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Influenza (Grippe) ist eine hochansteckende Viruserkrankung, an der jeder erkranken
kann. Allerdings weisen insbesondere chronisch Kranke, Ältere und Schwangere ein
höheres Risiko dahingehend auf, dass eine Infektion mit Influenzaviren schwer verläuft
und Komplikationen lebensbedrohlich werden. Schwere Komplikationen werden bei
vielen Betroffenen durch eine bakterielle Pneumonie verursacht, da Bakterien aufgrund
der durch Influenzaviren geschädigten Atemwegsschleimhaut ungehindert eindringen
können. Dabei tragen Patienten mit Vorerkrankungen der Atemwege ein erhöhtes Risiko
für Komplikationen. Zudem kann es bei Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen durch eine Influenza zu Exazerbationen ihrer chronischen Grunderkrankung
kommen. Die effektivste Präventionsmaßnahme der Influenza ist die Influenzaimpfung,
die jährlich vor Beginn der Influenzasaison durchgeführt werden sollte. Die Ständige
Impfkommission (STIKO) empfiehlt die jährliche Influenzaimpfung allen Personen ab 60
Jahren als Standardimpfung. Außerdem wird die Influenzaimpfung als Indikationsimpfung bestimmten Personengruppen empfohlen. Hierzu gehören Personen mit erhöhter
gesundheitlicher Gefährdung aufgrund eines Grundleidens, wie z. B. chronischen Atemwegserkrankungen. Leider ist die Impfquote sowohl bei chronisch Kranken als auch
älteren Menschen auf einem niedrigen Stand, sodass die Krankheitslast der Influenza
weiterhin hoch ist. Die Sensibilisierung der Bevölkerung wie auch der Ärzteschaft und
die Umsetzung der Impfempfehlung sind daher von hoher Bedeutung. Insbesondere
während der aktuellen COVID-19-Pandemie ist es wichtig, einen guten allgemeinen
Gesundheitszustand in der Bevölkerung zu erhalten, um so das Gesundheitssystem zu
entlasten.
Diese CME-zertifizierte Fortbildung gibt einen Überblick über die häufigsten respiratorischen Erkrankungen sowie deren Zusammenhang mit Influenza und stellt anhand der
aktuellen Datenlage die derzeitige Impfstoffsituation in Deutschland vor.
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1. Häufige chronische Atemwegserkrankungen
1.1. Asthma
Bei Asthma handelt es sich um eine hetero-

zen. Insbesondere bei älteren Patienten

gene Erkrankung, die durch eine chronische

und Rauchern sollte auch immer an die

Entzündung der Atemwege charakterisiert

chronisch obstruktive Lungenerkrankung

ist und durch das Auftreten zeitlich und in In-

(COPD) gedacht werden; hier spielt die

tensität variierender Symptome wie Atemnot,

Differenzialdiagnostik eine wichtige Rolle.

Giemen, Brustenge und Husten sowie durch

Bei der Entstehung des Asthmas ist von

eine bronchiale Hyperreagibilität gekenn-

einer multifaktoriellen Genese (genetische,

zeichnet ist. Akute Verschlechterungen des

exogene und psychosoziale Faktoren) aus-

Asthmas (Asthmaanfälle, Exazerbationen)

zugehen [BÄK et al. 2018].

können jederzeit und unabhängig vom
Schweregrad der Erkrankung auftreten.

Weltweit sind mehr als 339 Mio. Menschen

Exazerbationen sind definiert als Phasen

von Asthma betroffen und die Erkrankung

einer (progredienten) Zunahme der Asth

zählt damit zu einer der häufigsten nicht-

masymptome und/oder Abnahme der

übertragbaren Krankheiten [WHO 2020a].

Lungenfunktion, welche über das für den

In Deutschland lag die Asthmaprävalenz

Patienten übliche Maß an Variabilität hin-

im Jahr 2016 bei 5,7 %. Innerhalb von acht

ausgehen und welche einer Änderung bzw.

Jahren (2009 – 2016) sind dabei die Asth-

Intensivierung der Therapie über mehrere

mazahlen bei Erwachsenen in Deutschland

Tage bedürfen. Die Beschwerden im Rah-

um etwa ein Drittel (4,3 % auf 5,9 %) ange-

men von Exazerbationen können nur gering

stiegen. Dies ist unter anderem auf den

ausgeprägt oder auch schwergradig sein

Anstieg der Lebenserwartung von Patienten

und ohne adäquate Behandlung bis zum

mit Asthma zurückzuführen. Bei Kindern

Tode führen. Bei der Diagnosestellung ist es

und Jugendlichen blieben die Zahlen in

wichtig, Asthma von anderen Krankheiten

diesem Zeitraum hingegen konstant bei

mit vergleichbaren Symptomen abzugren-

rund 5 % [Akmatov et al. 2018].

1.2. Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)
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Die COPD tritt in der Regel ab dem mitt-

Exazerbationen zu. COPD-Exazerbationen

leren Erwachsenenalter auf und ist cha-

sind definiert als akute, über mindestens

rakterisiert durch eine persistierende und

zwei Tage anhaltende Verschlechterungen

üblicherweise progrediente Atemwegsob-

der respiratorischen Symptome mit der

struktion, die sich durch Exazerbationen

Notwendigkeit einer Intensivierung der The-

immer wieder akut verschlechtern kann.

rapie. Exazerbationen erhöhen das Risiko

Die Hauptsymptome einer COPD sind

für eine schnelle Progression der COPD,

chronischer Husten (oftmals das Initial-

wirken sich negativ auf die Lebensqualität

symptom) und Auswurf. Die COPD-Patien-

der betroffenen Patienten aus und haben

ten sind zudem häufig von Kurzatmigkeit

Einfluss auf die Höhe der Krankheitskosten

und Atemnot betroffen, die zu Beginn

(Notwendigkeit einer Hospitalisierung) und

der Erkrankung belastungsabhängig, im

sollten daher möglichst vermieden wer-

weiteren Krankheitsverlauf jedoch auch

den. Als Hauptursache für die Entwicklung

in Ruhe auftreten können. Neben den

einer COPD gilt das Rauchen, aber auch

typischen symptomatischen Beschwerden

andere Faktoren, wie z. B. berufsbedingte

und der eingeschränkten Lungenfunktion

Exposition gegenüber Stäuben oder Ga-

spielen Exazerbationen im Krankheitsver-

sen oder eine hohe Luftverunreinigung,

lauf eine wichtige Rolle. So nimmt mit

können mögliche Ursachen sein [Vogel-

fortschreitender Krankheit das Risiko für

meier et al. 2018].

COPD ist bezüglich Morbidität und Mor-

2014/2015 bei 5,8 %. Diese Prävalenz steigt

talität eine der führenden Erkrankungen

sowohl bei Männern als auch Frauen mit

und stellt derzeit weltweit die dritthäufigste

dem Alter jedoch deutlich an. So liegt

Todesursache dar [GBD 2017 Causes of

die Ein-Jahres-Prävalenz bei Frauen ≥ 65

Death Collaborators 2018]. In Deutsch-

Jahren bei 11 % und bei Männern der

land lag die Ein-Jahres-Prävalenz bei Er-

gleichen Altersgruppe sogar bei 12,5 %

wachsenen ab 18 Jahren in den Jahren

[Steppuhn et al. 2017].

1.3. Lungenkrebs
Lungenkrebs zählt zu den Krebsarten mit der

Im Jahr 2016 erkrankten in Deutschland

höchsten Neuerkrankungsrate. Ungefähr

35.960 Männer und 21.500 Frauen an Lun-

90 % der Patienten mit Lungenkarzinom wei-

genkrebs. Während bei den Männern seit

sen initial Krankheitssymptome auf. Husten

Ende der 1990er Jahre rückläufige Inzidenz-

ist das am häufigsten beobachtete Symp-

raten beobachtet werden, stiegen die Inzi-

tom, gefolgt von Dyspnoe, Brustschmerzen

denzraten der Frauen im gleichen Zeitraum

und blutigem Auswurf [AWMF et al. 2018].

kontinuierlich an. Dies spiegelt den leicht

Bedingt durch die Invasion des Tumors in

rückläufigen Zigarettenkonsum bei Männern

die Pleura bzw. Brustwand treten bei ca.

sowie den zunehmenden Zigarettenkonsum

50 % der Patienten im Krankheitsverlauf

bei Frauen in den letzten Jahrzehnten wi-

Brustwand- oder Thoraxschmerzen auf.

der [Zentrum für Krebsregisterdaten 2019].

Ungefähr ein Drittel der Patienten leidet

Trotz der rückläufigen Inzidenzzahlen bei

bedingt durch extrathorakale Metastasen

den Männern wird aufgrund der zuneh-

zusätzlich an weiteren Symptomen, wie z. B.

menden Inzidenz bei den Frauen und der

Schmerzen (z. B. durch Knochenbefall),

demografischen Entwicklung mit einem

Schwächegefühl und Gewichtsverlust. Der

weiteren Anstieg der Erkrankungsfälle im

hauptursächliche Risikofaktor für ein Lun-

nächsten Jahr gerechnet [AWMF et al. 2018].

genkarzinom ist das Rauchen; je früher

In Deutschland ist Lungenkrebs derzeit die

mit dem Rauchen begonnen wird und je

häufigste Krebstodesursache bei Männern

länger geraucht wird, umso höher ist das

(24 %) und die zweithäufigste bei Frauen

Risiko [AWMF et al. 2018].

(16 %) [Zentrum für Krebsregisterdaten 2019].

2. Erkrankungsbild Influenza
Influenza ist eine hochansteckende Er-

krankungen (z. B. Atemwegserkrankungen)

krankung, die durch saisonal zirkulierende

zu schweren Verläufen und Komplikationen

Influenza A- und B-Viren hervorgerufen

(Bronchitis, Pneumonien, Verschlechterung

wird. Die Übertragung der Influenzaviren

einer Grunderkrankung) kommen, die le-

erfolgt vor allem durch Tröpfchen beim

bensbedrohlich sein können [RKI 2018c].

Husten und Niesen. Typisch für Influenza

Die Influenza wird häufig mit einer Erkältung

ist der plötzliche Erkrankungsbeginn mit

(grippalem Infekt) verwechselt. Anhand ver-

Symptomen wie Fieber, trockenem Husten,

schiedener klinischer Hinweise kann jedoch

Halsschmerzen sowie Muskel- und/oder

mit hoher Wahrscheinlichkeit die richtige

Kopfschmerzen. Weitere Symptome können

Diagnose gestellt werden. Angesichts der

allgemeine Schwäche, Schweißausbrüche,

COVID-19-Pandemie besteht seit 2020 zu-

Rhinorrhö, selten auch Übelkeit/Erbrechen

dem die Herausforderung, eine Infektion mit

und Durchfall sein. Die Krankheitsdauer

SARS-CoV-2 von einer Influenza oder einer

liegt in der Regel bei fünf bis sieben Tagen,

normalen Erkältung zu unterscheiden. Für

allerdings kann es insbesondere bei älteren

eine erste Einschätzung kann die Übersicht

Menschen und Personen mit chronischen Er-

der Symptome in Tabelle 1 hilfreich sein.
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Tabelle 1: Merkmale zur Unterscheidung von COVID-19, echter Influenza und einem grippalen Infekt bei Erwachsenen [RKI 2018c; RKI 2020a].

COVID-19

Influenza

Grippaler Infekt

Fieber

+++

+++
Plötzlich einsetzend

+

Husten

+++
(Meist trocken)

+++
(Meist stark und trocken,
bis zu 2 Wochen andauernd)

++

++/+++

+

+

Symptom

Beeinträchtigung des Geruchs-/
Geschmackssinns
Kurzatmigkeit

++

–

–

Kopfschmerzen

++

+++

+

Müdigkeit, Abgeschlagenheit

++

+++

++

Gliederschmerzen

++

+++

+++

Halsschmerzen

++

++

+++

Schnupfen

+++

++

+++

Niesen

–

+

+++

Diarrhö

+/++

+

–

Übelkeit/Erbrechen

+/++

+

–

Bauchschmerzen

+/++

+

+

+++ = häufig; ++ = manchmal; + = selten; – = Nein

3. Influenza und chronische Atemwegserkrankungen
Personen mit Atemwegserkrankungen wie

Die Mortalität steigt bei diesen Patienten

Asthma oder COPD haben generell ein

sogar um das 20-Fache an, wenn Patienten

erhöhtes Risiko, an Influenza zu erkranken

neben einer chronischen Lungenerkran-

[Meier et al. 2000]. Neben dem erhöhten

kung zusätzlich unter einer kardiovaskulären

Erkrankungsrisiko besteht bei Patienten

Erkrankung leiden [Schanzer et al. 2008].

mit chronischen Atemwegserkrankungen
zudem ein erhöhtes Risiko für tödliche Kom-

Die folgenden Abschnitte beschreiben

plikationen der Influenza. Bei Patienten ≥ 65

die Zusammenhänge zwischen Influenza

Jahren, die eine chronische Atemwegs

und den häufigsten respiratorischen Er-

erkrankung aufweisen, ist die influenzabe-

krankungen.

dingte Mortalität um das Zwölffache erhöht.

3.1. Asthma
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Es wird angenommen, dass die chroni-

beeinträchtigen [Ritchie et al. 2016]. Dies

sche Atemwegsentzündung und die Typ-2-

führt dazu, dass Patienten mit Asthma eine

Immunreaktionen bei Personen mit Asthma

erhöhte Anfälligkeit für respiratorische Viren

die antivirale Immunität in den Atemwegen

aufweisen.

Die Infektion mit Influenzaviren wirkt sich

[Mandelcwajg et al. 2010]. Das erhöhte Ex-

neben der normalen Influenzasymptomatik

azerbationsrisiko geht jedoch sowohl bei

auch auf die asthmabezogene Gesundheit

Erwachsenen als auch Kindern mit einem

aus. Im Allgemeinen sind virale Infektionen

erhöhten Hospitalisierungsrisiko während der

der Atemwege (durch Influenzavirus, Rhino-

Influenzasaison einher [Leckerman et al. 2010,

virus, Respiratorisches Syncytialvirus etc.) die

Lee et al. 2011, Shimoni et al. 2008, Weigl et

häufigste Ursache für Verschlimmerungen

al. 2002]. In einer Studie aus Deutschland

von Asthma [Jacoby 2002, Johnston et al.

zeigte sich für Kinder mit Asthma ein vierfach

1995, Murray et al. 2006]. So kann Influenza,

erhöhtes Risiko für influenzabedingte Hospi-

wie andere virale Atemwegsinfektionen, As-

talisierungen [Weigl et al. 2002]. Bei den in

thmaexazerbationen auslösen. Bei erwach-

der Saison 2017/2018 in den USA aufgrund

senen Patienten liegt der Anteil bei bis zu

von Influenza hospitalisierten Kindern litten

38 % [Atmar et al. 1998, Iikura et al. 2015, Tan

23 % unter einer Asthmavorerkrankung [RKI

et al. 2003, Teichtahl et al. 1997]. Allerdings

2018a]. Dies kann unter anderem auch da-

gibt es hier zwischen den Studien starke

rauf zurückzuführen sein, dass bei Kindern

Unterschiede. Bei Kindern scheint der Anteil

mit Influenza ein vermindertes Ansprechen

an influenzabedingten Asthmaexazerbati-

auf die Asthmanotfallmedikation beobachtet

onen mit 14 % etwas geringer auszufallen

wurde [Merckx et al. 2018].

3.2. COPD
Ähnlich wie Patienten mit Asthma weisen

Infektionen der Atemwege eine häufige

COPD-Patienten eine gestörte Immunreak-

Ursache für COPD-Exazerbationen und In-

tion gegenüber Influenzaviren auf und sind

fluenzaviren zählen zu den am häufigsten

daher anfälliger für Influenzainfektionen [Hsu

identifizierten Viren bei akut exazerbierter

et al. 2015, Sajjan 2013]. So führen vermutlich

COPD [Jafarinejad et al. 2017, Mohan et

eine beeinträchtigte mukoziliäre Clearance

al. 2010, Rohde et al. 2003]. Dies ist über-

sowie eine gestörte Barrierefunktion der

einstimmend mit Studienergebnissen, die

Epithelzellen dazu, dass Viren leichter in die

aufzeigen, dass COPD-Exazerbationen und

Atemwege eindringen können. Daneben

Hospitalisierungen von Patienten mit COPD

trägt eine fehlerhafte antivirale Immunant-

signifikant häufiger in den Wintermonaten

wort dazu bei, die Anfälligkeit gegenüber

auftreten [Jenkins et al. 2012, Rabe et al.

Influenzaviren und schweren Influenzaverläu-

2013, Yap et al. 2004], einem Zeitraum mit

fen zu erhöhen [Sajjan 2013]. So sind virale

hoher Influenzaaktivität.

3.3. Lungenkrebs
Aufgrund der geschwächten Immun-

dabei im Vergleich zu Patienten mit anderen

abwehr nach einer Krebstherapie sind

Krebsarten, wie z. B. Brust- oder Prostatakrebs,

Krebspatienten im Allgemeinen anfällig für

stärker von Infektionen mit Influenzaviren be-

Infektionskrankheiten, wie z. B. Influenza. In-

troffen zu sein. So verbringen Erwachsene mit

fluenzaviren scheinen bei Krebspatienten

Lungenkrebs, die aufgrund einer Influenza-

für etwa 30 % der Infektionen der unteren

infektion hospitalisiert wurden, im Vergleich

Atemwege verantwortlich zu sein und sind

zu anderen Krebspatienten eine längere Zeit

mit einer erhöhten Mortalitätsrate assoziiert.

im Krankenhaus, benötigen häufiger eine

Lebensgefahr droht vor allem dann, wenn

mechanische Beatmung und weisen eine

eine Influenza zu spät diagnostiziert wird und

erhöhte influenzabedingte Mortalitätsrate

eine Ko-Infektion mit Bakterien oder Pilzen

auf (12,4 % im Vergleich zu 1,4 % bei hospi-

(Superinfektion) vorliegt [von Lilienfeld-Toal et

talisierten Brustkrebspatienten) [Cooksley

al. 2016]. Patienten mit Lungenkrebs scheinen

et al. 2005].
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4. Prävention durch Influenzaimpfung
4.1. Verfügbare Influenzaimpfstoffe
Die in Deutschland zugelassenen inak-

Influenza B-Linien Victoria und Yamagata

tivierten Influenzaimpfstoffe enthalten

enthalten [RKI 2018b]. Die Impfung mit

hochgereinigte gespaltene Viruspartikel

einem QIV ist somit der gegenwärtige medi-

(Spaltimpfstoffe) oder deren Oberflächen-

zinische Standard. Durch Aufnahme dieser

antigene Hämagglutinin und Neuramini-

Empfehlung in die Schutzimpfungsrichtlinie

dase (Untereinheitenimpfstoffe). Für Men-

wird die quadrivalente Influenzaimpfung

schen ≥ 65 Jahre ist außerdem ein Impfstoff

für alle von der STIKO empfohlenen Per-

mit dem Adjuvans MF59 als Wirkverstärker

sonengruppen erstattet [Gemeinsamer

zugelassen. Kinder im Alter von zwei bis

Bundesausschuss 2018].

17 Jahren können neben den inaktivierten Influenzaimpfstoffen auch mit einem

In Deutschland werden für die Saison

quadrivalenten lebend-attenuierten Influ-

2020/2021 sechs inaktivierte QIV (einer

enzaimpfstoff (LAIV) geimpft werden [Paul

davon zellkulturbasiert, die übrigen hühner

Ehrlich Institut 2020]. Seit 2018 wird von der

eibasiert) zur Verfügung gestellt. Für die

STIKO die Anwendung von quadrivalenten

Altersgruppe der Zwei- bis 17-Jährigen steht

Influenzaimpfstoffen (QIV) empfohlen, die

zusätzlich ein nasaler LAIV zur Verfügung,

die Antigene der Influenza A-Subtypen

der ebenfalls quadrivalent ist [Paul Ehrlich

A(H1N1) und A(H3N2) sowie die beiden

Institut 2020].

4.2. Allgemeine Effektivität einer Influenzaimpfung
Die Influenzaimpfung ist eine wirksame Maß-

fluenzaimpfung angesichts der hohen influ-

nahme zur Prävention von Influenza und

enzabedingten Krankheitslast weiterhin eine

etwaigen Komplikationen. Die Effektivität

sinnvolle Präventionsmaßnahme darstellt,

der saisonalen Influenzaimpfung gegen

da selbst bei einer moderaten Impfeffektivi-

eine laborbestätigte Influenzaerkrankung ist

tät viele Influenzaerkrankungen verhindert

dabei abhängig vom Typ bzw. Subtyp der

werden können [Remschmidt et al. 2016].

Influenzaviren und kann in den untersuchten
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Saisons unterschiedlich ausfallen. Während

Trotz einer nur moderaten Impfstoffeffektivität

saisonaler Influenzawellen zirkulieren in der

gegen laborbestätigte Influenzainfektionen

Bevölkerung seit Jahrzehnten in jährlich un-

[RKI 2019a] wirkt sich eine Impfung positiv

terschiedlichem Ausmaß die Influenzavirus

aus und kann Faktoren wie die Anzahl von

A-Subtypen H3N2 und H1N1 sowie Influenza

Hospitalisierungen und die Mortalität senken.

B-Viren der Victoria- und der Yamagata-Linie.

So zeigen Studiendaten, dass eine Impfung

Die Schutzwirkung der Impfung ist abhän-

gegen Influenza das Mortalitätsrisiko reduziert

gig von den zirkulierenden Influenzaviren,

– nicht nur in Bezug auf Todesfälle aufgrund

dem Gesundheitszustand und dem Alter der

von Pneumonien, sondern auch anderer

geimpften Person, da die Aktivität des Immun-

wesentlicher Ursachen wie Schlaganfall,

systems bei Älteren nachlässt. Aus diesem

Nierenerkrankung oder Diabetes [Wang et al.

Grund sinkt mit zunehmendem Alter die Impf-

2007]. Eine Influenzaimpfung reduziert dabei

effektivität. Trotz der saisonal schwanken-

die Häufigkeit von ernsten Komplikationen

den Impfeffektivität von Influenzaimpfstoffen

und Todesfällen bei allen Risikopatienten

kommt die STIKO zu dem Fazit, dass die In-

unabhängig vom Alter [Hak et al. 2005].

4.3. Effektivität einer Influenzaimpfung bei Patienten
	
mit Atemwegserkrankungen
4.3.1.

Asthma

In verschiedenen Studien zur Immunoge-

223 Praxen in Schottland konnte zeigen,

nität der Influenzaimpfung bei Kindern mit

dass die Influenzaimpfung das Risiko einer

Asthma konnte eine gute Seroprotektion

laborbestätigten Influenzainfektion über

und -konversion nachgewiesen werden

alle Saisons um 55 % reduzieren konnte

[Long et al. 2012, Pedroza et al. 2009, Zuc-

[Vasileiou et al. 2019]. Die deutsche Leit-

cotti et al. 2007]. Auch bei den meisten

liniengruppe beurteilt die Evidenz für die

erwachsenen Asthmapatienten wurde eine

Effektivität der Impfung aus randomisier-

ebenfalls gute Immunogenität nachgewie-

ten klinischen Studien bei unzureichender

sen, die jedoch mit dem Alter nachlässt,

Datenlage jedoch derzeit als unklar. Trotz

sodass Patienten > 60 Jahre eventuell eine

nicht eindeutiger Evidenzlage empfehlen

höhere Dosis für eine ausreichende Sero-

die deutschen Asthmaleitlinien die Influ-

protektion benötigen [Busse et al. 2011,

enzaimpfung von Patienten mit Asthma,

Olafsdottir et al. 2017, Yang et al. 2013].

da gleichzeitig keine relevanten Hinweise
auf Schäden durch die Intervention vor-

Eine Influenzaimpfung kann helfen, Pati-

liegen [BÄK et al. 2018]. So konnte sowohl

enten mit Asthma vor Infektionen mit Influ-

bei Kindern als auch Erwachsenen eine

enzaviren zu schützen. Eine systematische

gute Sicherheit einer Influenzaimpfung

Übersichtsarbeit und Meta-Analyse von zwei

nachgewiesen werden. Die Rate an Asth

Studien ergab eine gepoolte Impfeffektivität

maexazerbationen war nach einer Influ-

bezüglich der Prävention laborbestätigter

enzaimpfung nicht erhöht und die Rate

Influenzainfektionen von 45 % bei Patienten

an Nebenwirkungen war vergleichbar zwi-

mit Asthma im Alter von mindestens sechs

schen Asthmatikern und Nicht-Asthmatikern

Monaten. Schwere Asthmaanfälle, die zu

[Ambrose et al. 2012, Baxter et al. 2012, The

Besuchen der Notaufnahme und/oder

American Lung Association Asthma Clini-

Hospitalisierungen führten, konnten um

cal Research Centers 2001]. Dabei zeigt

59 – 78 % reduziert werden [Vasileiou et al.

sich bezüglich der Sicherheit vermutlich

2017]. Eine retrospektive Fall-Kontroll-Studie

kein Unterschied zwischen inaktivierten

über sechs Influenzasaisons (2010/2011 bis

Influenzaimpfstoffen und einem LAIV [Cas-

2015/2016) mit 5.910 Asthmapatienten aus

pard et al. 2018, Nordin et al. 2019].

4.3.2.

COPD

Bei COPD-Patienten konnte in verschiede-

tion von influenzabedingten Exazerbati-

nen Studien eine akzeptable Immunogeni-

onen bewirkt [Kopsaftis et al. 2018]. Die

tät einer Influenzaimpfung nachgewiesen

Influenzaimpfung kann zudem zu einer

werden, diese hängt jedoch vermutlich

Reduktion von influenzaassoziierten Hos-

auch vom Patientenalter, Komorbiditäten

pitalisierungen beitragen. So zeigt eine

und dem Gebrauch von Immunsuppressiva

aktuell veröffentlichte Studie, dass gegen

ab [Bekkat-Berkani et al. 2017].

Influenza geimpfte COPD-Patienten im
Vergleich zu ungeimpften Patienten ein

Im Vergleich zu Patienten mit Asthma ist

um 38 % reduziertes Hospitalisierungsrisiko

die Evidenzlage zur Wirksamkeit der In-

aufweisen [Mulpuru et al. 2019]. Eine ak-

fluenzaimpfung bei Patienten mit COPD

tuelle Studie, die über einen Zeitraum von

ungleich robuster. So zeigen die Ergebnisse

sechs Influenzasaisons durchgeführt wurde,

eines aktuellen Cochrane Review, dass

bestätigt dieses Ergebnis. Hier wurden die

eine Influenzaimpfung in den ersten drei

Daten von 21.748 älteren, eigenständig

bis vier Wochen nach der Impfung bei

lebenden COPD-Patienten (≥ 66 Jahre)

COPD-Patienten eine signifikante Reduk-

mit bekanntem Impfstatus analysiert, die
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innerhalb von drei Tagen vor oder während

Veröffentlichung bei COPD-Patienten durch

einer akuten Hospitalisierung auf Influenza

die jährliche Influenzaimpfung reduziert

getestet wurden. Die Influenzaimpfung

werden [Chen et al. 2019].

führte bei den untersuchten COPD-Patienten zu einer Reduzierung influenzabedingter

Neben einer guten Wirksamkeit konnte für

Hospitalisierungen um 22 – 43 % [Gershon

die Influenzaimpfung auch ein akzeptab-

et al. 2020].

les Sicherheitsprofil bei COPD-Patienten
nachgewiesen werden. Lokale Reaktionen

Außerdem wird das Risiko, an einer ischämi-

waren nach einer Impfung erhöht, jedoch

schen Herzkrankheit zu erkranken, insbeson-

mild und vorübergehend. Eine erhöhte

dere bei älteren COPD-Patienten reduziert

Exazerbationsrate kurz nach der Impfung

[Huang et al. 2013] und auch das Risiko

konnte nicht beobachtet werden [Kopsaftis

für Lungenkrebs kann laut einer aktuellen

et al. 2018].

4.3.3.

Lungenkrebs

Die Ergebnisse einer prospektiven Studie

Frage gestellt, ob eine Influenzaimpfung die

weisen auf eine akzeptable Immunogenität

Rate an immunvermittelten Nebenwirkungen

einer Influenzaimpfung bei Lungenkrebspa-

erhöht. Dies wurde in einer kleinen Studie

tienten unter Chemotherapie hin [Nakas-

mit 23 Lungenkrebspatienten beobachtet

hima et al. 2017]. Bisher gibt es jedoch

[Läubli et al. 2018], konnte jedoch in einer

keine veröffentlichten Daten zur Wirksamkeit

größeren Kohortenstudie (127 Patienten)

einer Influenzaimpfung bei Patienten mit

nicht bestätigt werden [Wijn et al. 2018].

Lungenkrebs. Bei COPD-Patienten kann
durch die jährliche Influenzaimpfung das

Eine in der Saison 2018/2019 durchgeführte

Risiko für Lungenkrebs reduziert werden

Studie mit 24 Lungenkrebspatienten kam

[Chen et al. 2019].

ebenfalls zu dem Ergebnis, dass inaktivierte
Influenzaimpfstoffe vermutlich auch unter

Bezüglich der Sicherheit hat sich mit der

Checkpoint-Inhibitor-Therapie sicher verab-

Zulassung von Checkpoint-Inhibitoren die

reicht werden können [Gwynn et al. 2020].

5. Impfempfehlungen
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Die STIKO am Robert Koch-Institut (RKI)

2019] und das amerikanische Zentrum

empfiehlt die jährliche Influenzaimpfung

für die Prävention und die Kontrolle von

allen Personen ab 60 Jahren als Standard

Krankheiten [Grohskopf et al. 2019]. Auch

impfung. Außerdem wird die Influenzaimp-

in den deutschen Leitlinien für Patienten

fung als Indikationsimpfung bestimmten

mit Asthma [BÄK et al. 2018], COPD [Vo-

Risikogruppen empfohlen. Hierzu gehören

gelmeier et al. 2018] und soliden Tumoren

Personen jedes Alters mit erhöhter gesund-

[Rieger et al. 2018] wird die jährliche Influ-

heitlicher Gefährdung infolge einer chro-

enzaimpfung empfohlen. Empfohlen wird

nischen Erkrankung, wie z. B. Atemwegser-

darüber hinaus auch die Impfung enger

krankungen (Asthma, COPD, Mukoviszidose

Kontaktpersonen zur Herstellung einer Her-

etc.) oder auch bei beruflichem/familiärem

denimmunität. Hierzu zählen z. B. die Ange-

Risiko (Empfehlungen der STIKO s. Kasten)

hörigen von Kindern mit Asthma oder auch

[RKI 2020b]. Neben der STIKO empfehlen

Mukoviszidose [RKI 2020b]. Oktober und

auch andere Organisationen/Behörden

November sind dabei die ideale Zeit für die

die Influenzaimpfung bei Patienten mit

Influenzaimpfung. Da eine Infektion mit

chronischen Erkrankungen, wie z. B. Atem-

Influenzaviren schwerwiegende Komplika-

wegserkrankungen. Hierzu zählen u. a. die

tionen wie eine Pneumokokkenpneumonie

Weltgesundheitsorganisation (WHO) [WHO

nach sich ziehen kann, sollte bei allen

2020b] sowie das europäische [ECDC

Menschen ab 60 Jahren sowie Patien-

ten mit chronischen Erkrankungen daher

Pneumokokkenimpfung vorgenommen

überprüft werden, ob sie gegen Pneumo-

werden. Beide Impfungen können an ei-

kokken geschützt sind. Falls nicht, so sollte

nem gemeinsamen Impftermin verabreicht

zusätzlich zur Influenzaimpfung auch eine

werden.

STIKO-Empfehlungen [RKI 2020b]
Standardimpfung:
• Personen ab 60 Jahren

Indikationsimpfung:
• Alle Schwangeren ab 2. Trimenon; bei erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge eines Grundleidens ab 1.
Trimenon
• Personen jeden Alters mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge eines Grundleidens (z. B. COPD, Asthma,
chronische Herz-Kreislauf-, Leber- und Nierenkrankheiten,
Diabetes mellitus und andere Stoffwechselkrankheiten,
chronische neurologische Grundkrankheiten, angeborene
oder erworbene Immundefizienz oder HIV-Infektion)
• Bewohner von Alters- oder Pflegeheimen
• Personen, die als mögliche Infektionsquelle im selben
Haushalt lebende oder von ihnen betreute Risikopersonen
gefährden können
• Wenn eine schwere Epidemie aufgrund von Erfahrungen
in anderen Ländern oder nach deutlichem Antigendrift
bzw. einem Antigenshift zu erwarten ist und der Impfstoff
die neue Variante enthält
• Personen mit erhöhter beruflicher Gefährdung, z. B. medizinisches Personal, Personen in Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr sowie Personen, die als mögliche
Infektionsquelle für von ihnen betreute Risikopersonen
fungieren können
• Personen mit erhöhter Gefährdung durch direkten Kontakt
zu Geflügel und Wildvögeln

6. Umsetzung der Impfempfehlungen
6.1. Impfquoten
Die Empfehlung für eine Influenzaimpfung

Europäischen Union bei Personen ab 60

ist nur effektiv, wenn diese auch in der Praxis

Jahren sowie chronisch Erkrankten eine

umgesetzt wird. Um einen umfassenden

Impfquote von mindestens 75 % angestrebt.

Impfschutz vor Infektionen mit Influenzaviren

Europäische Daten aus der Influenzasaison

in der Bevölkerung zu erreichen, wird in der

2016/2017 zeigen jedoch, dass dieses Ziel in
9

der Europäischen Union bisher weit verfehlt

lediglich bei 23 % und bei Patienten mit

wurde. So betrug die durchschnittliche Impf-

COPD bei ca. 40 %. Die Impfquoten waren

quote bei älteren Erwachsenen lediglich

bei chronisch Erkrankten am niedrigsten

47,1 % und bei chronisch kranken Personen

bei den 20-bis 29-Jährigen und stiegen

nur 44,9 % [ECDC 2018]. Zwischen den Län-

bis zur Altersgruppe der 50-bis 59-Jähri-

dern in der Europäischen Union gibt es hier

gen kontinuierlich an. Ab 60 Jahren war

deutliche Unterschiede. Während z. B. in

ein deutlicher Anstieg der Impfquoten zu

Großbritannien die Impfquote von älteren

beobachten. Regional bestehen deutli-

Personen durch das Nationale Immunisie-

che Unterschiede in den Impfquoten mit

rungsprogramm fast erreicht wird [ECDC

überdurchschnittlich hohen Impfquoten

2018], ist Deutschland von diesem Ziel weit

in den ostdeutschen im Vergleich zu den

entfernt. So betrug die deutschlandweite

westdeutschen Bundesländern. Jedoch

Influenzaimpfquote bei Senioren in der

haben auch die östlichen Bundesländer

Saison 2016/2017 nur 34,8 % [RKI 2018d]

das EU-Ziel von 75 % nicht erreicht [Akmatov

und auch bei chronisch kranken Personen

et al. 2020], dieses liegt daher derzeit weit

ist die Impfquote gering. Diese lag in der

in der Ferne.

Saison 2017/2018 bei Patienten mit Asthma

6.2. Mythen und Missverständnisse
Trotz des Risikos für schwere Krankheitsver-

angehören. Auch wenn die Influenzaimpf-

läufe und Komplikationen lassen sich viele

stoffwirksamkeit in den vergangenen Jah-

chronisch Kranke nicht gegen Influenza

ren manchmal gering ausfiel, ist eine

impfen. Verschiedene Faktoren können

Impfung gegen Influenza derzeit die beste

dazu beitragen, dass diese Patienten

Präventionsmaßnahme. Zudem ist es wich-

sich nicht impfen lassen. So werden die

tig, Patienten über etwaige Mythen im

Gefahren der Erkrankung, aber auch

Zusammenhang mit der Influenzaimpfung

Nutzen und Risiken der Influenzaimpfung

aufzuklären. So ist laut einer Umfrage die

vielfach falsch eingeschätzt. Im Rahmen

Hälfte der älteren und chronisch kranken

einer Studie der Bundeszentrale für ge-

Menschen der Ansicht, dass die Influenza

sundheitliche Aufklärung (BZgA) aus dem

impfung selbst Influenza auslösen kann

Jahr 2018 wurden u. a. chronisch Kranke

[Bödeker et al. 2015]. Bis auf den für Kinder

zu den wichtigsten Gründen befragt, die

und Jugendliche zugelassenen LAIV, der

gegen eine regelmäßige Inanspruch-

attenuierte (abgeschwächte) Viren ent-

nahme der Influenzaimpfung sprechen.

hält, handelt es sich bei den QIV jedoch

Zweifel an der Wirksamkeit der Impfung,

um Totimpfstoffe. Durch die Impfung mit ei-

Unterschätzung der Erkrankung sowie die

nem Totimpfstoff wird weder die Krankheit

Angst vor Nebenwirkungen waren dabei

hervorgerufen, noch können Impfviren an

die von chronisch Kranken am häufigs-

Dritte weitergegeben werden. Zu einer

ten vorgetragenen Gründe, sich nicht

Erkrankung kann es kommen, wenn die

impfen zu lassen. Trotz ihrer chronischen

Infektion kurz vor der Impfung stattgefun-

Erkrankung gaben zudem etwa ein Drittel

den hat (wenn also in der Inkubationszeit

der Befragten an, dass sie ihrer Meinung

geimpft wurde) oder wenn eine Infektion

nach nicht zu einer der Risikogruppen

in den ersten zehn bis 14 Tagen nach der

gehören, für die die Influenzaimpfung

Impfung erfolgt ist, bevor der Impfschutz

empfohlen wird (Abbildung 1) [Horstkötter

vollständig ausgebildet werden konnte.

et al. 2019].

Hier besteht dann fälschlicherweise die
Annahme, dass die Impfung an der Er-
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Es ist daher von großer Bedeutung, dass

krankung schuld sein könnte. Ein weiterer

die behandelnden Ärzte über die Gefah-

Aspekt ist ein zufälliges zeitliches Zusam-

ren einer echten Influenza im Vergleich zu

mentreffen von Impfung und körperlichem

einem grippalen Infekt informieren, den

Unbehagen, das irrtümlich miteinander

positiven Nutzen einer Influenzaimpfung

in Zusammenhang gebracht wird. So

hervorheben und klar machen, welcher

werden z. B. Atemwegsinfekte, die durch

Risikogruppe die beratenen Personen

andere Erreger verursacht werden, fälsch-

licherweise als Influenza eingeschätzt.

nicht wirksam [RKI 2019b]. Ein weiterer

Die Influenzaimpfung erfolgt im Allge-

Mythos ist, dass während einer Erkältung

meinen im Herbst, also der Jahreszeit, in

keine Impfung erfolgen sollte. Nur wäh-

der Atemwegsinfekte aufgrund anderer

rend fieberhafter Erkrankungen (≥ 38,5°C)

Erreger häufig vorkommen. Gegen diese

oder schwereren akuten Infektionen sollte

Erreger ist die Influenzaimpfung jedoch

nicht geimpft werden [RKI 2019b].

weil ich nicht glaube, dass die Impfung vor Grippe schützt

44 %

weil Grippe keine besonders schwere Krankheit ist

33 %
30 %

weil ich Angst vor Nebenwirkungen habe

30 %

weil ich nicht zu einer Gruppe gehöre oder gehört habe, für die eine
Grippeimpfung empfohlen wird
weil ich Impftermine verpasst oder vergessen habe

13 %

weil mich niemand auf die Notwendigkeit einer Impfung hingewiesen hat

12 %

weil mir die Ärztin/der Arzt von der Impfung abgeraten hat

11 %

weil ich chronisch krank bin und nicht geimpft werden darf

10 %
8%

weil ich Angst vor Spritzen habe

Abbildung 1: Gründe, warum chronisch Kranke in Deutschland sich nicht regelmäßig
gegen Influenza impfen lassen; modifiziert nach [Horstkötter et al. 2019].

6.3. Impfungen während der COVID-19-Pandemie
Während der aktuellen SARS-CoV-2-Pan-

ren Umgebung) von der Influenzaimpfung

demie wird das Gesundheitssystem stark

profitieren würde. Die Schutzeffekte für die

belastet. Es ist daher wichtig, einen guten

Gemeinschaft durch Impfung von Nicht-

allgemeinen Gesundheitszustand in der

Risikogruppen werden aufgrund von kontakt

Bevölkerung zu erhalten, um so das Gesund-

reduzierenden Maßnahmen im Rahmen

heitssystem zu entlasten. Insbesondere die

der COVID-19-Bekämpfung von begrenzter

von der STIKO empfohlenen Schutzimpfun-

Wirkung sein. Gegenwärtig gibt es keine

gen (einschließlich der Influenzaimpfung)

Gründe, in diesem Jahr besonders frühzeitig

können hierzu beitragen. Bisher gibt es keine

mit der Influenzaimpfung zu beginnen. Eine

Hinweise darauf, dass die Auseinanderset-

Influenzaimpfung kann durchaus auch noch

zung des Immunsystems mit SARS-CoV-2

später im Verlauf der Influenzasaison sinnvoll

durch zeitnahes Impfen beeinflusst wird [RKI

sein, wenn eine Impfung vor Saisonbeginn

2020c]. Da die Epidemiologie von Influenza

verpasst wurde [RKI 2020d].

und COVID-19 hinsichtlich der Risikogruppen für schwere Krankheitsverläufe sehr

Während der Pandemie sollten verschiedene

deutliche Parallelen aufweist, ist die STIKO

Aspekte bei der Umsetzung der Impfung

davon überzeugt, dass für die Influenzasai-

beachtet werden:

son 2020/21 eine hohe Impfquote in den
Risikogruppen erreicht werden muss, um

• Im Hinblick auf mögliche asymptomati-

neben dem individuellen Schutz auch das

sche SARS-CoV-2-Ausscheider sollten die

Gesundheitssystem zu entlasten. Aktuell sind

Abläufe in Praxen so organisiert werden,

die Impfraten in diesen Gruppen deutlich

dass die Infektionsgefahr weitestgehend

zu niedrig. Die STIKO betont, dass mit den

minimiert wird. Bei Impfterminen sollte für

verfügbaren Impfstoffdosen bevorzugt die Be-

die Patienten und deren Begleitpersonen

völkerungsgruppen gegen Influenza geimpft

möglichst keine Wartezeiten entstehen.

werden sollen, die ein besonders hohes Risiko
für schwere Verläufe einer Influenza (oder

• Bei der Vereinbarung der Impftermine soll

von COVID-19) haben. Aber auch Personen

darauf hingewiesen werden, dass diese

außerhalb der STIKO-Empfehlungen können

ggf. verschoben werden müssen, falls der

geimpft werden. Der behandelnde Arzt sollte

Patient oder die Begleitperson Erkältungs-

dabei abwägen, ob eine Person (oder de-

symptome hat.
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• Um die Zahl der Impftermine gering zu

• Impfungen von Kontaktpersonen können

halten, ist es möglich, mehr als zwei Imp-

bei Symptomfreiheit 14 Tage nach dem letz-

fungen an einem Termin zu verabreichen

ten potenziell infektiösen Kontakt erfolgen.

(z. B. zeitgleiche Influenza- und Pneumokokkenimpfung).

• Sollte bei einer Kontaktperson eine SARSCoV-2-Infektion nachgewiesen worden

• Impfungen bei COVID-19-Patienten sollen

sein und diese asymptomatisch verlaufen,

erst nach vollständiger Genesung und

sollten Impfungen frühestens vier Wochen

frühestens vier Wochen nach dem letzten

nach dem positiven PCR-Befund erfolgen

positiven PCR-Befund erfolgen.

[RKI 2020c].

6.4. Impfanlässe nutzen, um Impfquoten zu steigern
Um einen effektiven Gemeinschaftsschutz

die Impfung gegen Influenza aussprechen,

vor Influenza zu gewähren, muss die Impf-

insbesondere auch bei chronisch kran-

quote in Deutschland deutlich gesteigert

ken Patienten. Im Gespräch sollte betont

werden. Hier kommt den behandelnden

werden, dass die Influenzaimpfung von

Ärzten eine bedeutende Rolle zu. In der

offizieller Stelle (STIKO) empfohlen wird. Laut

Umfrage vom BZgA fällt auf, dass 12 % der

Deutschem Präventionsgesetz müssen alle

befragten chronisch Kranken angaben,

Gesundheitsuntersuchungen von Kindern,

dass sie nicht auf die Notwendigkeit der

Jugendlichen und Erwachsenen genutzt

Influenzaimpfung hingewiesen wurden

werden, um den Impfschutz zu überprüfen

und 11 % gaben sogar an, dass der be-

und wichtige Schutzimpfungen vorzuneh-

handelnde Arzt von der Influenzaimpfung

men [Bundesgesundheitsministerium 2015].

abgeraten hatte [Horstkötter et al. 2019].
Dies ist ein relevanter Aspekt, da die Emp-

Der häufigste Grund, warum Ärzte in

fehlung des Arztes besonders wichtig für die

Deutschland keine Empfehlung für die

Entscheidung von Patienten ist, sich gegen

Influenzaimpfung aussprechen, ist, dass

Influenza impfen zu lassen. Eine Studie aus

sie es vergessen. Die Installation eines funk-

den USA zeigt, dass die ärztliche Empfeh-

tionierenden Rückmeldungssystems, mit

lung die Grundlage für die Entscheidung

dem die Patienten automatisch an Impf-

zur Influenzaimpfung darstellt, unabhängig

termine oder Auffrischimpfungen erinnert

davon, wie der Patient vor dem Gespräch

werden, kann dabei helfen, diese Hürde

gegenüber der Impfung eingestellt war (Ab-

zu überwinden [Klett-Tammen et al. 2016]

bildung 2) [CDC 1988]. Es ist daher wichtig,

(weitere Tipps für ein gutes Impfmanage-

dass Ärzte regelmäßig Empfehlungen für

ment s. Kasten).

Empfehlung durch den Arzt

positiv
negativ

Einstellung des Patienten

JA

NEIN

87 %

Geimpfte Patienten

8%

Geimpfte Patienten

70 %

Geimpfte Patienten

7%

Geimpfte Patienten

Abbildung 2: Die Empfehlung des Arztes ist einer der wichtigsten Faktoren bei der Entscheidung für eine Influenzaimpfung; modifiziert nach [CDC 1988].
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Tipps für ein gutes Impfmanagement
• Sprechen Sie alle Patienten, insbesondere die zuvor genannten Risikogruppen (z. B.
chronisch Kranke), die häufiger die Praxis aufsuchen, gezielt auf die Influenzaimpfung an.
• Betonen Sie im Gespräch, dass die Influenzaimpfung von offizieller Stelle (STIKO)
empfohlen wird.
• Installieren Sie ein funktionierendes Rückmeldungssystem, mit dem die Patienten
automatisch an Impftermine oder Auffrischimpfungen erinnert werden. Hierbei sollte
auch an das Alter der Patienten gedacht werden. Bei jüngeren Patienten können
z. B. SMS oder Emails eine effektive Methode darstellen, bei älteren Patienten sind
Erinnerungsschreiben eventuell sinnvoller. Voraussetzung für ein funktionierendes
Rückmeldungssystem ist die kontinuierliche Aktualisierung der Patientendaten und
ein schriftliches Einverständnis der Patienten.
• Es ist unabdingbar, medizinische Fachangestellte (MFA) in das Impfmanagement
einzubinden. Dafür müssen die MFA zum Thema Impfen ausreichend informiert werden.
• Aufmerksamkeitsstarke Aushänge und Infomaterial in Praxis und Wartezimmer können dabei helfen, Patienten über den Nutzen der Influenzaimpfung zu informieren.
Achten Sie darauf, dass alle Informationen immer auf dem neuesten Stand sind
(aktuelle STIKO-Empfehlungen).
• Wenn möglich, sollte stets sofort geimpft werden. Vereinbaren Sie ansonsten feste
Impftermine. Die Impfung gegen Influenza und Pneumokokken kann zeitgleich
vorgenommen werden.
• Fordern Sie Patienten auf, die erhaltenen Informationen zur Influenzaimpfung an
Partner und Familienmitglieder weiterzugeben.
• Gehen Sie mit gutem Beispiel voran: Lassen Sie sich selber impfen und sorgen Sie
dafür, dass auch Ihr Personal möglichst durchgehend gegen Influenza geimpft ist.

7. Fazit
Influenza ist eine hochansteckende Krank-

impfung derzeit die beste Präventions-

heit, die bei Patienten mit respiratorischen

möglichkeit bei Patienten mit chronischen

Erkrankungen zu lebensbedrohlichen

Atemwegserkrankungen. Neben den be-

Komplikationen führen kann. Auch wenn

troffenen Patienten sollte auch immer das

die Influenzaimpfstoffwirksamkeit gegen

Umfeld geimpft sein, um so das Risiko einer

Influenzainfektionen in den letzten Jahren

Influenzainfektion zu vermindern. Damit

häufig nur gering ausfiel, zeigen Studien,

bei chronisch Kranken in Deutschland ein

dass sich eine Influenzaimpfung positiv

umfassender Impfschutz besteht, muss die

auf das Hospitalisierungs- und Mortalitäts-

Impfquote deutlich erhöht werden. Hier

risiko im Allgemeinen und auch bei Risi-

kommt den behandelnden Ärzten eine

kopersonen mit Atemwegserkrankungen

wichtige Rolle zu, da die Empfehlung des

auswirkt. Trotz teilweise uneindeutiger bzw.

Arztes oftmals ausschlaggebend für den

fehlender Evidenzlage bei Patienten mit

Patienten ist, sich gegen Influenza impfen

Asthma oder Lungenkrebs ist die Influenza

zu lassen.
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