. Hirnhautentzündung in Österreich ja 
hinlänglich bekannt. Kollaritsch dazu: „Jede und jeder, die oder der Hirn hat, sollte es wohl 
auch schützen.“ Und HPV gehöre zu den Top-3-Impfungen der letzten Jahre. Durch sie ist 
es nun möglich, Erkrankungen wie Gebärmutterhalskrebs, Tumore des Hals- und 
Rachenraumes oder die belastenden Feigwarzen im Genitalbereich zu verhindern. Da HPV 
im Jugend- und jungen Erwachsenenalter geimpft werden sollte, können sich auch Eltern 
von potenziellen Impflingen in der Apotheke darüber beraten lassen.  
 
 
Influenza-Impfung viel zu wenig genützt 
 
Ganz besonders schlecht bestellt ist es in Österreich um die Influenza-Impfung. „Die 
Durchimpfungsrate ist beschämend niedrig“, konstatiert Prim. Univ. Doz. Dr. Christoph 
Wenisch von der Infektiologie und Tropenmedizin, SMZ Süd – KFJ-Spital der Stadt Wien. 
Die Impfung hätte – zu Unrecht – ein schlechtes Image. Viele Österreicherinnen und 
Österreicher seien sich ihres eigenen Risikos oft nicht bewusst. Das beträfe auch 
Risikogruppen wie zum Beispiel Menschen mit vorbestehenden Grunderkrankungen. Bei 
Personen mit chronischen Krankheiten, insbesondere des Herzkreislaufsystems, kommt es 
durch Influenza zu einer Verschlechterung der Grunderkrankungen. Auch bei Menschen mit 
Diabetes kann es durch die Störung der Blutzuckerkontrolle durch die Influenza zu 
Bewusstseinsstörungen und Wesensveränderungen, aber auch zu Nierenversagen kommen.  
Personen mit chronischer Herzinsuffizienz erleben oft, dass sich die klinischen 
Krankheitssymptome durch die Influenza deutlich verschlechtern. Eine Studie am Kaiser- 
 
  



  

 

Franz-Josef-Spital aus 2019 hat übrigens gezeigt, dass sowohl Influenza-A als auch 
Influenza B-Stämme gefährlich waren, auch wenn die einzelnen Stämme in der Studie 
tendenziell unterschiedliche Bevölkerungsgruppen getroffen haben. Die Mortalität war aber 
in beiden Gruppen ähnlich.  
 
„Nicht nur die eigene, sondern auch die soziale Verantwortung – es kann ja jede und jeder 
Überträger sein - wird bei uns derzeit augenscheinlich unterschätzt“, betont Wenisch. „Auch 
wenn man durch höhere Durchimpfungsraten eine Epidemie nicht vollständig verhindern 
kann, so könnte man sie zumindest wesentlich abmildern. Jede und jeder, der oder die sich 
und andere schützen möchte, sollte sich gegen Influenza impfen lassen. Plakativ 
ausgedrückt: Impfen lassen ist wie Steuern zahlen. Niemand will es, aber alle profitieren, vor 
allem man selbst.“ 
 
 
Unterschätzte Pneumokokken-Infektionen 
 
Ähnlich wie mit der Influenza verhält es sich auch mit Lungenentzündungen. Auch diese 
werden von vielen Leuten unterschätzt, obwohl sie sehr gefährlich sein können. 
„Lungenentzündungen gehören zu den häufigsten Krankheiten, die auf internistischen 
Intensivstationen behandelt werden müssen. Meist werden sie durch Pneumokokken 
verursacht“, erklärt Oberarzt Dr. Michael Meilinger von der Abteilung für Innere Medizin und 
Pneumologie. „Immer wieder kommen Leute erst in einem fortgeschrittenen Stadium der 
Erkrankung in die Notaufnahme, was die Prognose verschlechtern und eine Behandlung 
erschweren kann. Die Sterblichkeit erhöht sich mit jeder Minute.“ Hinzu käme, dass ältere 
Pneumonie-Patientinnen und -Patienten relativ symptomarm seien und oft kein Fieber 
hätten. „Dagegen findet man bei ihnen häufig eine deutlich beschleunigte Atmung. 
Manchmal sind ältere Menschen außerdem im Rahmen der Infektion verwirrt oder 
desorientiert. Aufgrund dieser unspezifischen Symptomatik wird der Verdacht auf eine 
Lungenentzündung gerade bei Älteren oft sehr spät gestellt“, so Meilinger. Eine 
Lungenentzündung erhöht aber nicht nur die kurzfristige, sondern auch die langfristige 
Mortalität. Sie erzeugt entzündlichen Stress in den Blutgefäßen, der längerfristig zu einem 
erhöhten Risiko für Mikroinfarkte in Organen, Schlaganfälle oder Herzinfarkte führt. Die 
Konsequenzen daraus liegen für Meilinger auf der Hand: „Personen ab 50 Jahren und jene 
mit bestehenden chronischen Erkrankungen sollten alles daransetzen, gar nicht erst eine 
Lungenentzündung zu bekommen. Dazu gehört nicht zu rauchen und sich gegen den 
häufigsten Auslöser von Lungenentzündungen – die Pneumokokken - impfen zu lassen.“ 
 
 
Impfpass in der Apotheke checken lassen 
 
Wer sich nicht sicher ist, ob er oder sie gegen Pneumokokken geimpft ist oder in eine 
Risikogruppe fällt, kann dies ab sofort und noch bis 19. Oktober im Rahmen des Impfpass-
Checks in der Apotheke überprüfen lassen. Das gilt auch für alle anderen Impfungen. „Ziel 
dieser Aktion ist es, unkompliziert und ohne langwierige Terminvereinbarung einen Überblick 
über notwendige Impfungen und die korrekten Abstände zur Auffrischung zu geben und für 
diese einheitliche, evidenzbasierte Empfehlungen auf Basis des Österreichischen Impfplans 
auszusprechen“, erläutert Mag. Dr. Gerhard Kobinger, Präsidiumsmitglied der 
Österreichischen Apothekerkammer und ergänzt: „Mein Appell an die Menschen lautet: 
Kommen Sie mit Ihrem Impfpass zu uns in die Apotheke. Wir checken Ihre bestehenden 
Eintragungen in Ihrem Impfpass und informieren über notwendige Impfungen und 
Auffrischungsimpfungen.“ 
 
 
 
 
 



  

 

Die Eckdaten zum Impfpass-Check 
 
Zeitraum: 1. bis 19. Oktober 2019 
 
Wo: In allen österreichischen Apotheken 
 
Weitere Informationen: www.impfpass-check.at sowie Informationsmaterial in allen 
österreichischen Apotheken 
 
 
Politische Maßnahmen notwendig  
 
Impfen heißt „Verantwortung tragen – für den Einzelnen und für die Gesellschaft“. „Um 
Impfprogramme erfolgreich umzusetzen, ist es notwendig, Impfungen ein Leben lang 
regelmäßig aufzufrischen beziehungsweise rechtzeitig zu impfen. Im Kindesalter aber auch 
bei Erwachsenen“, ist Mag.a Renée Gallo-Daniel, Präsidentin des Österreichischen 
Verbandes der Impfstoffhersteller überzeugt, sieht aber auch die Politik in der Pflicht: „Um 
die Durchimpfungsraten bei Erwachsenen-Impfungen wie Influenza und Pneumokokken, 
aber auch bei Masern und HPV zu steigern, fordern wir die zukünftige Regierung auf, das 
Thema Impfen als Präventionsmaßnahme breiter zu etablieren. Sei es durch 
Aufklärungskampagnen, Kostenübernahme für Impfungen im Erwachsenenbereich oder die 
breite Implementierung des elektronischen Impfpasses für alle Österreicherinnen und 
Österreicher.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Frühsommer-Meningoenzephalitis 
**Humanes Papilloma-Virus 
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Statement Univ. Prof. Dr. Herwig Kollaritsch, DTM, ZRM 
Zentrum für Reisemedizin, Wien 
 
Jede erwachsene Person in Österreich hat eine Impflücke 
Apotheker können helfen, diese zu erkennen und zu schließen 
 
Impfungen sind in Österreich ein höchst emotionales Thema. Vorhandene Skepsis 
wird oft durch Social Media und Medienberichte über (angebliche) Impfzwischenfälle 
befeuert. Dazu kommt, dass Impfungen gesunden Menschen als Vorbeugung 
verabreicht werden und jede noch so kleine unangenehme Begleiterscheinung 
schlecht toleriert wird. Außerdem wissen junge Menschen – gerade dank erfolgreicher 
Impfprogramme – gar nicht mehr, wie manche Infektionskrankheiten überhaupt 
aussehen und welche schweren Folgen sie haben können. Das alles und auch der 
relativ schwierige Zugang zu Impfungen im Erwachsenenalter führt dazu, dass 
praktisch jede und jeder Erwachsene Impflücken hat. Die Impfberatungswochen in 
den Apotheken können dazu beitragen, einige davon zu schließen.  
 
Impfbefürworter und Impfbefürworterinnen können ihre Materie nicht gut genug 
verkaufen 
 
In der Impfpraxis erlebt man oft Menschen, die Impfungen skeptisch gegenüberstehen, ohne 
dass sie selbst wissen, warum. Auch das Gegenteil ist natürlich der Fall. Impfungen sind also 
für die meisten Menschen weniger ein rationales als ein emotionales Thema. Das sieht man 
auch im Ländervergleich: Ein identischer Impfstoff (gegen Hepatitis B) stößt in Frankreich in 
70 Prozent der Bevölkerung auf Ablehnung, während das in Deutschland nur bei 30 Prozent 
der Fall ist. Solche Phänomene hängen oft damit zusammen, dass es in einem Land 
negative Schlagzeilen im Zusammenhang mit diesem Impfstoff gegeben hat, in anderen aber 
nicht. Österreich hat zum Beispiel immer noch Probleme, die HPV-Impfung zu etablieren, 
weil es vor vielen Jahren einmal eine negative Berichterstattung dazu gegeben hat. Auch 
wenn sich die Berichte als haltlos herausgestellt haben: Der Schaden war angerichtet und 
die HPV-Impfung wird dieses schlechte Image bis heute kaum mehr los. Ein Positivbeispiel 
ist die FSME-Impfung. Sie wurde mit einer guten und aufwendigen Kampagne eingeführt und 
ist seither eine relativ unumstrittene Impfung. Ziel muss es sein, für alle Impfungen durch 
Social Marketing (Strategien zur Erreichung eines gesellschaftlichen Wandels) ein derart 
positives Image zu schaffen. Impfbefürworterinnen und Impfbefürworter, Politik, Ärztinnen 
und Ärzte sowie Apothekerinnen und Apotheker müssen ihre Anliegen besser verkaufen – 
trotz oder gerade wegen der (Social Media-)Kampagnen von Impfgegnerinnen und 
Impfgegnern. 
 
Impflücken aufdecken 
 
Teil der mangelnden Impfbereitschaft ist, dass junge Menschen gar nicht mehr wissen, was 
Infektionskrankheiten wie Masern anrichten können. Das Gefahrenbewusstsein ist nicht 
vorhanden. Das wirkt sich auf die Impfbereitschaft aus. Bei Masern gibt es aber auch Lücken 
bei den Durchimpfungsraten aufgrund von Änderungen im Impfplan. Die Generation der 25- 
bis 35-Jährigen hat deshalb nur eine Impfung gegen Masern/Mumps anstatt der 
erforderlichen zwei Masern/Mumps/Röteln-Impfungen erhalten. Gerade bei den Masern 
muss die Durchimpfungsrate aber extrem hoch sein, um durch einen soliden 
Gemeinschaftsschutz die Krankheit ausrotten zu können. Die Apotheke ist daher ein  
wichtiger Ort, um gerade diese Gruppe der jungen Erwachsenen zu erreichen. Das 
Schulimpfprogramm ist lange her und zur Ärztin oder zum Arzt geht sie (noch) eher selten. 
 
 
 
 
 



 

 
Grundsätzlich gelten Apothekerinnen und Apotheker als Vertrauenspersonen. Daher sind sie 
auch ideal dafür geeignet, ihren (gesunden) Kundinnen und Kunden zu erklären, warum sie 
auch bei vorbeugenden Impfungen den potenziell unangenehmen Nadelstich in Kauf 
nehmen sollten und nicht nur bei Krankheiten. Außerdem wissen sie meist, wer an 
chronischen Erkrankungen leidet oder immunsupprimiert ist und können diese Personen 
gezielt auf notwendige Impfungen wie zum Beispiel Pneumokokken aufmerksam machen.  
 
Niederschwelliger Zugang wünschenswert 
 
In Ländern mit hohen Durchimpfungsraten zeigt sich - zum Beispiel bei der Influenza - meist, 
dass dort der Zugang zu Impfungen relativ niederschwellig ist. Impfungen werden vom 
Pflegepersonal oder in Apotheken durchgeführt oder es gibt Initiativen wie Impfbusse an 
hochfrequentierten Orten. In Österreich ist das leider nicht der Fall, auch in Spitälern wird 
nicht geimpft und die Arztpraxen sind speziell am Land oft überfüllt. Dennoch: Auch wenn 
der Weg nach einem Impfberatungsgespräch in der Apotheke bis zur tatsächlichen 
Verabreichung der Impfung noch weit ist, ist damit bereits ein wichtiger erster Schritt getan.  
 
Egoistischer Zugang führt zu niedrigen Durchimpfungsraten 
 
Bei Infektionskrankheiten, die von Mensch zu Mensch übertragen werden, schützen 
Impfungen nicht nur die einzelne oder den einzelnen, sondern auch jene, die selbst nicht 
geimpft werden können. Man spricht in diesem Fall von Herden- oder Gemeinschaftsschutz. 
Impfgegnerinnen und Impfgegner verlassen sich aber gerne darauf, dass alle anderen 
geimpft sind, sodass man selbst oder das eigene Kind keine Impfung benötigt. Das ist ein 
sehr egoistischer Zugang. Solange sich diese Personen nicht impfen lassen, werden sich 
schwer kranke und immungeschwächte Kinder wie zum Beispiel viele jener, die im St. Anna 
Kinderspital behandelt werden, nicht frei und ungefährdet bewegen können. Sie laufen 
immer Gefahr, zusätzlich zu ihrer Grunderkrankung noch mit einer impfpräventablen 
Erkrankung angesteckt zu werden, weil die Gemeinschaft ihnen gegenüber durch die 
Impfverweigerung ihre ethische und moralische Pflicht nicht erfüllt: Sie selbst dürfen nämlich 
oft auf Grund ihrer bestehenden Erkrankung nicht geimpft werden, sind also auf den Schutz 
durch andere angewiesen. 
 

Anders ist es bei Krankheiten wie bei FSME, die ein Reservoir im Tierreich haben, weshalb 
diese Erkrankungen auch nicht eliminierbar sind. Hier schützt nur die Impfung die einzelne 
oder den einzelnen individuell vor einer Erkrankung, die im Extremfall zu Hirn- und 
Hirnhautentzündungen führen kann. Hier gilt: Jeder und jede, die oder der Hirn hat, sollte es 
wohl auch schützen. Das Risiko ist schließlich bekannt. Alle, die sich vier Wochen lang in 
einem österreichischen Hochrisikogebiet aufhalten, haben ein Risiko von 1:10.000 sich mit 
FSME zu infizieren.  
 
Beispiel HPV-Impfung: Riesige Erfolge in wenigen Jahren 
 
Einer der größten Fortschritte der letzten Zeit war die Einführung der HPV (Humanes 
Papilloma-Virus)-Impfung. Sie gehört definitiv zu den Top-3-Impfungen der letzten 100 
Jahre. Sie hat zu Unrecht noch immer kein allzu gutes Image, obwohl sie neben der 
Hepatitis B-Impfung die einzige Impfung ist, die direkt das Entstehen von Karzinomen 
verhindern kann. Das Risiko, sich ohne Impfung im Laufe des Lebens mit dem meist durch 
Sexualkontakte übertragenen HP-Virus zu infizieren, beträgt über 70 Prozent. Auch 
Kondome schützen nicht vor einer Ansteckung. Jedes Jahr könnten durch eine 
flächendeckende Impfung hunderttausende Todesfälle verhindert werden. Zahlreiche 
Studien haben bewiesen, dass HPV-assoziierte Tumore wie Gebärmutterhalskrebs,  
 
 
 
 



 

 
Peniskarzinome, Analkarzinome oder auch Tumore des Hals- und Rachenraumes sowie 
Krebsvorstufen innerhalb weniger Jahre dramatisch zurückgehen, wenn einige Jahre davor 
ausreichend viele junge Kinder und Jugendliche (Mädchen wie Buben) geimpft wurden. 
Besonders eindrücklich lässt sich der Erfolg dieser Impfung an der sogenannten „number 
needed to vaccinate (NNV)“ demonstrieren, also jener Anzahl von Personen, die geimpft 
werden muss, um eine Erkrankung zu verhindern. Bei HPV beträgt sie vier. Nur vier 
Personen müssen geimpft werden um einen HPV-assoziierten Erkrankungsfall wie Krebs 
oder die schwer behandelbaren und belastenden Feigwarzen zu verhindern. Auch darüber 
können Österreichs Apothekerinnen und Apotheker Eltern von Jugendlichen oder jungen 
Erwachsenen aufklären.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt für Journalisten-Rückfragen 

 
Univ. Prof. Dr. Herwig Kollaritsch, DTM, ZRM 
Facharzt f.Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin 
Facharzt f.Hygiene und Mikrobiologie 
gerichtlich beeideter und zertifizierter Sachverständiger 
Leitender Arzt - Zentrum für Reisemedizin 
 
T: +43 664 73055005 
M: dr.herwig.kollaritsch@gmail.com 
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Statement OA Dr. Michael Meilinger 
Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie,  
Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorf,  
Arbeitskreis Infektiologie und Tuberkulose der ÖGP  
 

Lungenentzündung: Auf frühe Symptome achten 
Durch Pneumokokken-Impfung und Rauchstopp viele Pneumonien gänzlich 
verhindern 
 
Lungenentzündungen werden von vielen Menschen immer noch unterschätzt oder mit 

harmloseren Infekten wie einer akuten Bronchitis verwechselt. Oder man hält sie 

irrtümlich für Erkrankungen, die heute aufgrund der guten Therapiemöglichkeiten 

nicht mehr gefährlich sind. Tatsächlich können sie aber sehr schwer verlaufen und 

nicht selten zum Tod führen. Besonders bei älteren Menschen oder jenen mit 

chronischen Erkrankungen. Immer wieder kommen Leute erst in einem 

fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung in die Notaufnahme, was die Prognose 

verschlechtern und eine Behandlung erschweren kann. Denn was viele nicht wissen: 

Bei einer Lungenentzündung tickt die Uhr. Daher ist es – gerade für 

Risikopatientinnen und -patienten – wichtig, auf frühe Symptome zu achten. 

Vorbeugung ist teilweise möglich. Dazu gehören vor allem die Impfung gegen den 

häufigsten Verursacher – die Pneumokokken - und nicht zu rauchen. Derzeit wird die 

Impfung allerdings noch zu wenig genützt.  

 
Lungenentzündungen häufige Todesursache 

 
Lungenentzündungen gehören zu den häufigsten Krankheiten, die auf internistischen 
Intensivstationen behandelt werden müssen.i Oft müssen Patientinnen und Patienten 
künstlich beatmet werden. Einige weitere Komplikationen kommen immer wieder vor, 
darunter die äußerst gefährliche Sepsis (umgangssprachlich Blutvergiftung). In der 
weltweiten Todesursachenstatistik landen Pneumonien regelmäßig unter den Top fünf, in der 
EU sind sie die häufigste Todesursache aufgrund von Infektionen.ii Auslöser gibt es viele, am 
öftesten sind es die sogenannten Pneumokokken. Das sind Bakterien, die über 
Tröpfcheninfektion wie Husten, Niesen oder Sprechen übertragen werden. Nicht jede oder 
jeder, die oder der in Kontakt mit diesen Erregern kommt, erkrankt auch. Aber besonders, 
wenn das Immunsystem durch chronische Krankheiten, fortgeschrittenes Alter oder 
Therapien, die das Immunsystem angreifen, geschwächt ist, wird man für eine Infektion mit 
diesen Keimen leicht anfällig. Die gefährlichsten Serotypen dieser Erreger – insgesamt sind 
derzeit über 90 verschiedene bekannt – sind heute glücklicherweise großteils in den 
modernen Impfstoffen abgedeckt. Harmlosere finden sich oft im Rachenraum von Kindern, 
manchmal auch von Erwachsenen, ohne dass es dabei zu einer Erkrankung kommt.  
 
Symptome nicht immer eindeutig 

 
Die Symptome einer Lungenentzündung können manchmal unspezifisch sein. Am häufigsten 
klagen Patientinnen und Patienten über Husten, teils mit Auswurf und Abgeschlagenheit.   
Auf den ersten Blick ähnlich einer wesentlich harmloseren Bronchitis (Entzündung der 
Schleimhaut in den Atemwegen). Hohes Fieber, atemabhängige Schmerzen und Atemnot 
finden sich bei Lungenentzündungen, bei einer gewöhnlichen Bronchitis sind diese 
Symptome hingegen nicht zu erwarten. Ältere Pneumonie-Patientinnen und -Patienten sind  

 



 

häufig relativ symptomarm und haben oft kein Fieber. Dagegen findet man hier häufig eine 
deutlich beschleunigte Atmung. Manchmal sind ältere Menschen außerdem im Rahmen der 
Infektion verwirrt oder desorientiert. Aufgrund dieser unspezifischen Symptomatik wird der 
Verdacht auf eine Lungenentzündung gerade bei Älteren oft sehr spät gestellt, und die 
Patientinnen und Patienten landen erst verzögert im Krankenhaus. Ob eine 
Lungenentzündung vorliegt oder nicht, kann in der Notaufnahme sehr schnell mittels 
Abhören der Lunge, Röntgen und Labordiagnostik abgeklärt werden.  

 
Rasche Antibiotikagabe erforderlich 

 
Wird eine Lungenentzündung festgestellt, sollte die Patientin oder der Patient sofort 
behandelt werden. Wenn die Infektion nämlich unbehandelt fortschreitet, kann sich daraus 
eine Sepsis entwickeln, worauf unter anderem erniedrigte Blutdruckwerte hinweisen können. 
In einem solchen Stadium nimmt die Sterblichkeit mit jeder Stunde, in der die Patientin oder 
der Patient ohne suffiziente Therapie bleibt, deutlich zu. Da die meisten 
Lungenentzündungen auf eine bakterielle Ursache zurückzuführen sind, erfolgt die Therapie 
in der Regel mit einem Antibiotikum, das jene Keime abdeckt, die laut regionalen 
Fachempfehlungen bei uns am häufigsten vorkommen. Gemäß Richtlinien muss dieses 
Antibiotikum immer auch Pneumokokken abdecken. Erst, wenn die Keimdiagnostik im 
Nachhinein ergibt, dass es sich um einen selteneren oder möglicherweise auf das initiale 
Antibiotikum resistenten Keim handelt oder die Patientin beziehungsweise der Patient auf die 
Therapie nicht anspricht, wird die Therapie umgestellt.  
 
Risiko abschätzen 

 
Aber nicht jede Patientin oder jeder Patient mit Lungenentzündung muss im Spital behandelt 
werden, viele können auch ambulant versorgt werden beziehungsweise werden von der 
Hausärztin oder dem Hausarzt therapiert, ohne je in die Notaufnahme zu kommen. Wichtig 
ist, das Risiko der Patientin oder des Patienten abzuschätzen und sie oder ihn zur 
Verlaufskontrolle nach 48 bis 72 Stunden noch einmal zu untersuchen. Bei Patientinnen und 
Patienten mit bestehenden chronischen Grunderkrankungen, die eine Lungenentzündung 
bekommen, ist ein Spitalsaufenthalt meist erforderlich. Besonders kritisch ist oftmals auch 
das Alter der Betroffenen. Bei den über 80-jährigen stirbt jede fünfte Patientin 
beziehungsweise jeder fünfte Patient im Spital, bei den über 90-jährigen ist es schon jede 
oder jeder vierte.iii Akut versterben diese Patientinnen und Patienten oft an einer 
Blutvergiftung, einem Lungenversagen oder einem Multiorganversagen, besonders, wenn 
bereits chronische Grunderkrankungen vorliegen. Diabetes, COPD, Nieren,- oder 
Herzerkrankungen verschlechtern sich durch eine Lungenentzündung oft massiv. 
Problematisch ist zusätzlich, dass sich durch eine Lungenentzündung die langfristige 
Mortalität erhöht. Eine Pneumonie erzeugt entzündlichen Stress in den Blutgefäßen, der 
längerfristig zu einem erhöhten Risiko für Mikroinfarkte in Organen, Schlaganfälle oder 
Herzinfarkte führt. Das bedeutet, dass ältere Personen, das sind in dieser Definition bereits 
Personen ab 50 Jahren, und jene mit bestehenden chronischen Erkrankungen alles 
daransetzen sollten, gar nicht erst eine Lungenentzündung zu bekommen. Dazu gehört nicht 
zu rauchen und sich gegen Pneumokokken und Influenza impfen zu lassen. Aktuell ist die 
Durchimpfungsrate sogar in den Risikogruppen leider viel zu gering. Ein niederschwelligerer 
Zugang zu Impfungen und Kostenübernahme durch Krankenkassen, zumindest für 
Risikogruppen, würde die Impfbereitschaft wohl deutlich erhöhen! 
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Statement Prim. Univ. Doz. Dr. Christoph Wenisch 
4. Med. Abteilung mit Infektiologie und Tropenmedizin,  
SMZ Süd – KFJ-Spital der Stadt Wien 
 
Die Influenza-Epidemie kommt immer 
Wer sich selbst schützt, schützt auch andere  
 
Um eine Influenza-Epidemie auszulösen, müssen mehrere Faktoren zusammentreffen: 
kaltes Wetter, geringe Immunität in großen Teilen der Bevölkerung und viele soziale 
Interaktionen. Die Frage ist nicht, ob es im kommenden Winter eine Epidemie geben 
wird, sondern wann und wie viele Menschen wie schwer davon betroffen sind. Bei 
vielen Personen verläuft eine Influenza-Erkrankung nicht bedrohlich, im Einzelfall 
kann es aber bei zuvor Gesunden, häufiger bei älteren Menschen, Schwangeren oder 
Personen mit bestehenden chronischen Erkrankungen, zu schweren Verläufen und 
Komplikationen kommen. Nur dann, wenn sie ihre Krankheit nicht mehr im gewohnten 
sozialen Umfeld mit eigenen Ressourcen bewältigen können, müssen die Patientinnen 
und Patienten im Spital versorgt werden. Jedes Jahr sterben tausende Menschen an 
den Folgen von Influenza. Oft wäre das verhinderbar, wenn ausreichend viele 
Menschen geimpft wären – vor allem, aber nicht nur - in den Risikogruppen. Derzeit 
fehlt bei einem großen Teil der Bevölkerung die adäquate Sensibilität diesem Thema 
gegenüber und die entsprechende Eigenverantwortung. Es mangelt aber auch an der 
gesellschaftspolitischen Willensbildung (Motto: Das betrifft mich nicht).   
 
Alle Jahre wieder 
 
Sicher ist, dass es jedes Jahr eine mehr oder weniger schwere Influenza-Epidemie gibt. Das 
hängt mit mehreren ergänzenden Faktoren zusammen. Der erste ist das Wetter. Feuchtigkeit 
und Wärme sind schlecht für die Verbreitung von Influenza-Viren. Daher treten im Sommer 
kaum Erkrankungsfälle auf. Je kälter und trockener es ist, desto besser können sich die 
Viren in der Luft halten. Der zweite Faktor ist der „Durchseuchungsgrad“ in der Bevölkerung. 
Wenn viele Personen noch keine Berührung mit einem bestimmten Virusstamm hatten, 
erkranken sie leichter. Oder umgekehrt: Wer schon eine bestehende Immunität aufgrund 
vergangener Erkrankungen oder Impfungen hat, ist seltener betroffen. Das hat man auch bei 
der Grippe-Pandemie vor einigen Jahren gut gesehen. Bestimmte Gruppen sind damals 
aufgrund „alter“ Immunität seltener erkrankt. Dazu kommt der soziale Kontext. In den 
Weihnachts- oder Semesterferien gibt es weniger Erkrankungen, danach steigt die Kurve der 
Krankheitsfälle wieder an, weil es mehr soziale Interaktion gibt. Das gilt vor allem in der 
Schule und im Kindergarten, da Kinder die wichtigsten Überträger sind. Weiters sind der 
lange Aufenthalt in (ungelüfteten, Viruspartikel-hältigen) Räumen, wenig Schlaf, sowie viele 
gleichzeitige persönliche Belastungen weitere Risikofaktoren für eine Grippeerkrankung. 
 
Wer sich nicht selbst helfen kann, muss ins Spital 
 
Zu den klassischen Symptomen einer Influenza gehören hohes Fieber, Schüttelfrost, 
Muskel- und Gliederschmerzen und generell ein starkes Krankheitsgefühl. Wer dies hat, 
muss noch nicht automatisch ins Spital. Bei vorher Gesunden wird der Körper nach 7-10 
Tagen selbst mit der Krankheit fertig. Zeichen eines schweren Verlaufes können subtil sein: 
Kinder, die keine Nahrung und Flüssigkeit zu sich nehmen, Brustschmerzen, Schwindel, 
Erbrechen oder blutiger Husten bei Erwachsenen, Schwangere mit Atemnot. In all diesen  
Situationen ist ein Besuch bei der Hausärztin oder dem Hausarzt nötig. Bei Personen mit 
chronischen Krankheiten, insbesondere des Herzkreislaufsystems, kommt es bei Influenza 
zu einer Verschlechterung der Grunderkrankungen. Auch bei Menschen mit Diabetes kann 
es durch die Störung der Blutzuckerkontrolle durch die Influenza zu Bewusstseinsstörungen  
 
 
 



 

 

 
und Wesensveränderungen, aber auch zu Nierenversagen kommen. Personen mit 
chronischer Herzinsuffizienz erleben oft, dass sich die klinischen Krankheitssymptome und 
Zeichen durch die Influenza deutlich verschlechtern. Das zeigt sich unter anderem an 
geschwollenen Händen und Füßen sowie durch Atemnot. Grundsätzlich gilt: Ins Spital muss 
man immer dann, wenn einzelne Organsysteme versagen und/oder man allein mit der 
Krankheit nicht mehr zurechtkommt und keine entsprechenden (sozialen) Ressourcen hat, 
die eine Behandlung zu Hause ermöglichen.  
 
Mehr Achtsamkeit notwendig 
 
Eine Studie am Kaiser-Franz-Josef-Spital aus 2019 hat gezeigt, dass Alter, Demenz, 
Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz das Mortalitätsrisiko von Influenza-Patientinnen und -
Patienten deutlich erhöhen. Personen mit diesen Grunderkrankungen beziehungsweise 
deren Angehörige sollten sich mit diesem Risiko auseinandersetzen. Die Betroffenen 
benötigen eine Influenza-Impfung und müssen sich im Erkrankungsfall von der Hausärztin 
oder vom Hausarzt behandeln lassen. Angehörige sollten besonders achtsam sein und im 
Bedarfsfall schnell reagieren. Idealerweise lassen sie sich impfen, um nicht selbst 
ansteckend für die Risikopatientinnen und Risikopatienten zu sein.  
 
Ebenfalls untersucht wurde, ob Influenza A- oder B-Stämme zu unterschiedlichen 
Krankheitsverläufen führen. In der Studie trafen die einzelnen Stämme zwar tendenziell 
unterschiedliche Bevölkerungsgruppen (Influenza B ältere Personen – durchschnittlich 75 
Jahre und Influenza A jüngere Personen – durchschnittlich 65 Jahre), die Mortalität war aber 
in beiden Gruppen ähnlich. Beide Stämme sind gefährlich und sollten nicht unterschätzt 
werden. 
 
Zu wenig Eigenverantwortung 
 
Die Influenza-Durchimpfungsrate in Österreich ist beschämend schlecht. Die Impfung hat – 
zu Unrecht – ein schlechtes Image. Viele Österreicherinnen und Österreicher sind sich ihres 
eigenen Risikos leider oft nicht bewusst und zeigen deshalb auch zu wenig Verantwortung 
für die eigene Gesundheit. Die soziale Verantwortung, da ja jeder Überträger sein kann, wird 
bei uns derzeit augenscheinlich unterschätzt. Auch wenn man durch höhere 
Durchimpfungsraten eine Epidemie nicht vollständig verhindern kann, so könnte man sie 
zumindest wesentlich abmildern. Das würde auch weniger Krankenstände und weniger 
Verluste für die Volkswirtschaft bedeuten. Jede und jeder, die oder der sich und andere 
schützen möchte, sollte sich impfen lassen. Sicherheit und Verträglichkeit der Influenza-
Impfstoffe sind gut erforscht, sie sind für den generellen Einsatz von den Behörden 
zugelassen und werden von allen Expertinnen und Experten empfohlen. Plakativ 
ausgedrückt: Impfen lassen ist wie Steuern zahlen. Niemand will es, aber alle profitieren, vor 
allem man selbst.  
 
Politischer Wille notwendig 
 
Um die Durchimpfungsrate zu erhöhen, braucht es zusätzlich zur medizinischen Aufklärung 
auch den gesellschaftspolitischen Willen, etwas am Verhalten der Österreicherinnen und 
Österreicher gegenüber Schutzimpfungen zu ändern. Das Thema ist eine nationale Agenda 
– ähnlich wie das Rauchen. Wichtig wären der niederschwellige Zugang und ein einheitlicher 
Impfstoffpreis, idealerweise eine kostenlose Impfung. Eine nicht zu unterschätzende Rolle 
haben die Hausärztinnen und Hausärzte, die früher während ihrer Ausbildung im 
Krankenhaus oftmals nicht speziell in der Praxis des Impfens geschult wurden. Im Kaiser-
Franz-Josef-Spital werden seit vielen Jahren alle Jungärztinnen und Jungärzte in der Praxis  
 
 



 

 

des Impfens proaktiv im Sinne der aktuellen Ausbildungsordnung ausgebildet. Unabhängig 
von allen Maßnahmen der öffentlichen Hand gilt aber: Jede und jeder sollte ihr oder sein 
individuelles Risiko kennen und sich selbst und andere schützen. Influenza geht uns alle an.  
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Statement Mag. pharm. Dr. Gerhard Kobinger 
Präsidiumsmitglied der Österreichischen Apothekerkammer 
 
Impfpass-Check in allen österreichischen Apotheken  
vom 1. bis 19. Oktober 
Gegen falsche Informationen und Impfskepsis vorgehen 
 
EU-Gesundheitskommisar Vytenis Andriukaitis hat vor kurzem für eine Impfpflicht in Ländern 
mit sinkenden Impfraten plädiert und fordert alle Länder auf, stärker gegen falsche 
Informationen und Impfskepsis zu kämpfen. Dieser Aufforderung kommen wir 
Apothekerinnen und Apotheker gerne nach. 

Ich freue mich, dass wir österreichweit in allen Apotheken bis 19. Oktober mit dem Impfpass-
Check einen tollen kostenfreien Service anbieten, mit dem wir auf das in der Bevölkerung 
immer noch kontroversiell diskutierte Thema Impfen aufmerksam machen. Gerade beim 
Impfen gibt es viele Mythen und Fake News. Wir Apothekerinnen und Apotheker leisten hier 
einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung. Dadurch, dass in ganz Österreich 1.400 Apotheken 
flächendeckend verteilt sind, können rund 90% der Bevölkerung die nächste Apotheke in 
maximal neun Minuten erreichen. Mit dieser Funktion als regionaler Nahversorger haben wir 
tagtäglich einen sehr niederschwelligen Zugang zur Bevölkerung. 

So ist es nicht nur enorm wichtig, sondern auch selbstverständlich, dass wir in der Apotheke 
zum Thema Impfen unermüdlich aufklären. Denn Impfen ist die kostengünstigste und 
effektivste Vorsorgemaßnahme, die die Wissenschaft kennt. Vorsorgen ist immer günstiger 
als heilen. 

Daran müssen wir die Österreicherinnen und Österreicher jedoch immer wieder aufs Neue 
erinnern. Denn sehr viele sind von einer erschreckenden Impfmüdigkeit befallen. Während 
durch das Gratis-Impfkonzept von Bund und Ländern Kleinkinder so gut wie noch nie gegen 
Infektionskrankheiten wie Diphtherie, Haemophilus B, Polio oder Masern geschützt werden 
können, weiß in erwachsenen Jahren kaum jemand, ob er oder sie gegen Tetanus, Hepatitis 
oder FSME noch einen wirksamen, aufrechten Impfschutz aufweist. Und speziell an diese 
Menschen richtet sich unser Service. 

Der Österreichische Impfplan, der in enger Zusammenarbeit zwischen dem 
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (BMASGK) mit 
Expertinnen und Experten des Nationalen Impfgremiums erarbeitet und jährlich aktualisiert 
wird, stellt die wissenschaftliche Grundlage für unsere Beratungstätigkeit dar. 

Ziel dieser Aktion ist es, unkompliziert und ohne langwierige Terminvereinbarung, einen 
Überblick über derzeit zur Verfügung stehende Impfungen und die korrekten Abstände zur 
Auffrischung zu geben und für diese einheitliche, evidenzbasierte Empfehlungen 
auszusprechen. Somit tragen wir in der Apotheke wesentlich zu einer besseren 
Durchimpfungsrate bei. 

Mein Appell an die Menschen lautet: Kommen Sie mit Ihrem Impfpass zu uns in die 
Apotheke. Wir checken Ihre bestehenden Eintragungen in Ihrem Impfpass und informieren 
über notwendige Impfungen und Auffrischungsimpfungen. 
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