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Da die Risiken einer Influenza-Erkrankung in der Schwangerschaft sowie kurz nach der Entbindung 

größer sind, sollten sich Schwangere im fortgeschrittenen Stadium impfen lassen, empfiehlt der 

Berufsverband der Frauenärzte (BVF).  

     
 

"Schwangerschaft, Geburt, 

Wochenbett und Stillperio-

de sind für Frauen mit 

einer besonderen gesund-

heitlichen Belastung ver-

bunden, die eine Influenza-

Infektion sehr gefährlich 

werden lassen kann", so 

Dr. Michael Wojcinski, 

Sprecher der Arbeitsgemein-

schaft Impfen des Berufsver-

bandes der Frauenärzte (BVF). 

"Werdende und frisch geba-

ckene Mütter sind einem be-

sonderen Risiko ausgesetzt, da 

sie im Fall einer Ansteckung 

häufiger von schweren Kompli-

kationen wie Lungenentzün-

dungen betroffen sind, die 

einen Krankenhausaufenthalt 

notwendig machen. Hinzu 

kommt, dass in der Gravidität 

die Verabreichung von Medi-

kamenten oft bedenklich ist 

und eine Erkrankung sehr 

langwierig werden kann. Bei 

Kinderwunsch und ab dem 

zweiten Drittel einer Schwan-

gerschaft ist daher eine In-

fluenza-Impfung zu empfeh-

len." 

Ist das erste Schwanger-

schaftsdrittel bereits über-

schritten, stellten die soge-

nannten Totimpfstoffe gegen 

die Influenza kein Risiko für die 

werdende Mutter und das Kind 

dar, heißt es in einem Artikel 

des BVF. Hingegen seien nach 

Angaben von Dr. Wojcinski die 

Risiken einer Grippe während 

der Schwangerschaft nicht zu 

unterschätzen. "So kann bei-

spielsweise durch plötzliches 

hohes Fieber eine Frühge-

burt ausgelöst werden. Eine 

Infektion nach der Geburt 

kann für die Mutter so an-

strengend werden, dass ihr 

das Stillen unmöglich wird. 

Zudem geht von der Imp-

fung auch ein gewisser 

"Nestschutz" in den ersten 

Monaten nach der Geburt auf 

das Neugeborene über."  

In den USA, Österreich und der 

Schweiz empfehlen die Behör-

den schwangeren Frauen die 

Grippeimpfung in den letzten 6 

Schwangerschaftsmonaten, 

wenn die Geburt in die Grippe-

Saison fällt. Auch In Deutsch-

land wurde eine entsprechende 

Empfehlung von der Impf-

kommission ausgesprochen.  

(Nach Informationen des BVF / 

Redaktion) 
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