
KraftpaKete für den Körper – 
Altersgerecht impfen
GesundheitsUni im Gespräch mit frau pD Dr. forstner, Fachärztin für Innere Medizin und Funktions-
oberärztin am Institut für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Jena.

Warum ist man im alter empfindlicher für 
Infektionskrankheiten?
forstner: Unser Immunsystem – genauso wie unsere 
Körperzellen – altert. Die Folge davon ist leider, dass 
wir vermehrt anfällig für Infektionen sind, dass diese 
schwerer verlaufen und auch mit einer höheren 
Sterblichkeit einhergehen. Unser Knochenmark – hier 
werden die meisten Immunzellen gebildet – verliert 
im Alter seine Regenerationsfähigkeit. Das heißt es 
werden weniger Vorläuferzellen für Immunzellen 
gebildet. Außerdem fehlt im Alter ein wichtiges Organ, 
nämlich der Thymus. Der ist für die Ausreifung der 
T-Lymphozyten, wir sprechen auch von T-Helferzellen, 
verantwortlich, sodass hier bereits im Alter zwischen 
30 und 40 Jahren keine neuen T-Zellen mehr gebildet 
werden. Wir müssen dann mit dem auskommen, was 
uns zur Verfügung steht. 
Welche erkrankungen sind im alter besonders 
gefährlich und warum?
forstner: Besonders gefährlich und auch besonders 
häufig ist die ambulant erworbene Lungenentzündung. 
Wir wissen von Daten des Instituts für Qualitätsversi-
cherung und Transparenz im Gesundheitswesen, dass 
circa 200.000 bis 250.000 Personen über 60 pro Jahr 

wegen einer ambulant erworbenen Lungenentzün-
dung im Krankenhaus aufgenommen werden müssen. 
Die Sterblichkeit in dieser Gruppe ist mit 15 Prozent 
besonders hoch. Das bedeutet, dass mindestens jeder 
Siebte im Krankenhaus verstirbt. Die wichtigsten und 
häufigsten Erreger sind die pneumokokken. Das sind 
bekapselte Bakterien, die eine Lungenentzündung 
auslösen können, aber zum Beispiel auch eine Gehirn-
hautentzündung oder Sepsis. Und gegen die können 
wir mit Impfungen schützen. 
Der zweithäufigste Erreger der Lungenentzündung ist 
das saisonale Influenzavirus, also der echte erreger 
der Grippe. Auch hier sehen wir im Krankenhaus eine 
Sterblichkeit von zehn Prozent. Besonders häufig, 
auch im Alter zunehmend, ist die Gürtelrose. Das ist 
die Zweiterkrankung nach einer Windpockenvirusin-
fektion. Wir wissen, dass über 300.000 Personen im 
Jahr über 60 in Deutschland an Gürtelrose erkranken. 
Die Gürtelrose ist zwar nur selten lebensgefährlich, 
aber es können Komplikationen auftreten wie eine 
sogenannte postherpetische Neuralgie. Das sind chro-
nische Nervenschmerzen, die noch über Monate bis 
Jahre andauern können. Und auch hier gibt es jetzt neu 
eine sehr gut wirksame Impfung, um davor zu schützen. 

Mit dem alter nimmt die Schlagkraft unseres 
Immunsystems ab. deshalb sind ältere 
Menschen anfälliger für Infektionserkran-
kungen wie Grippe und Lungenentzündung 
und diese nehmen häufiger einen schweren 
Verlauf. dabei gibt es einen wirkungsvollen 
Schutz: Impfungen. privatdozentin dr. Chris-
tina forstner, fachärztin für Innere Medizin am 
Institut für Infektionsmedizin und Kranken-
haushygiene, spricht im Interview über risiken 
und nutzen von Impfungen und erklärt, welche 
Impfungen im alter empfohlen werden. 
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Welche Impfungen gibt es und welche werden 
empfohlen?
forstner: Besonders wichtig im Alter ist die Impfung 
gegen die Pneumokokken. Da gibt es einen 23-fach 
valenten Impfstoff, der schützt gegen 23 unterschied-
liche Kapseltypen. Damit können wir 60 bis 70 Prozent 
der Pneumokokken-Erkrankungen abdecken. 
Ganz wichtig ist außerdem die jährliche Impfung gegen 
die Influenza, also die echte Grippe. Da haben wir einen 
Vierfachimpfstoff. Außerdem den bereits erwähnten 
Impfstoff gegen die Gürtelrose. Hier gibt es einen 
neuen Impfstoff, bei dem zweimal im Abstand von zwei 
bis sechs Monaten geimpft werden muss.  
Außerdem muss man im Alter Impfungen auffrischen 
wo der Schutz nach einer Impfung oder auch nach der 
Erkrankung nicht lebenslang hält. Das wären beispiels-
weise Diphtherie, Tetanus (Wundstarrkrampf), Pertussis 
(Keuchhusten), gegebenenfalls auch gemeinsam 
mit der Impfung gegen Kinderlähmung (Polio). Und 
für Thüringen nicht zu vergessen die Frühsommer-
Meningoenzephalitis-Impfung, die FSME-Impfung. Der 
FSME-Virus ist der häufigste durch Zecken übertragene 
Virus. Dieser kann in der zweiten Phase der Erkrankung 
eine Entzündung der Hirnhäute, des Gehirns und des 
Rückenmarks auslösen, was zu schweren Folgen mit 
Lähmungserscheinungen führen kann. 
Welche effekte – vom Schutz vor der spezifischen 
erkrankung abgesehen – haben Impfungen 
zusätzlich?  
forstner: Einerseits stärken und trainieren Impfungen 
unser Immunsystem. Aber vor allem ist wichtig, dass 
wir Erkrankungen, die wir mit der Infektion so gar nicht 
richtig in Verbindung bringen, reduzieren können. Das 
hat man in den letzten Jahren speziell für die Pneu-

mokokken-Impfung und für die Influenza-Impfung 
gesehen. Da sinkt dann das Risiko für schwere 

Herz-Kreislauferkrankungen, wie bei-
spielsweise einen Herzinfarkt oder 

Schlaganfall. Wenn man hier 
keine Impfung hat und 

eine Pneumo-
kokken- oder 

Influenzaerkrankung bekommt, besteht insbesondere 
in den ersten Tagen der Infektion ein erhöhtes Risiko, 
einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. Die 
jährliche Impfung gegen Influenza ist daher genauso 
wichtig bei Herzinfarktpatienten wie andere Präven-
tionsmaßnahmen, um einen weiteren Herzinfarkt zu 
verhindern. 
Gibt es risiken?
forstner: Insbesondere im Alter setzen wir nur Totimpf-
stoffe ein. Das bedeutet, dass hier keine vermeh-
rungsfähigen Erreger verabreicht werden, sondern 
nur abgetötete Erreger oder auch nur Bestandteile von 
Erregern. Es ist also gar nicht möglich, eine Erkrankung 
durch die Impfung zu bekommen – selbst bei Patienten, 
die einen massiven Immundefekt haben. Was natürlich 
bei jeder Impfung sein kann ist: An der Einstichstelle 
können lokale Reaktionen auftreten wie eine Rötung 
oder Schwellung. Auch sind Allgemeinsymptome 
möglich, also dass man sich nach einer Impfung 
erschöpft fühlt, oder dass man kurzfristig Übelkeit 
hat oder im allerschlimmsten Fall auch leichtes Fieber 
entwickelt. Das sind aber alles normale Reaktionen des 
Körpers, der sich mit dem Impfstoff auseinandersetzt. 
Und diese Reaktionen verschwinden innerhalb weniger 
Tage wieder komplett. 
Was können Sie Menschen mit auf den Weg geben, die 
angst vor Impfungen haben?
forstner: Tatsächlich Angst sollten sie vor den Erkran-
kungen haben. Die Impfungen, die derzeit eingesetzt 
und empfohlen werden, sind alle sicher und gut 
verträglich. Wichtig ist auch: Wenn ich mich gegen 
eine Impfung entscheide, betrifft das nicht nur mich 
selbst, sondern auch meine Angehörigen. Besonders 
gefährlich ist es, wenn Großeltern ein neugeborenes 
Enkelkind anstecken. Im schlimmsten Fall kann das 
Neugeborene dann einen Atemstillstand erleiden. Das 
bedeutet: Wenn ich nicht geimpft bin, dann kann ich 
die Erkrankung leichter übertragen, auch wenn ich 
selbst keine Symptome habe. Und deswegen kann ich 
nur an alle appellieren: Lassen Sie sich impfen! Die 
Impfungen sind sicher.
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