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Infl uenza

Die Infl uenza ist nach wie vor eine der häufi gsten und mit der höchsten Mortalität vergesellschafteten In-
fektionskrankheiten, der nach offi ziellen Schätzungen in Österreich jährlich 1500-2500 Menschen zum Opfer 
fallen. Diese Zahl übersteigt die Zahl der Verkehrstoten um mehr als das Doppelte. Damit ist die Infl uenza, 
neben der Pneumokokken-Infektion, die häufi gste durch Impfung vermeidbare Todesursache.
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Die klassische Grippe („Infl uenza“) tritt bei 

uns saisonal vor allem in den Monaten 

Dezember bis März auf und wird durch 

Infl uenza A und B Viren hervorge-

rufen. Infl uenzaviren exprimieren 

an ihrer Oberfl äche zwei cha-

rakteristische Proteine, das 

Hämagglutinin (H) und die 

Neuraminidase (N). Mutati-

onen der zugrunde liegenden 

Gene führen zur Modifikation 

der oberfl ächlichen Proteinstruktur 

und dadurch zu kleinen Veränderungen der 

Infl uenzaviren, die dann zu den jährlichen 

Epidemien führen.

Komplikationen
Die Komplikationen der Grippe entwickeln 

sich größtenteils aus den bakteriellen Su-

perinfektionen. So können als Folge einer 

Lungenentzündung Abszesse in der Lunge 

entstehen. Zu den Lungenkomplikationen 

gesellen sich Komplikationen am Herz-

Kreislauf-System, wie z.B. Herzrhythmus-

störungen, Herzinsuffizienz, Lungenödem 

oder ein Kreislaufschock, die ihrerseits zum 

Tod des Patienten führen können. Nicht zu 

vergessen ist die lebensbedrohliche Ge-

hirnentzündung.

Die Auswirkungen der Kompli-

kationen hängen in starkem 

Ausmaß vom Gesundheits-

zustand jedes Einzelnen ab. 

Alte Menschen, Schwangere, 

sowie Menschen mit Vorer-

krankungen der Atemwege, 

z.B. bei chronischer Bronchitis oder des 

Herzens, z.B. bei Klappenfehlern, sind be-

sonders gefährdet. Allerdings wurden auch 

Epidemien beobachtet, die insbesondere bei 

jüngeren Menschen mit einer hohen Sterb-

lichkeit einhergingen.

Die jährliche Influenzaimpfung ist immer 

noch die effektivste, kostengünstigste und 

einfachste Methode einer Infl uenza vorzu-

beugen. Auch bei Patienten über 75 Jahre 

reduzierte die Impfung die Infl uenza assozi-

ierte Mortalität um 83 Prozent.

Die Schutzimpfung ist jährlich zu erneuern, 

da ständig neue Antigenstrukturen auftreten 

können. Die empfohlenen Impfstoffe stellen 

eine Mischung dar, die gegen verschiedene 

Infl uenza-Viren wirksam sind. Die Impfung 

sollte vor Beginn der Grippesaison im Ok-

tober/November erfolgen, da die meisten 

Krankheitsfälle zwischen Dezember und 

April auftreten. Nach der Impfung benötigt 

das Immunsystem rund 14 Tage, um einen 

vollständigen Immunschutz aufzubauen, 

er beginnt frühestens nach einer Woche. 

Mit der Impfung gelingt es, ca. 80 bis 90 

Prozent der Geimpften vor einer Erkrankung 

zu schützen. Indem man bei der Herstellung 

bestimmter Impfstoffe die natürliche Virus-

struktur nachahmt(Antigene sind auf einem 

Virosom angeordnet), konnte die Wirksam-

keit dieser noch verbessert werden.

Nur 2 ausgewählte Grippeimpfstoffe wer-

den auch während der Grippesaison 2009 

im Zuge der jährlichen Impfaktion um 4 € 

vergünstigt in allen öffentlichen Apotheken 

abgegeben.

www.gesundesooe.at

Der Gesundheitszustand eines jeden Menschen entscheidet letztlich, wie stark die Komplikationen einer Infl uenza-Erkrankung sind – schwangere Frauen, 

alte Menschen, sowie Menschen mit Vorerkrankungen sind besonders gefährdet.
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