
    

 
 
 

Elterninformation:         Neue Impfung gegen Meningokokken 
 
 
Meningokokken sind Bakterien, die eine schwere, lebensbedrohliche Hirnhautentzündung und 
Blutvergiftung auslösen können. Weil die Erkrankung so schnell fortschreitet und am Anfang 
schwer zu erkennen ist, kommt es oft zu bleibenden Schäden oder sogar zum Tod trotz 
antibiotischer Behandlung.   
 
Häufigkeit der  5 Typen A, B, C, W135, Y: 
 

In Deutschland entfallen die meisten der ca. 400 Fälle jährlich auf den Serotyp B (ca. 70%). Der 
zweithäufigste Serotyp ist C mit ca. 20% der Fälle. Auf alle anderen Typen, insbesondere A, W 
135 und Y entfallen knapp 10% der Fälle.  
 

Diese Verteilung ist für Länder in Europa relativ ähnlich. Auf anderen Kontinenten aber sieht es 
ganz anders aus, dort überwiegen z.B. die Typen A, W 135 oder Y. 
 
Neue Impfung Men ACWY  (4 Typen) statt bisher Men C (1 Typ):  
 

Es steht nun für Kinder ab dem 11. Lebensmonat eine Impfung mit erweiterter Wirksamkeit 
gegen 4 Serotypen (Typen A, W 135, C und Y) zur Verfügung. Sie ist ähnlich gut verträglich wie 
die bewährte Impfung gegen Meningokokken vom Serotyp C und kann statt dieser eingesetzt 
werden. Beide Impfungen sind nur einmal notwendig.   
 

Die neue MenACWY –Impfung kann nur in begründeten Einzelfällen (z.B. Immunschwäche) auf 
Kassenrezept verordnet werden, da sie von der ständigen Impfkommission (STIKO) noch nicht 
generell empfohlen wird.  Patienten, die einen optimalen Schutz haben möchten oder häufiger 
außerhalb Europas verreisen, können wir diese Impfung als IGeL-Leistung anbieten. Sie erhalten 
ein Privatrezept, mit welchem Sie den Impfstoff in der Apotheke kaufen können. Die Impfleistung 
wird Ihnen von uns mit 10 € berechnet, worüber Sie eine Rechnung erhalten. Die meisten Kassen 
erstatten die Kosten für die Impfung und den Impfstoff, da die Kosten mit ca.  
60 € nur minimal höher als bei der Standard-Impfung ausfallen. Wenn Sie sicher gehen wollen, 
fragen Sie vorab ihre Krankenkasse.  
 
Neue Impfung gegen Men B : 
 

Diese sehr wichtige Impfung insbesondere für Säuglinge ist seit kurzem in der EU zugelassen 
und wird demnächst im Handel erhältlich sein. Sie ist aber noch nicht von der STIKO allgemein 
empfohlen und wird daher von den Kassen noch nicht bezahlt.  
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