
Seite 1 von 3 

 

              Landratsamt Schwäbisch Hall 

 
 
 
 
INFORMATIONSBLATT FÜR ERKRANKTE UND KONTAKTPERSONEN 

INFLUENZA 

 

Krankheitsbild 

Die Influenza-typischen Symptome : plötzlicher Erkrankungsbeginn mit Fieber, Muskel- 
und/oder Kopfschmerzen  

 Häufig kommt etwas später ein trockener Reizhusten dazu. Allerdings erkranken 
längst nicht alle Infizierten so typisch.  

 Als Faustregel gilt: Etwa ein Drittel der Infizierten erkrankt mit den genannten Symp-
tomen, ein Drittel zeigt eine mildere Symptomatik (wie bei Erkältungskrankheiten) 
und ein Drittel entwickelt gar keine Symptome. Insbesondere ältere Erkrankte be-
kommen häufig kein Fieber.  

 Die Krankheitsdauer liegt in der Regel bei fünf bis sieben Tagen.  

 Influenzabedingte Todesfälle werden meist durch eine bakterielle Lungen-
entzündung verursacht, nachdem die Influenzaviren die Lunge vorgeschädigt haben.  

Unterschied zwischen Influenza und  Erkältung 

Eine Erkältung wird oft als "grippaler Infekt" bezeichnet, hat mit der echten Grippe (In-
fluenza) jedoch nichts zu tun. Eine Grippe wird durch Influenzaviren ausgelöst. Sie kann 
durch einen plötzlichen Erkrankungsbeginn mit Fieber oder deutlichem Krankheitsgefühl, 
verbunden mit Muskel- und/oder Kopfschmerzen und Reizhusten, einhergehen. Eine In-
fluenza-Erkrankung kann vor allem bei älteren Menschen, chronisch Kranken und Schwan-
geren zu Komplikationen wie beispielsweise einer Lungenentzündung führen. Gegen eine 
Grippeerkrankung kann man sich durch eine Grippeimpfung schützen. 

Erkältungen werden von mehr als 30 verschiedenen Erregern (z.B. RSV, Rhino- und 
Coronaviren) hervorgerufen. Zu den Symptomen zählen Halsschmerzen, Schnupfen und 
Husten, seltener auch erhöhte Temperatur oder Fieber. In Einzelfällen, etwa bei immun-
supprimierten Menschen und Kleinkindern, kann jedoch auch eine Erkältung zu schweren 
Komplikationen führen.  

Ansteckung  
erfolgt überwiegend durch virushaltige Tröpfchen, wenn sie insbesondere beim Husten  
oder Niesen von Erkrankten ausgeschieden werden und über eine geringe Distanz auf die 
Schleimhäute der Atemwege von empfänglichen Personen gelangen. Darüber hinaus ist 
eine Übertragung auch durch direkten Kontakt der Hände zu Oberflächen, die mit virushal-
tigen Sekreten verunreinigt sind, und anschließendem Hand-Mund-/Hand-Nasen-Kontakt 
möglich (z.B. durch Händeschütteln). 
Die Erreger können auch an Türklinken, Haltegriffen. Treppengeländern oder ähnlichen 
Gegenständen haften und von dort über die Hände weiter gereicht werden.  
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Inkubationszeit  
beträgt ein bis zwei Tage. Das ist die Zeitspanne, die durchschnittlich vergeht, bis nach ei-
ner Infektion mit Influenzaviren die ersten Symptome wie Fieber oder Muskelschmerzen 
auftreten.  
Ein Erkrankter kann prinzipiell andere Menschen infizieren, solange er vermehrungsfähige 
Viren ausscheidet,  zu Beginn der Erkrankung mehr und bei nachlassender Symptomatik 
immer weniger. Dies ist im Mittel nach vier bis fünf Tagen ab Auftreten der ersten Sympto-
me der Fall. Eine Virusausscheidung schon vor Symptombeginn ist möglich. 
 
 
Vorbeugung 
Bei einer akuten Atemwegserkrankung, bei der eine Influenza zugrunde liegen könnte, soll-
ten folgende Personengruppen eine Ärztin oder einen Arzt ansprechen:  

 Erkrankte, bei denen eine chronische Erkrankung oder Schwangerschaft vorliegt,  

 die sehr jung sind (Kinder unter zwei Jahren) oder schon der älteren Bevölkerung 

(über 60 Jahre) zuzurechnen sind;  

 jede Person, mit schwerem Krankheitsgefühl oder –verlauf. Grundsätzlich sollten 

beim Husten oder Niesen Mund beziehungsweise Nase bedeckt sein. Empfohlen 

wird, in den Ärmel zu husten oder zu niesen. Es sollten Einmaltaschentücher ver-

wendet werden.  

 Impfung: die volle Ausbildung eines Impfschutzes benötigt etwa 2 Wochen, eine In-

fektion kann schon vorher erfolgen. Nach Untersuchungen in den letzten Jahren liegt 

die Wirksamkeit des Impfschutzes gegen eine laborbestätigte Influenzaerkrankung 

zwischen 40% und 60%. 

 
Maßnahmen, Behandlung, Therapie 

 Standardhygienemaßnahmen, wie Händewaschen, Flächendesinfektion und ein ent-

sprechendes Verhalten, wie - soweit möglich - Abstandhalten zu Personen mit 

Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung, 

 Regelmäßiges gründliches Händewaschen  

 Berühren Sie so wenig wie möglich mit Ihren Händen die Schleimhäute von Augen, 

Mund und Nase.  

 (enge) Kontakte zu anderen Menschen möglichst vermeiden oder mindestens zwei 

Meter Abstand halten, vor allem zu Kindern, chronisch Kranken, Schwangeren und 

älteren Leuten. Soweit möglich, sollte man während der akuten Phase der Erkran-

kung zu Hause bleiben.  

 Erkrankte sollte in den Ärmel husten oder niesen, nicht in die Hand.  

 Es sollten Einwegtaschentücher verwendet  und sorgfältig entsorgt werden, am bes-

ten in einen Mülleimer oder Behälter, damit diese nicht zur „Virenschleuder“ werden.  

 Der Partner sollte, wenn möglich, in einem anderen Zimmer schlafen. Regelmäßiges 

Lüften ist sinnvoll, denn frische Luft ist wichtig für den Körper und das Immunsystem 

und verringert die Zahl der potentiell erregerhaltigen feinsten Tröpfchen in der Luft.  

 Bei Zeichen einer zusätzlichen bakteriellen Infektion ist die Einnahme von  Antibioti-

ka unter Umständen erforderlich. Eine spezifische Therapie mit antiviralen Arzneimit-

teln sollte so früh wie möglich, d.h. innerhalb von 48 Stunden nach Auftreten der ers-

ten Symptome, begonnen werden. Die Neuraminidasehemmer Oseltamivir und 

Zanamivir blockieren die Aktivität der viralen Neuraminidase und damit die Freiset-

zung neugebildeter Viren. 
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Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) 

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die jährliche Impfung gegen die saisonale 
Influenza aktuell für folgende Personengruppen (siehe aktuelle STIKO-Empfehlungen): 

 alle Personen ab 60 Jahren,  
 Personen jeden Alters mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge eines 

Grundleidens, u.a. chronische Krankheiten der Atmungsorgane, Herz- oder Kreis-
laufkrankheiten, Leber- oder Nierenkrankheiten, Diabetes mellitus oder andere 
Stoffwechselkrankheiten, chronische neurologische Grundkrankheiten, wie z.B. Mul-
tiple Sklerose mit durch Infektionen getriggerten Schüben, angeborene oder erwor-
bene Immundefizienz oder HIV-Infektion  

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Bewohner von Alten- oder Pflegeheimen,  
 alle gesunden Schwangeren ab dem 2. Schwangerschaftsdrittel und Schwangeren 

mit einer chronischen Grundkrankheit ab dem 1. Schwangerschaftsdrittel  
 Personen mit erhöhter beruflicher Gefährdung, z.B. medizinisches Personal 

 
Weitere Informationen 

Zuständig für Gesundheitsschutz sind die Bundesländer, für Maßnahmen vor Ort die Ge-
sundheitsämter. Bei besonderen akuten Geschehen werden häufig Hotlines eingerichtet. 
Informationen für Bürger zur Influenza und zur Influenzaimpfung bietet die Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung an, die Internetadressen lauten www.impfen-info.de und 
www.infektionsschutz.de. Die zentrale bundesweite fachliche Informations-Plattform ist 
www.rki.de/influenza. 
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http://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/Impfempfehlungen_node.html
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http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/I/Influenza/IPV/IPV_Node.html

