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Fall des Monats - Pneumokokken-
Impfung in Corona-Zeiten: wenn der
Impfstoff knapp wird

"Ich bin 65 Jahre alt und wollte mich gegen Pneumokokken impfen lassen, wie es
in Anbetracht der Corona-Pandemie immer wieder empfohlen wird. Jetzt habe ich
gelesen, dass es momentan gar keinen Impfstoff mehr gibt. Stimmt das? Was kann
ich tun, um die Impfung dennoch zu bekommen?"

Sabine S. aus Stuttgart



Viele Menschen nehmen in Anbetracht der aktuellen Corona-Pandemie
vermehrt Vorsorgemöglichkeiten wie die Pneumokokken-Impfung in
Anspruch. Die Impfung schützt zwar nicht vor Covid-19, kann aber andere
Formen der Lungenentzündung verhindern und damit Risikopersonen
schützen und das Gesundheitssystem entlasten. Die ständige Impfkommission
(STIKO) empfiehlt die Pneumokokken-Impfung grundsätzlich für Säuglinge
und Kleinkinder, für Menschen ab 60 Jahren und für Personen mit
bestimmten Grunderkrankungen.

Lieferengpässe beeinflussen Impfempfehlungen
Die Pneumokokken-Impfstoffe sind wegen der gestiegenen Nachfrage aktuell
nur noch begrenzt verfügbar und es kann je nach Region zu Lieferengpässen
kommen. Mit den vorhandenen Impfstoffen müssen besonders gefährdete
Personengruppen möglichst effektiv und entsprechend ihrem Risiko
geschützt werden. Die individuelle Abwägung von Nutzen und Risiko der
Impfung steht in dieser Situation besonders im Fokus. Zu den Personen, die
laut STIKO-Empfehlungen aktuell bevorzugt gegen Pneumokokken geimpft
werden sollen, gehören Patienten mit Immunschwäche, Menschen ab dem
Alter von 70 Jahren und Personen mit chronischen Atemwegserkrankungen.
Die Empfehlungen für Kinder bestehen unverändert fort. Falls eine Impfung
möglich und sinnvoll ist, sollte der Termin so organisiert werden, dass der
Praxisbesuch unter Einhaltung aller empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen zur
Vermeidung einer Covid-19-Infektion stattfinden kann. Die Berater der
Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) empfehlen
Ratsuchenden wie Frau S., zunächst mit ihrem Hausarzt telefonischen
Kontakt aufzunehmen. So kann sie klären, wie dringlich die Impfung in ihrem
individuellen Fall ist und ob der Impfstoff in der Praxis vorrätig ist. Die
unterschiedliche regionale Verfügbarkeit des Pneumokokken-Impfstoffes
muss in die Entscheidung mit einbezogen werden.

Kontaktreduzierung als entscheidende Regel 
Sobald wieder ausreichend Impfstoff verfügbar ist, können auch die bisher in
den Empfehlungen der STIKO vorgesehenen Risikogruppen wieder geimpft
werden. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) informiert darüber, welche Impfstoffe
beim Hersteller nicht verfügbar sind und wie lange diese Impfstoffe
voraussichtlich nicht ausgeliefert werden können. Doch auch wenn eine
Pneumokokken-Impfung für Frau S. aktuell nicht möglich sein sollte, hat sie
Möglichkeiten, sich zu schützen. Oberste Priorität für alle Menschen hat im
Moment die Kontaktreduzierung (indem sie beispielsweise zu Hause bleiben).
Diese schützt nicht nur vor Covid-19, sondern auch vor der Übertragung



anderer Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel Pneumokokken-Infektionen.

Hier können Sie unsere Pressemitteilungen als RSS-Feed abonnieren. 

Über die Unabhängige Patientenberatung Deutschland, UPD

Die UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH (UPD) mit Sitz in Berlin ist
eine gemeinnützige Einrichtung. Sie hilft Ratsuchenden, sich im deutschen
Gesundheitssystem besser zurechtzufinden und Entscheidungen im Hinblick
auf gesundheitliche und gesundheitsrechtliche Fragen selbstbestimmt,
eigenverantwortlich und auf informierter Grundlage zu treffen.

Gut erreichbar, bürgernah, qualifiziert: Das Beratungsangebot der UPD

Die kostenfreie und verständliche Beratung der UPD ist für alle Menschen in
Deutschland zugänglich – egal, ob sie gesetzlich, privat oder nicht
krankenversichert sind. Ratsuchende können die Patientenberatung
unkompliziert und auf vielen Wegen erreichen: per Telefon, online über die
UPD-Homepage, per Post, in den 30 regionalen Beratungsstellen sowie an
weiteren 100 Standorten in Deutschland, die regelmäßig von einem der drei
Beratungsmobile angesteuert werden.

Zum rechtlichen Beratungsteam der UPD gehören Juristen und Juristinnen
sowie Sozivalversicherungsfachangestellte und andere geschulte Berater und
Beraterinnen. In den medizinischen Fachteams arbeiten ärztliche,
zahnärztliche und pharmazeutische Berater und Beraterinnen, Fachkräfte aus
der Pflege und anderen Gesundheitsfachberufen sowie ein psychosoziales
Team aus Psychologen und Psychologinnen. Die rechtliche Beratung basiert
auf der aktuellen Gesetzgebung und Rechtsprechung. Die medizinische
Beratung nutzt wissenschaftlich fundierte Gesundheitsinformationen und
folgt den Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin.

Neben der Beratung ist es gesetzlicher Auftrag der Patientenberatung, Politik,
Entscheidungsträger im Gesundheitswesen und die Öffentlichkeit über
Probleme im deutschen Gesundheitssystem zu informieren und auf diese
Weise die Patientenorientierung zu stärken.

https://www.mynewsdesk.com/de/rss/current_news/75105


Finanziert wird die Arbeit der UPD gemäß § 65b des Sozialgesetzbuchs V mit
Fördergeldern durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV). Der
Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. unterstützt die UPD mit
zusätzlichen Fördermitteln für die fremdsprachliche Beratung. Die Arbeit der
UPD wird fortlaufend von einem wissenschaftlichen Institut evaluiert;
außerdem wird die Unabhängigkeit und Neutralität der UPD durch einen
externen und unabhängigen Auditor kontrolliert.

Die Beratungswege im Überblick

DieBeratung der UPD ist auf allen Wegen kostenfrei. Ratsuchende erreichen
die UPD telefonisch, online über die UPD-Homepage, per Post, in einer von
30 regionalen Beratungsstellen oder an einem der 100 Standorte die
regelmäßig von einem der drei UPD-Beratungsmobile angefahren werden.
Die UPD berät auf Deutsch, Türkisch, Russisch und Arabisch und ist
telefonisch wie folgt erreichbar: Beratung in deutscher Sprache, Rufnummer:
0800 011 77 22, montags bis freitags von 8.00 bis 22.00 Uhr und samstags
von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Fremdsprachige Angebote: Beratung in türkischer Sprache, Rufnummer: 0800
011 77 23, montags bis samstags von 8.00 bis 18.00 Uhr;Beratung in
russischer Sprache, Rufnummer: 0800 011 77 24, montags bis samstags von
8.00 bis 18.00 Uhr; Beratung in arabischer Sprache: Rufnummer: 0800 332
212 25,: dienstags 11.00 bis 13.00 Uhr und donnerstags 17.00 bis 19.00 Uhr.

Die Beratung in einer der Beratungsstellen kann nach telefonischer
Terminabstimmung genutzt werden :0800 011 77 25; Montags bis freitags
8.00 bis 22.00 Uhr, Sa 8.00 bis 18.00 Uhr). Die Beratung in den UPD-Mobilen
ist sowohl mit Terminvereinbarung als auch spontan möglich.

Die Adressen der 30 regionalen Beratungsstellen sowie eine Übersicht über
die 100 Städte, in denen die Beratungsmobile regelmäßig halten, finden
Ratsuchende auf www.patientenberatung.de.

Weitere Informationen finden Ratsuchende unter www.patientenberatung.de,
Facebook oder Twitter.

http://www.patientenberatung.de/
http://www.patientenberatung.de/
https://www.facebook.com/upd.patientenberatung.de/
https://twitter.com/UPD_Beratung/
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