So funktioniert der Impfcheck
Ich
habe vor kurzem
mein Fachabi gemacht und
möchte nun eine Ausbildung zur
Notfallsanitäterin beginnen. Zum
Glück übernimmt mein zukünftiger
Arbeitgeber die Kosten für die dafür
notwendigen Impfungen – der
Umzug wird eh schon teuer
genug.

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

Ja.

Nein.

Vielleicht.

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.

Franzi, 18

Den #Impfcheck findest du online auf:
impfcheck
Impfcheck
www.mach-den-impfcheck.de
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Mach den Impfcheck
Impfen ist nachweisbar die beste Medizinische Vorsorge
gegen Infektionskrankheiten, Masern, Röteln, und Co.!
Finde heraus, wie gut du geschützt bist!
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Seit 7 Jahren bin ich mit
meiner Freundin Lea zusammen,
jetzt wollen wir eine Familie gründen.
Damit es unserem Baby von Anfang an
gut geht, haben wir uns erkundigt: Lea
hat einige Auffrischimpfungen vorgenommen, damit keine Krankheitserreger
auf das ungeborene Kind übertragen
werden. Auch ich als zukünftiger
Papa werde meinen Impfstatus
noch überprüfen.

Bist du schon mindestens sechs mal
gegen Diphterie geimpft?
Ja

Nein

Wo steht das im impfpass?

Ich stecke
gerade mitten in den
Vorbereitungen für meine
Reise. Ab Oktober soll’s nach
Peru, Indonesien und Neuseeland
gehen. Jetzt frage ich mich natürlich, welche Impfungen ich dort
brauche – das sind ja andere als
hier. Auf die Reise freue ich
mich schon sehr!

Verantwortlich für den Inhalt: Ministerium für
Soziales und Integration Baden-Württemberg,
Else-Josenhans-Str. 6, 70173 Stuttgart und
AOK Baden-Württemberg, Presselstr. 19, 70191
Stuttgart Realisierung / G
 estaltung: YAEZ GmbH
Stand: April 2019

Eine Initiative von:

AOK Baden-Württemberg

Lukas, 25

Weiß nicht

Kim, 21

Gegen welche Krankheiten wird geimpft?
Influenza

für Mädchen
und Jungen

Meningokokken
A, B, C, W, Y

Meningokokken C
Rotaviren

Um sich vor Infektionskrankheiten zu schützen, wird bei einer Impfung eine
geringe Menge abgeschwächter oder abgetöteter Erreger oder Teile davon
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.
Wichtig:

Impfstoffe gehören heute zu den sichersten Arzneimitteln,
die es gibt. Sie haben kaum Nebenwirkungen und sind daher
meist gut verträglich. Manchmal kommt es aber trotzdem zu vorübergehenden
Impfreaktionen wie beispielsweise Rötungen an der Einstichstelle oder
Beschwerden 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 Impfreaktion hinausgehen, sind sehr selten.

Pneumokokken
FSME
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Es gibt keine Impfpflicht,
deshalb liegt es an dir, dich
selbst darum zu kümmern.

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 möglichst 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 Schutzwirkung kann aber nur
aufrechterhalten werden, wenn sich genug Menschen
impfen lassen.

Japanische
Enzephalitis

Hepatitis A
Typhus
Reiseimpfungen

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

Geimpft
Nicht geimpft
Infiziert
(Rote Punkte = Erreger)

Die Initiative Mach den Impfcheck wird vom Ministerium für Soziales
und IntegrationBaden-Württemberg und der AOK Baden-Württemberg in
Zusammenarbeit mit YAEZ umgesetzt.

Wie funktioniert Impfen?

ist Impfen gefährlich?

Humane
Papillomviren

Masern,
Mumps,
Windpocken,
Röteln

Mach den kostenlosen Online-Impfcheck:
www.mach-den-impfcheck.de

Erwachsen werden macht Spaß. Und zu einem selbstbestimmten Leben
gehört dazu, Verantwortung zu übernehmen – auch für deine Gesundheit. In
Deutschland erkranken noch immer zu viele Menschen an Infektionskrankheiten,
weil kein ausreichender Impfschutz besteht. Dabei gehören Impfungen zu den
wirkungsvollsten Präventionsmaßnahmen der Medizin. Die Kosten für die von der
Ständigen Impfkommission empfohlenen Schutzimpfungen werden übernommen.
Zu Reiseimpfungen erkundigst du dich am besten bei deiner Krankenkasse. Eine
Impfung ist schnell erledigt und du schützt damit nicht nur dich selbst, sondern
auch die Menschen in deiner Umgebung. Die Initiative „Mach den Impfcheck“
möchte dich unterstützen und über das Impfen informieren.

Wie schütze ich andere?

Ja, nein, vielleicht – du entscheidest, ob du
dich gegen Infektionskrankheiten schützt.
Denn: Wenn es um Gesundheit geht, ist ein
„Vielleicht“ nicht genug. Mit einem „Ja“
schützt du dich jetzt und in Zukunft.

Warum ist Impfen wichtig?

