
Ist dein Kind bestmöglich 
geschützt?

Gegen 5 der häufi gsten Gruppen 
von Meningokokken in Deutschland 

kann man impfen: A, B, C, W und Y.

Frage deinen Kinder- und Jugendarzt.
Mehr Infos unter www.meningitis-bewegt.de



Was sind eigentlich Meningokokken?
Meningokokken sind Bakterien. 

Etwa jeder 10. Mensch trägt sie ohne nachweisbare Symptome im 
Nasen-Rachen-Raum.1  

Meningokokken können seltene, aber schwerwiegende Krankheiten 
auslösen und innerhalb weniger Stunden lebensbedrohlich verlaufen:2

Bei jedem 5. Erkrankten kann es zu Spätfolgen wie Vernarbungen 
oder Amputationen kommen.4 In 1 von 10 Fällen kann eine Me-
ningokokken-Erkrankung zum Tod führen.6 Jährlich gibt es knapp 
300 Meningokokken-Fälle in Deutschland.3

Meningokokken-Erkrankungen der Gruppe B treten dabei 
in Deutschland am häufi gsten auf – gefolgt von den 
Gruppen Y, C, W, A und anderen.3
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Wie kann sich mein Kind 
anstecken?
Übertragen werden die Erreger von 
Mensch zu Mensch z. B. durch:4

•   Niesen
•   Husten
•   Küssen

Wer ist besonders gefährdet?
Babys und Kleinkinder sind am häufi gsten betroffen, da ihr Im-
munsystem noch nicht vollständig ausgebildet ist. 
Auch Jugendliche haben ein erhöhtes Risiko.4

Babys und Jugendliche sind besonders gefährdet

Fallzahlen / 100.000 Einwohner7

Alter in Jahren



Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfi ehlt aktuell die Menin-
gokokken-C-Impfung für alle Kinder standardmäßig möglichst früh 

im 2. Lebensjahr.5

Diese Impfung kann jedoch nicht vor anderen Gruppen schützen. Zu-
sätzlich gibt es eine Meningokokken-B-Impfung und eine Kombinations-

impfung gegen ACWY. 

Wie kann ich mein Kind 
bestmöglich schützen?

Es gibt 3 verschiedene Impfungen gegen 
Meningokokken:

Bei Meningokokken-Erkrankungen kann es zu plötzlich auftretenden und 
unspezifi schen Symptomen kommen:1

•   Fieber
•   Kopfschmerzen
•   Schüttelfrost
•   Schwindel
•   schwerstes Krankheitsgefühl

Bei einer Hirnhautentzündung kommen Erbrechen und Nackensteifi gkeit hinzu. 
Weiterhin können Symptome wie Reizbarkeit, Schläfrigkeit sowie Krampfanfälle 
oder Hirnnervenlähmungen auftreten. Bei septischen Verläufen kommt es zu 
Hauteinblutungen, zum Blutdruckabfall und zum Organversagen.

Was sind die Symptome?

Wie ist der Krankheitsverlauf?  

Frage am besten bei deinem Kinder- und Jugendarzt nach. 

Kann in wenigen Stunden lebensbedrohlich werden.2

Beim Verdacht auf eine Meningokokken-Erkrankung 
sofort zum Arzt oder ins Krankenhaus!



Als Isabellas (Name geändert) Fieber nicht 
herunterging, sie lethargisch war und leich-
ten Durchfall hatte, brachte Julia ihre sieben 
Monate alte Tochter ins Krankenhaus. Sie wur-
de nicht stationär aufgenommen, da die Symp-
tome noch einem grippalen Infekt ähnelten.
Eine Dreiviertelstunde später lief Isabella blau an, 
lag schlaff und krampfend in den Armen ihrer Mut-
ter. Wieder ins Krankenhaus, diesmal ein anderes. 
Hier wurde zunächst vermutet, dass die Kleine eine 
Sepsis nach einem Harnwegsinfekt habe. Als sich 
zwölf Stunden nach den ersten Symptomen jedoch 
Hauteinblutungen am ganzen Körper ausbreiteten, 
konnte eine Blutvergiftung durch Meningokokken, eine 
sogenannte Meningokokken-Sepsis, bestätigt werden. 
Isabella hat überlebt. Neben der Meningokokken-
Sepsis erlitt sie weitere Erkrankungen, insbesondere der 
Lunge, und steckte sich mit einem Krankenhauskeim an. 
Die Beine der heute Zweijährigen sind stark betroffen und 
vernarbt. Die Nervenschäden lassen sie nachts weinen, be-
richtet ihre Mutter. Allein ihr rechtes Bein wurde bereits mehr als 
50-mal operiert, ein Hauttransplantat bedeckt nun die Vorder-
seite. Auch wenn Isabella schlimmere Folgeschäden erspart 
geblieben sind, wird sie wohl immer an ihre Erkrankung erinnert 
werden.

Um Kinder bestmöglich zu schützen, gibt es Impfungen.
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Die Geschichte von IsabellaZahlt eigentlich meine Krankenkasse die Impfungen? 
Gegen 5 Meningokokken-Gruppen (A, B, C, W, Y) kannst du dein 
Kind impfen lassen.

      Meningokokken-B-Impfung
Meningokokken B sind mit knapp 60 % für die meisten Erkrankungen in Deutsch-
land verantwortlich.3  Aktuell wird die B-Impfung unter anderem bei gesundheitlich 
gefährdeten Personen empfohlen.5 Darüber hinaus wird die Impfung bereits von 
vielen Krankenkassen erstattet.

      Meningokokken-C-Impfung
Die Meningokokken-C-Impfung wird standardmäßig für alle Kinder von der 
STIKO möglichst früh im 2. Lebensjahr empfohlen5 – und daher von allen Kran-
kenkassen übernommen. Diese Impfung allein kann jedoch nicht vor den ande-
ren Meningokokken-Gruppen schützen. 

      Meningokokken-ACWY-Impfung
Aktuell wird die ACWY-Impfung unter anderem bereits bei gesundheitlich gefähr-
deten Personen und Reisenden empfohlen.5 Als Reiseimpfung wird die Kombina-
tionsimpfung auf Anfrage von einigen Krankenkassen erstattet.

Lass dich beim nächsten Termin von deinem Kinder- und Jugendarzt 
beraten und frage bei deiner Krankenkasse nach – es lohnt sich!

      Meningokokken-ACWY-Impfung

      Meningokokken-B-Impfung

      Meningokokken-C-Impfung
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      Hast du noch Fragen?
Sprich mit deinem Kinder- und 
Jugendarzt darüber. 

Oder schaue hier vorbei:
www.meningitis-bewegt.de
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