Kostenfreie Influenza-Impfung für Kinder und Jugendliche bis zum 18.
Geburtstag !
Liebe Eltern!
Die COVID-19-Pandemie hat Ihnen und Ihren Kindern in letzten Wochen und Monaten sicher
viel abverlangt und das tägliche Leben sehr belastet. Damit es im Winter 2020/21 –
zusätzlich zur Corona-Pandemie – nicht auch noch zu zahlreichen Influenza-Erkrankungen
kommt, sollten – nach Empfehlung des Bundesministeriums für Gesundheit – auch möglichst
viele Kinder und Jugendliche geimpft werden. Die Ansteckungsrate der echten Grippe ist
hoch und aus Erfahrung ist bekannt, dass Kinder – anders als bei COVID-19 - als
Hauptüberträger der Influenza (u. a. auf ihre besonders gefährdeten Großeltern) gelten. Das
Eintreffen der Grippewelle wird in dieser Saison später als in den letzten Jahren erwartet.
Daher möchten wir Sie darüber informieren, dass es für Ihr Kind/Ihre Kinder vom 2. bis zum
18. Geburtstag noch die Möglichkeit gibt, eine kostenfreie nasale Influenza-Impfung zu
erhalten, sofern Sie das Angebot noch nicht in Anspruch genommen haben. InfluenzaImpfstoffe stehen ausreichend zur Verfügung, dies betrifft auch den inaktivierten
Impfstoff für Kinder von 6-24 Monaten (allerdings gibt es nur noch wenige kostenfreie
Dosen).
Die Influenza-Impfung erhalten Sie in den Ordinationen der Kinder- und
JugendfachärztInnen und der HausärztInnen. Auch in vielen öffentlichen Impfstellen wird
die Influenzaimpfung angeboten. Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Impftermin mit
der jeweiligen Ordination bzw. Impfstelle und nehmen Sie zum Impftermin auch den
Impfpass mit.
Lassen Sie bitte bei dieser Gelegenheit Ihren Arzt/Ihre Ärztin auch überprüfen, ob noch
andere Impfungen für Ihr Kind/Ihre Kinder ausständig sind: kostenfrei sind die 4-fach
Auffrischungsimpfung (ab dem 6. Geburtstag), Hepatitis B (Grundimmunisierung oder
Auffrischung ab dem 7. Geburtstag), Meningokokken ACWY (zwischen 10. und 13.
Geburtstag), humane Papillomaviren (vom 9. bis 12. Geburtstag) oder
Masern/Mumps/Röteln (ohne Altersbegrenzung, falls noch keine oder nur 1 Impfung
vorhanden ist).
Bitte nutzen Sie die Möglichkeit der kostenfreien Influenza-Impfung für Ihre Kinder. Sie
schützen damit Ihr Kind, sich selbst, Ihre Familie und die Gemeinschaft.

Mit freundlichen Grüßen

