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Impfungen Impfungen gehören zu den wichtigsten und wirksamsten 
präventiven Maß nah men, die in der Medizin zur Verfügung 
stehen. Moderne Impfstoffe sind gut ver träg lich und uner wün
schte Arznei mit tel neben wir kungen werden nur in seltenen 
Fällen beobachtet. Unmit tel bares Ziel der Impfung ist es, den 
Geimpften vor einer ansteckenden Krankheit zu schützen.  
Bei Erreichen hoher Impfquoten ist es möglich, einzelne 
Krankheitserreger regional zu eliminieren und schließlich 
weltweit auszurotten. Die Elimination der Masern und der  
Kinderlähmung (Poliomyelitis) sind erklärte und erreichbare 
Ziele nationaler und inter na tio naler Gesundheitspolitik.  
Bei Kinderlähmung (Poliomyelitis) ist dieses Ziel u. a. in  
Europa bereits erreicht worden. 
 
Eine wichtige Aufgabe des Arztes besteht darin, für einen 
ausreichenden Impf schutz der von ihm betreuten Patienten 
zu sorgen. Bedeutsam ist dabei, die Grundimmunisierung bei 
Säuglingen und Kleinkindern frühzeitig entspre chend den 
STIKO-Empfehlungen und ohne unnötige Verzögerungen 
zu beginnen sowie zeitgerecht abzuschließen. Nach der 
Grundimmunisierung stellen regelmäßige Auffrischimpfungen 
bis zum Lebensende sicher, dass der notwendige Impfschutz 
erhalten bleibt und - wenn indiziert - ein Impfschutz 
gegen weitere impfpräventable Infektionskrankheiten 
aufgebaut wird. Individuelle Fragen zu Impfungen sollten 
mit dem verantwortlichen Arzt im Rahmen der gesetzlichen 
Aufklärungspflicht besprochen werden.

Unser Praxisteam nimmt regelmäßig an Fortbildungen der 
STIKO teil und ist somit immer auf dem aktuellen Stand zum 
Thema Impfungen. Bei allen Impfungen wird neben den Kosten 
für den Impfstoff (Preistabelle) eine Pauschale berechnet:

Beratung und Durchführung: 15 € 
Parallelimpfung: 5 € 
Folgeimpfung: 5 €

 
Hepatitis A+B (Kombi) 80 €

Hepatitis A  68 €

Hepatitis B   69 €

Meningokokken  50 €

Typhus  29 €

 
Viele gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten für 
Ihre Reiseimpfungen. Holen Sie sich im Vorfeld die Information 
von Ihrer Krankenkasse.
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Alle Persönlichen Gesundheitsleistungen werden bar im Voraus bezahlt. 
Die Zahlung wird schriftlich quittiert.


