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Ärztenetz Gießen fordert die Bevölkerung in Stadt und Landkreis Gießen 
zur intensiven Nutzung der Grippeimpfung auf 
 
Gießen. Das Ärztenetz Kreis Gießen e. V. (ÄNGie) ruft die lokale Bevölkerung 
dazu auf, die Möglichkeit zur saisonalen Grippeimpfung in diesem Jahr intensiv 
zu nutzen. In einem Arbeitskreistreffen am vergangenen Dienstag (29.09.2015) in 
der Geschäftsstelle des Ärztenetzes, an dem neben Vertretern des Ärztenetzes 
auch eine Vertreterin des Gesundheitsamtes des Landkreises Gießen teilnahm, 
sprachen sich die Mediziner darüber hinaus auch für eine grundsätzliche 
Impfprophylaxe bei den Flüchtlingen in den Standorten der Hessischen 
Erstaufnahmeeinrichtung aus. 
 
Die Ständige Impfkommission (STIKO) des Robert-Koch-Instituts empfiehlt die 
Influenzaimpfung als Prophylaxe für bestimmte Personengruppen, wobei vor 
allem älteren Menschen (ab 60 Jahre), Personen mit chronischen Erkrankungen, 
Bewohner von Alters- und Pflegeheimen aber auch Schwangeren die Impfung 
gegen Grippe empfohlen wird. Grund dieser Empfehlung ist, dass diese 
Personengruppen bei einer Influenzainfektion ein erhöhtes Risiko für schwere 
oder sogar tödliche Krankheitsverläufe haben. Darüber hinaus sollten sich auch 
solche Personen impfen lassen, die einer erhöhten Gefährdung ausgesetzt sind 
(z. B. medizinisches Personal) bzw. die als mögliche Infektionsquelle für von ihnen 
betreute Risikogruppen fungieren können.  
 
Aus epidemiologischer Sicht sei es darüber hinaus besonders wünschenswert, 
dass die Impfung gegen die saisonale Influenza standardmäßig im Rahmen der 
medizinischen Erstuntersuchungen der Flüchtlinge durchgeführt werde, äußerte 
sich Dr. Georg Friese, Facharzt für Infektiologie aus Gießen und 
Vorstandsvorsitzender des ÄNGie e. V. Gerade in Gemeinschaftsunterkünften, in 
denen viele Menschen auf relativ engem Raum untergebracht seien, bestehe eine 
eindeutige Impfindikation, um einen möglichen Grippeausbruch in diesen 
Einrichtungen zu vermeiden. Eine Impfprophylaxe biete hier den besten und 
sichersten Schutz, betonte Dr. Friese und verwies auf die entsprechenden 
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts sowie die gesetzlichen Regelungen des 
Infektionsschutzgesetzes. Mit einem aktuellen Brief an das Regierungspräsidium 
Gießen und das Hessische Ministerium für Soziales und Integration fordert das 
Gießener Ärztenetz einen entsprechenden Erlass zur Influenzaprophylaxe bei 
Flüchtlingen. 
 
Aber auch Personen sollten an eine saisonale Influenzaimpfung denken, die in 
diesem Jahr aufgrund ihrer beruflichen und/oder ehrenamtlichen Tätigkeit 
besonders häufig Kontakt mit Flüchtlingen haben. Insbesondere solang die 
Gruppe der Flüchtlinge nicht standardmäßig gegen Influenza geimpft sind, 
bestehe für diese aufgrund der Unterbringungsbedingungen, häufig vorliegender 
gesundheitlicher Vorbelastungen oder eines geschwächten Immunsystems 
aufgrund strapaziöser Fluchtbedingungen ein erhöhtes Risiko sich anzustecken, 
erklärte Dr. Friese die aktuelle Situation. Ähnlich wie bei medizinischem Personal 
folgt die Impfung von Personen, die häufigen Kontakt mit Flüchtlingen haben, dem 
ethischen Gebot, diesen nicht zu schaden und diene gleichzeitig auch dem 
persönlichen Schutz bei Kontakt mit Influenzakranken. 
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Um rechtzeitig geschützt zu sein wird empfohlen, sich in den Monaten Oktober oder  
November impfen zu lassen. Beratung zur sowie die Durchführung der Grippeimpfung  
übernehmen in der Regel die Hausärzte. Mehr Informationen zu Häufig gestellten  
Fragen und Antworten zur saisonalen Influenzaimpfung finden Interessierte auf den  
Internetseiten des Robert-Koch-Instituts unter www.rki.de sowie auf dem  
Informationsportal der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) unter 
 www.impfen-info.de  
 
 


