Rundum geschützt
in den Sommer
Hintergrundinformationen zum tHema impfen
...impfbucH - cHeck und gratis gescHenk...
wieso impfen?...sommertHema: insektenscHutz

125 Jah r e Ver tr auen

Rundum geSchüTzT
Impfungen sind der einfachste und beste
Schutz vor schweren Erkrankungen, ohne
diese durchstehen zu müssen. Jeder Arzt
darf Impfungen durchführen. Nur die Gelbfieberimpfung (Reiseimpfung) muss von
einem dafür zugelassenen Arzt durchgeführt werden. Für Kinder empfiehlt es sich,
den Kinderarzt zu konsultieren.
Zugegeben: es kostet meist etwas Überwindung, einen kurzen Pieks über sich ergehen
zu lassen...
Kostenerstattung
Bei den von der STIKO empfohlenen
öffentlichen Impfungen werden sämtliche
Kosten von den Krankenkassen getragen,
oft erfolgt sogar auch eine Erstattung der
Reiseimpfkosten.

WIe funKTIOnIeRT
Der Mensch besitzt ein ausgeklügeltes Abwehrsystem – das Immunsystem. Damit
kann sich unser Körper gegen unerwünschte Eindringlinge wie Viren oder Bakterien
wehren. Eine Impfung ahmt den Kontakt
mit dem Krankheitserreger in kontrollierter Weise nach. Im Gegensatz zu einer
echten Infektion werden dem Körper aber
nur ungefährliche, abgeschwächte Erreger
(Lebendimpfstoffe) oder abgetötete Erreger
(Totimpfstoffe) oder Erregerbestandteile
verabreicht. Dies genügt, um die Antikörperbildung und das Immungedächtnis
anzuregen, ohne dass es zur Erkrankung
kommt.
Gelangt der Erreger nochmals in den
Körper, „erinnert“ sich das Immunsystem
und produziert sehr viel schneller die passenden Antikörper. Die Erreger werden

T eIne Impfung...
unschädlich gemacht, bevor die Krankheit
ausbrechen kann. Nach einer Grundimmunisierung ergibt sich oft ein Schutz von
bis zu 10 Jahren. Um den Impfschutz zu
verlängern, sind danach allerdings Auffrischungsimpfungen notwendig.
mögliche nebenwirkungen
Die Wirksamkeit von Impfungen wird seit
über 50 Jahren in Europa belegt. Impfstoffe
gelten daher auch als die sichersten Arzneimittel. Trotzdem kann es nach einer
Impfung auch einmal zu einer Rötung der
Einstichstelle und zu leichtem Fieber kommen. Diese Symptome sind vorübergehend,
klingen folgenlos ab und zeigen, dass
das Immunsystem bereits aktiviert ist.
Allergische Reaktionen auf Impfstoffe sind
extrem selten.

Weitere Informationen im Internet:
http://www.apotheken-umschau.de/
suche/Impfungen
http://www.netdoktor.de/
Gesund-Leben/Impfungen/

empfOhlene Impfungen
Tetanus (Wundstarrkrampf, durch
Bakteriengift aus Erde)
diptherie (schwere Erkankung, durch
Bakteriengift)
poliomyelitis (Kinderlähmung,
durch Viren, hochansteckend)
pertussis (Keuchhusten, durch Bakterien)
haemophilus influenzae Typ b
(Atemwegserkrankung, durch Bakterium)
hepatitis B (Leberentzündung,
durch Viren aus Blut und Serum)
masern (durch Viren, hochansteckend)
mumps (durch Viren)
Röteln (durch Viren)
Varizellen (Windpocken, durch Viren, hochansteckend)
Für einzelne Personengruppen mit erhöhter
Anfälligkeit werden Impfungen zum Schutz
vor folgenden Erkrankungen empfohlen:
meningokokken (für Säuglinge
ab 12 Monate sowie für Personen ab 60)
pneumokokken (für Säuglinge
ab 2 Monate sowie für Personen ab 60)
Influenza (für Personen ab 60)
humane papillomaviren (HPV)
(für Mädchen)

SpezIelle Impfungen

unSeR SeRVIce...

Zusätzlich sind je nach jahreszeitlichem
Verlauf und abhängig von der Region noch
folgende Impfungen sinnvoll:

Gerne überprüfen wir Ihren Impfstatus.
Bringen Sie doch einfach Ihr Impfbuch vorbei.
Bei Bedarf legen wir Ihnen ein neues an.

Influenza (Virusgrippe Impfung) meist
ab Oktober eines Jahres verfügbar
fSme (Frühsommer-Meningoenzephalitis,
durch Viren aus Zecken; seit 2007 für
Baden-Württemberg empfohlen)
Wenn Sie Reisen ins Ausland planen,
nutzen Sie die Gelegenheit, sich in der
Alten Apotheke beraten zu lassen.
Ein günstiger Zeitpunkt ist ca. sechs Wochen
vor Reiseantritt. Abhängig vom Reiseland
und dessen Bestimmungen sind u.U.
folgende Impfungen zusätzlich zu den
Standardimpfungen sinnvoll:
hepatitis A (Leberentzündung
durch Viren über verunreinigte Nahrung)
enzephalitis Japan B
(durch virusinfizierte Mücken)
gelbfieber (durch virusinfizierte Mücken)
menigokokken (durch Bakterien)
Tollwut (durch Biss virusinfizierter Tiere)
Typhus (durch Bakterien aus
verunreinigtem Wasser)
cholera (durch Bakterien aus
verunreinigten Lebensmitteln)

Zudem erwarten Sie zwei praktische
Tücher Ihrer Wahl, natürlich kostenfrei!
Zum Schutz vor Zecken, Wespen, Mücken,
ein Deo-Tuch, ein Gegen-müde-Beine-Tuch
oder ein Sofort-Kälte-Tuch.
Die Ständige Impfkommission (STIKO)
am Robert Koch-Institut in Berlin empfiehlt,
welche Impfungen von hohem Wert für
den Gesundheitsschutz des Einzelnen und
der Allgemeinheit sind, um übertragbaren
Krankheiten vorzubeugen. Die STIKO ist ein
unabhängiges Expertengremium, das im
Impfkalender sämtliche empfehlungen für
Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene zusammenfasst.

für die reiseapotHeke...
Die Urlaubszeit rückt immer näher... Sind Sie schon gut versorgt?
Wir beraten Sie gerne und stellen mit Ihnen Ihre persönliche reiseapotheke nach unserer
reiseapotheken-checkliste zusammen. Wenn Sie regelmäßig Medikamente einnehmen,
denken Sie bitte rechtzeitig daran, diese ausreichend zu besorgen und mitzunehmen.

iberogast
für eine gute Verdauung
20 ml

9,45

50 ml

17,50

loperamid akut - 1 a
gegen Durchfall

100 ml

32,80

10 Kps

2,36

bei allergien, sonnenbrand und Verletzungen:

fenistil wundheilgel
20 g
50 g

4,95
9,90

fenistil gel
20 g
50 g

4,91
9,97

mosquito
Anti-Zecken-Set
3 tlg.

8,99

7,50

sommertHema: insektenscHutz...
autan
protection plus spray
Schutz vor Mückenstichen
100 ml

7,99

autan
protection plus pumpspray
Schutz vor Insekten

6,95

100 ml

mosquito
zeckenschutzspray
100 ml

6,95

5,95

7,99

6,95

autan
protection plus
pumpspray
Schutz vor Zecken
100 ml

8,99

125 Jahre Vertrauen

Solange der Vorrat reicht.
Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preisangaben in Euro.
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70469 Stuttgart
Telefon: 0711 / 54 08 550
info@aa-s.de · www.aa-s.de
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