
IMPFUNG

Gemeinsam für Ihre Gesundheit.

CHRISTL ICHEKRANKENKASSE
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Ein Impfstoff ist ein vorbeugendes Arzneimittel, das 
Krankheiten verhindern soll. 

Ein Impfstoff enthält Kleinstmengen mikrobiotischer 
Erreger, die entweder abgetötet oder geschwächt sind. Er 
soll unser Immunsystem (Abwehrsystem) zu einer Reaktion 
veranlassen, ohne die Krankheit selbst auszulösen.

Sich impfen zu lassen bedeutet, eine harmlose Mikrobe in 
den Körper einzuschleusen. Diese Mikrobe macht nicht 
wirklich krank, aber das Immunsystem reagiert dennoch, 
indem es spezifische Antikörper (Abwehrstoffe) produziert, 
um die Erreger zu bekämpfen.

Wird der Körper dann durch den echten Erreger infiziert, 
erkennt unser Immunsystem diesen und kann ihn 
neutralisieren, bevor sich die Krankheit entwickelt. Dies 
wird als „Immungedächtnis“ bezeichnet. Manchmal besteht 
ein lebenslanger Schutz, manchmal nimmt die Menge 
der Antikörper im Laufe der Zeit ab und es ist eine neue 
Impfung erforderlich (Impfauffrischung), um die Menge der 
Antikörper hoch genug zu halten und so eine gute Abwehr 
zu gewährleisten.

        ostbelgienlive.be/impfungen  

Was ist ein Impfstoff?

http://ostbelgienlive.be/impfungen
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Die Herdenimmunität

Die Impfung hilft, sich und andere zu schützen und die 
Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern.

Sich impfen zu lassen bedeutet, sich gegen eine Reihe von 
Krankheiten zu schützen, die mit ernsthaften Komplikationen 
verbunden sein können.

Sich impfen zu lassen bedeutet auch, die Ansteckung 
anderer Menschen zu vermeiden, z. B. von Menschen, 
die nicht geimpft werden können, weil ihre Gesundheit 
zerbrechlicher ist: ältere oder chronisch kranke Menschen, 
Menschen, die allergisch gegen Impstoffbestandteile sind 
oder deren Immunabwehr geschwächt ist.

Durch die zunehmende weltweite Mobilität der Menschen 
oder durch das Verhalten von Personengruppen, die zögern, 
sich impfen zu lassen bzw. Impfungen gänzlich ablehnen, 
haben wir in den letzten Jahren ein Wiederaufleben von 
Krankheiten erlebt, von denen wir dachten, dass sie in 
unseren Regionen fast ausgerottet seien: Tuberkulose, 
Röteln oder Keuchhusten sind wieder auf dem Vormarsch 
und verursachen jedes Jahr mehr Todesfälle.

             ostbelgienlive.be/impfungen

Sich schützen

Andere schützen

http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-4869/
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Die Sicherheit von Impfstoffen

Impfstoffe können Nebenwirkungen verursachen, die aber 
in der Regel gering sind. Schwerwiegende Nebenwirkungen 
sind extrem selten. Die Verfahren zur Überwachung der 
Impfstoffsicherheit sind sehr streng.

Mögliche leichte Nebenwirkungen sind:
 mäßiges Fieber (weniger als 38,5° C);
  leichte Schmerzen, Rötung oder Schwellung an der 

Injektionsstelle. Bei einigen Impfstoffen können diese 
umfangreicher sein. Sie verschwinden in der Regel 
spontan nach ein paar Tagen; 

  eine Verhärtung an der Injektionsstelle - manchmal eine 
Beule (manchmal für mehrere Wochen).

Mit einer Impfung gegen Masern, Mumps oder Röteln:
  Fieber zwischen dem 5. und 12. Tag nach der Impfung;
  ein leichter roter Ausschlag und/oder vorübergehende 

Gelenkschmerzen. 

Für diese Nebenwirkungen ist keine Behandlung erforder-
lich, die Symptome klingen spontan ab.
Wenn die Reaktion schwerwiegender ist oder wenn Sie sich 
Sorgen machen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

     ostbelgienlive.be/impfungen/faq

https://www.vaccination-info.be/faq/
http://ostbelgienlive.be/impfungen/faq
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Kinderimpfungen 

Kaleido Ostbelgien impft Kinder von 0-20 Jahren 
kostenlos. In den Vorsorgestellen der frühkindlichen 
Entwicklung (0-3  Jahre) und bei den schulischen 
Gesundheitsuntersuchungen (3-20 Jahre) von 
Kaleido Ostbelgien werden die Impfungen kostenlos 
durchgeführt. Im Vorfeld unterschreiben die Eltern 
eine Impfeinverständniserklärung. Die Im pfungen 
werden kostenlos im Rahmen des Impfprogrammes der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft zur Verfügung gestellt.
 
Selbstverständlich können die Eltern die Impfung auch 
durch Ihren Haus- oder Kinderarzt vornehmen lassen. Sie 
zahlen dann lediglich die Arztvisite. 

Nur der Rotavirus-Impfstoff, der im Impfplan der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft empfohlen wird, ist nicht 
kostenfrei. Der Impfstoff kann in Apotheken auf ärztliche 
Verschreibung gekauft werden und wird teilweise von der 
Krankenkasse erstattet.

Mehr zu den Impfungen der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft:

             kaleido-ostbelgien.be/0-3-jahre/gesundheit-
             ernaehrung/impfungen

http://kaleido-ostbelgien.be/0-3-jahre/gesundheit-ernaehrung/impfungen
http://kaleido-ostbelgien.be/0-3-jahre/gesundheit-ernaehrung/impfungen
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Impfungen für alle

Impfen geht jeden etwas an! Die Impfungen richten sich an 
Jugendliche, Erwachsene oder bestimmte Berufsgruppen. 
Sie sind in Apotheken mit einer ärztlichen Verordnung 
erhältlich und werden teilweise erstattet.  

  Die saisonale Grippeimpfung muss jedes Jahr wiederholt 
werden. Sie ist in erster Linie für kleine Kinder, Schwan-
gere, ältere Menschen und chronisch Kranke gedacht, 
aber auch für medizinisches Fachpersonal, da es mit vie-
len Patienten in Kontakt kommt. 

  Die Impfung gegen Humane Papillomaviren (HPV) (Erre-
ger von Gebärmutterhalskrebs und Krebs im Intimbe-
reich) wird für Mädchen und Jungen im Alter von 11 bis 
13 Jahren als Teil einer allgemeinen Schutzimpfung vor 
dem ersten Geschlechtsverkehr empfohlen. 

  Die Keuchhustenimpfung gehört zu den Grundimpfungen 
im Kindesalter, aber die Gesundheitsbehörden empfeh-
len zukünftigen und jungen Eltern sowie Großeltern 
dringend, sich (erneut) impfen zu lassen, da diese für 
Erwachsene harmlose Krankheit für Kleinkinder sehr 
gravierend sein kann. 

  Zu den Standardimpfungen gehört die Impfung gegen 
Tetanus, die alle 10 Jahre aufgefrischt werden sollte. 
Personen, die durch ihren Beruf oder ihr Hobby einem 
größeren Infektionsrisiko ausgesetzt sind (Gartenarbeit, 
Kontakt mit Pferden, usw.), wird diese Schutzimpfung in 
regelmäßigeren Abständen verabreicht.

GUT ZU WISSEN
 
Die CKK erstattet einen Teil der in Belgien 
zugelassenen Impfstoffe.

              ckk-mc.be/impfung

http://ckk-mc.be/impfung
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Und die Impfung gegen Covid-19?

In Belgien betriff die Impfung gegen Covid-19 die gesamte 
Bevölkerung ab dem Alter von 5 Jahren.

Weitere Informationen über die Impfung gegen Covid-19 
in der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Impfstoffarten, 
Impfschema, Nebenwirkungen, Terminvereinbarung usw.) 
unter ichlassemichimpfen.be im Internet.

http://ichlassemichimpfen.be


SIE MÖCHTEN MITGLIED WERDEN?
Kontaktieren Sie uns unter  087 32 43 33 oder schreiben 
Sie sich unter ckk-mc.be/mitglied-werden
online ein, um in den Genuss unserer
zahlreichen Vorteile zu kommen.
Wir kümmern uns um alles. 
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Der Hausarzt

Der Hausarzt muss wissen, welche Impfungen Sie erhalten 
haben und welche nicht. Sie können den Impfpass oder das 
Portal masante.belgique.be verwenden. Besprechen Sie 
dies mit Ihrem Hausarzt, um zu prüfen, ob die Angaben zu 
Ihren Impfungen in Ihrer allgemeinen medizinischen Akte 
(AMA) enthalten sind.

Befragen Sie Ihren Hausarzt zum Thema Impfungen!

            ostbelgienlive.be/impfprogramm

https://www.ckk-mc.be/mitglied-werden
http://masante.belgique.be
http://ostbelgienlive.be/impfprogramm

