
Bist du schon mindestens sechs mal
gegen Diphterie geimpft?

Wo steht das im impfpass?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ja Nein Weiß nicht

Mach den Impfcheck

Impfen ist nachweisbar die beste Medizinische Vorsorge 
gegen Infektionskrankheiten, Masern, Röteln, und Co.!
Finde heraus, wie gut du geschützt bist!

Eine Initiative von:In Zusammenarbeit mit: Praxisstempel:

AOK Baden-Württemberg

So funktioniert der Impfcheck ?!?!

www.mach-den-impfcheck.de

MIT IMPFUNGEN  
SCHÜTZE ICH MICH 

UND ANDERE!

Zur Auslage in Ihrer Praxis

Kostenlose Bestellung von weiteren 
Informationsmaterialien per E-Mail:
impfcheck@yaez.com

Auf unserer Webseite findest du ein kostenloses interak-
tives Tool, mit dem du ganz einfach selbst herausfinden 
kannst, welche Impfungen dir noch fehlen. Alles, was du 
brauchst, ist dein Impfpass.

Das Ergebnis des Impfchecks soll dir Orientierung und 
 Hilfe geben, du wirst auch über einzelne Krankheiten 
informiert. Trotzdem ersetzt der Test in keinem Fall eine 
individuelle Beratung. Für deinen Termin mit deiner 
 Hausärztin oder deinem Hausarzt kannst du das Ergebnis 
des Impfchecks ausdrucken oder direkt auf deinem  
Smartphone zeigen.

Den #Impfcheck findest du online auf: 

@impfcheck 
Impfcheck

www.mach-den-impfcheck.de
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Tetanus,
Diphtherie,

Keuchhusten,
Kinderlähmung,

Hepatitis B,
Hib

In einer funktionierenden Gesellschaft 
nimmt man Rücksicht aufeinander. Dazu 
gehört, sich impfen zu lassen. Denn es  
gibt Menschen, die sich nicht impfen lassen 
können, insbesondere Immungeschwächte. 
Sie sind darauf angewiesen, dass ein mög-
lichst hoher Anteil der Bevölkerung geimpft 
ist, so dass sie gar nicht erst in Kontakt mit 
den Krankheitserregern kommen können.  
Ab einer Impfquote von ca. 95 % kann sich 
beispielsweise das Masernvirus nicht mehr 
ausbreiten. Im Idealfall wird die Krankheit so  
sogar komplett ausgerottet. Diese Schutz -
wirkung kann aber nur aufrechterhalten werden,  
wenn sich genug Menschen impfen lassen.

Mehr Informationen zu den Krankheiten, vor denen 
dich Impfungen schützen können, findest du unter:  
www.mach-den-impfcheck.de/infektionskrankheiten

Erwachsen werden macht Spaß. Und zu einem 
selbstbestimmten Leben gehört dazu, Verant-
wortung zu übernehmen – auch für deine Ge-
sundheit. In Deutschland erkranken noch immer 
viele Menschen an Infektionskrankheiten, weil 
kein ausreichender Impfschutz besteht. Dabei 
gehören Impfungen zu den wirkungsvollsten  

Präventionsmaßnahmen der Medizin, die  
Kosten werden übernommen und eine Impfung 
ist schnell erledigt. Und dabei schützt du nicht 
nur dich selbst, sondern auch die Menschen in  
deiner Umgebung. Die Initiative „Mach den 
Impfcheck“ möchte dich unterstützen und über 
das Impfen informieren.

Um sich vor Infektionskrankheiten zu schützen, 
wird bei einer Impfung eine geringe Menge  
abgeschwächter oder abgetöteter Erreger einer 
Krankheit gespritzt, gegen die der Körper dann 
Antikörper produziert. So erzeugt der Körper eine  
Art Gedächtnis, das ihm dabei hilft, schneller 
Antikörper zu bilden, wenn er wieder von diesem 
Erreger befallen wird. Das schützt dich vor  
ansteckenden Krankheiten. 

Manchmal sind mehrere Impfungen oder  
Auffrischungsimpfungen notwendig, damit dein 
Körper einen vollständigen Schutz gegen die  
Infektionskrankheit aufbauen und erhalten kann.

Impfstoffe gehören heute zu den sichersten 
Arzneimitteln, die es gibt. Sie haben kaum 
Nebenwirkungen und sind daher meist gut ver-
träglich. Manchmal kommt es aber trotzdem zu 
vorübergehenden Impfreaktionen wie beispiels-
weise Rötungen an der Einstichstelle oder Be-
schwerden ähnlich denen einer Erkältung.  

Normalerweise sind diese Reaktionen nach 
wenigen Tagen wieder vorbei. Sie zeigen aber 
auch, dass der Körper auf die Impfung reagiert – 
und das ist gut. Gesundheitliche Schädigungen, 
die über das übliche Ausmaß einer Impf reaktion 
hinausgehen, sind sehr selten.

Ist Impfen gefährlich?

Wie funktioniert Impfen?

Gegen welche krankheiten wird geimpft?

Wie schütze ich andere?

FAQFAQ

Wichtig: 
Es gibt keine Impfpflicht,  

deshalb liegt es an dir, dich 
selbst darum zu kümmern.

Schutzimpfungen

Impfungen für  

bestimmte  
Personengruppen

Reiseimpfungen

Masern,
Mumps,

Windpocken,
Röteln

Humane  
Papillomviren

Meningokokken C

Hepatitis A Japanische  
Enzephalitis

Gelbfieber
Cholera

Typhus

Pneumokokken

verstärktes Auftreten  
in Süddeutschland, Süd-
hessen, Thüringen und 

Sachsen

FSME

Influenza

für alle, besonders aber 
für Schwangere, chronisch 

Kranke, medizinisches 
Personal und Menschen ab 

60 Jahren

Rotaviren

Geimpft
Nicht geimpft
Infiziert 
(Rote Punkte = Erreger)

für Mädchen und 
Jungen

Warum ist impfen wichtig?


