
Schutz des Kindes durch In�uenza-Impfung der 
Schwangeren

Trotz ausdrücklicher Empfehlung wird die In�uenza-Impfung von 
 Schwangeren nur zurückhaltend umgesetzt. Eine prospektive Studie belegt 
jetzt die E�ektivität der Impfung vor und während der Schwangerschaft 
 sowie postpartal hinsichtlich des dadurch induzierten Schutzes des Kindes.

K leinkinder sind eine Risikogruppe 
für schwere Verläufe einer In	uenza. 

Allerdings steht für Kinder unter sechs 
Monaten kein In	uenza-Impfsto� zur 
Verfügung. Daher wird die Grippeimp-
fung für Personen im direkten Umfeld 
mit Säuglingen und Kleinkindern emp-
fohlen. In vielen Ländern, wie auch 
Deutschland, wird die Grippeimpfung 
für Schwangere mit hoher Priorität emp-
fohlen, um In	uenza-bedingte Kompli-
kationen bei der Frau wie auch beim 
Kind zu verhindern. Allerdings ist die 
Datenlage zur Wirksamkeit der Grippe-
impfung von Schwangeren bezogen auf 
die Schutzrate bei Kindern unter sechs 
Monaten nicht eindeutig.

In einer prospektiven Kohortenstudie 
aus Japan wurden jetzt 3.441 Kinder, die 
vor der Grippesaison 2013–2014 geboren 
wurden, hinsichtlich der Schutzrate vor 
In	uenza nach einer mütterlichen Imp-
fung untersucht. Die Daten bezüglich 
 einer Grippeimpfung vor der Saison 
2013–2014 wurden bei den Frauen mit-
tels eines Fragebogens erhoben. Zudem 

wurden die Mütter nach dem Ende der 
Grippesaison bezüglich der Diagnose ei-
ner In	uenza oder einer Hospitalisie-
rung der Kinder wegen In	uenza befragt. 
39 % der Frauen wurden vor und 27 % 
während der Schwangerscha� geimp�. 
Insgesamt wurde bei 71 (2 %) Kindern 
eine In	uenza diagnostiziert und 13 
(0,4 %) bedur�en einer Hospitalisierung. 
Es zeigte sich, dass es durch eine mütter-
liche Impfung, insbesondere pränatal, zu 
einer Abnahme des Risikos für eine In-
	uenza bei den Kindern kam. Die E�ek-
tivität der pränatalen Impfung betrug 
61 % (95%-Kon�denzintervall [95%-KI] 
16–81 %) und 53 % (95%-KI; -28–83 %) 
bei der postpartalen Impfung. Durch die 
mütterliche Impfung konnte auch das 
Risiko einer In	uenza-bedingten Hospi-
talisierung gesenkt werden. Wegen der 
niedrigen Fallzahl von hospitalisierten 
Kindern ließ sich jedoch hierfür keine 
statistische Signi�kanz ermitteln. 

Induziert wird der Schutz der Kinder 
einerseits durch passiv übertragene ma-
ternale Antikörper. Ein weiterer Grund 

dür�e in der imp�nduzierten Protekti-
on der Mutter zu sehen sein, wodurch 
das Risiko für den Säugling, sich mit 
Grippe zu in�zieren, abnimmt. Die Au-
toren plädieren ausgehend von den Er-
gebnissen der Studie für eine In	uenza-
Impfung von Schwangeren sowie post-
partal, um die Kinder vor einer In	uen-
za zu schützen.
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Kommentar
Trotz der seit mehreren Jahren bestehen-
den eindeutigen Empfehlung der Ständi-
gen Impfkommission wird derzeit nur ein 
geringer Teil der Schwangeren gegen 
Grippe geimpft. Gerade die aktuelle Grippe-
Epidemie belegt die dringende Notwendig-
keit der konsequenten Umsetzung der 
Grippe-Impfempfehlung auch für Schwan-
gere. Neben dem passiven antikörperver-
mittelten Schutz der Kinder nimmt das Risi-
ko einer mütterlichen Infektion durch die 
Impfung und somit die Gefahr der Anste-
ckung des Kindes ab.
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