
Wie kann man sich schützen? 
Den besten Schutz vor Meningokokken bietet die Imp-
fung. In Deutschland gibt es Einzelimpfungen gegen die 
Gruppen B und C sowie verschiedene Mehrfachimpfstof
fe mit Schutzwirkung gegen vier der häufigsten Meningo-
kokken (ACWY). 

Seit Juli 2011 stehen gegen die Meningokokken A, C, 
W135 und Y moderne, so genannter Konjugat-Impfstoffe 
zur Verfügung, die für alle Altersgruppen ab dem Alter 
von 1 bzw. 2 Jahr(en) zugelassen sind. Konjugat-Impfstoffe 
führen zur Ausbildung eines Immungedächtnisses und 
lassen sich effektiv auffrischen. 

Die Impfung gegen die Gruppe C ist bereits ab dem 
vollendeten 2. Lebensmonat möglich. Gegen die Gruppe 
B ist seit 2013 ein moderner Proteinimpfstoff erhältlich, 
der ebenfalls ab dem 2. Lebensmonat eingesetzt werden 
kann. 

Wann ist eine Impfung empfohlen?
In Deutschland gehört die Impfung gegen Meningo
kokken C seit 2006 zu den Standardimpfungen für alle 
Kinder im 2. Lebensjahr. Wurde die Impfung versäumt, 
soll sie bis zum 18. Geburtstag nachgeholt werden. Sinn-
voll ist die Impfung zudem für gesundheitlich bzw. beruf-
lich gefährdet Personen sowie für Reisende mit erhöhtem 
Infektionsrisiko. Hier empfiehlt die Ständige Impfkommis-
sion (STIKO) die Impfung mit einem Konjugat-Impfstoff 

gegen die Meningokokken-Gruppen A, 
C, W135 und Y. In Europa besonders 

wichtig für Kinder ist die Impfung 
gegen Gruppe B, diese sollte so 
früh wie möglich erfolgen, da 
ein wichtiger Erkrankungsgipfel 

bereits um das 1. Lebensjahr liegt.

Bei welcher Reise ist die Impfung sinnvoll?
Besonders wichtig ist die Impfung mit Mehrfachimpfstoff  
bei Reisen in Länder mit aktuellen Ausbrüchen oder in  
Regionen mit generell erhöhtem Meningokokken 
Aufkommen. Hierzu zählen weite Gebiete des tropischen 
Afrikas sowie Teile Südost-Asiens. 

Auch für Reisen mit engem Kontakt zur einheimischen 
Bevölkerung oder bei großen Menschenansammlungen  
kann die Impfung sinnvoll bzw. sogar vorgeschrieben sein.  
So verlangen einige Universitäten/Schulen (z.B. in den USA) 
die Impfung von Austauschschülern und studenten. Für 
Pilgerreisen nach Mekka ist die Impfung gegen die Gruppen 
A, C, W135 und Y verpflichtend.

Das individuelle Risiko bei der nächsten Reise kann leicht bei 
einer reisemedizinischen Beratung ermittelt werden.

Wer übernimmt die Kosten für die Impfung?
Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten  
der Standardimpfung gegen Meningokokken C für alle  
1jährigen Kinder. Gleiches gilt für Nachholimpfungen bis  
18 Jahre und die Impfung bei gesundheitlicher Gefährdung. 
Die Impfung gegen die Meningokokken B wird von einer 
zunehmenden Zahl der Kassen erstattet.

Bei privaten Auslandreisen erstatten viele Krankenversiche-
rungen auch die Impfung gegen die Meningokokken-Gruppen 
A, C, W135 und Y. Eine Liste zur Kostenerstattung führt das 
CRM Centrum für Reisemedizin auf seiner Internetseite:  
www.crm.de.

Beruflich bedingte Impfungen  
werden vom Arbeitgeber  
übernommen.
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Warum gegen Meningokokken schützen?

Meningokokken sind kugelförmige Bakterien (Neisseria 
meningitidis), die lebensbedrohliche Hirnhautentzün 
dungen und Blutvergiftungen verursachen können. 

Meningokokken sind auf der ganzen Welt verbreitet. Es gibt 
verschiedene so genannte Serogruppen von Meningokokken, 
die in einzelnen Regionen mit unterschiedlicher Verbreitung 
vorkommen. So werden die Erkrankungen in Deutschland 
und Europa zum Teil durch andere Meningokokken-Gruppen 
verursacht als in Afrika oder Asien.

Das Ansteckungsrisiko ist immer dort erhöht, wo sich viele 
Menschen aufhalten, z.B. in Schulen, Diskos, Fußballstadien, 
bei beliebten Pilgerfahrten oder an touristisch belebten 
Orten. Meningokokken-Erkrankungen sind unberechenbar 
und können im Prinzip jeden treffen.

Den sichersten Schutz vor Meningokokken bietet eine 
Impfung. Gegen die fünf gefährlichsten Meningokokken-
Gruppen ist dies heute bereits möglich.

Wie kann man sich 
anstecken?

Meningokokken kommen 
ausschließlich beim Men-
schen vor. Sie werden durch 
Tröpfchen übertragen. Die 
Ansteckung erfolgt daher 
leicht z.B. beim Sprechen, 
Husten, Niesen, Hände-
schütteln oder Küssen.

Wie verlaufen die Erkrankungen?

Etwa 2 bis 4 Tage nach der Ansteckung können Meningokokken 
innerhalb weniger Stunden – also in kürzester Zeit – zu einer 
lebensgefährlichen Entzündung der Hirnhäute (Meningitis) oder 
einer Blutvergiftung (Sepsis) führen. 

Die Hirnhautentzündung beginnt meist ganz plötzlich mit  
hohem Fieber, starken Kopfschmerzen, Nackensteife und Erbre-
chen. Bei etwa der Hälfte der Erkrankten treten zudem punkt-
förmige Blutungen unter der Haut auf. 

Auch die Blutvergiftung schreitet in der Regel rasch voran –  
typisch sind hier Fieber und Einblutungen in die Haut.  
Der frühzeitige Beginn einer Therapie ist unter Umständen 
lebensrettend. Doch häufig verstreicht wertvolle Zeit bis die 
Erkrankung eindeutig erkannt wird.

Bei schweren Verläufen kann es zu Koma und sogar zum Tode 
kommen. Trotz der guten medizinischen Versorgung verster-
ben selbst in Deutschland etwa 10 % der Patienten. Und auch 
wer eine Meningokokken-Erkrankung überlebt, muss ggf. mit 
bleibenden Schäden rechnen: 10-20 % der Erkrankten müssen 
mit Spätfolgen wie Taubheit, Krampfanfällen oder der Amputa-
tion von Gliedmaßen leben.

Wo gibt es Meningokokken?

Meningokokken sind weltweit verbreitet. Verantwortlich 
für die meisten Erkrankungen sind die fünf Meningo- 
kokken-Gruppen: A, B, C, W135 und Y.

In Europa und Australien herrschen z. B. vor allem  
die Gruppen B und C vor. In Deutschland verursachen  
sie jährlich etwa 400 schwere Erkrankungen, von  
denen vor allem Kinder und Jugendliche betroffen sind. 

Weitaus mehr Erkrankungen gibt es in Afrika und Asien. 
Besonders häufig sind sie in afrikanischen Ländern südlich 
der Sahara. Dort kommt es im so genannten „Meningitis
gürtel“ immer wieder zu größeren Ausbrüchen – haupt-
sächlich durch die Gruppen A und W135.

Die Verteilung der einzelnen Meningokokken-Gruppen  
ist nicht starr, sondern verändert sich über die Jahre. 
Deutlich wird dies am Beispiel der USA. Während bis Ende 
der 1980er Jahre auch dort vor allem die Gruppen B und 
C vorkamen, werden mittlerweile mehr als ein Drittel der 
Erkrankungen durch die Gruppe Y ausgelöst.

Weltweite Verbreitung der Meningokokken A, B, C, W135 und Y.
(Bildquelle: Adaptiert nach Halperin SA, et al., Vaccine 2011)

•  Meningokokken-Erkrankungen können rasant verlaufen, 
sodass wenig Zeit für eine Behandlung bleibt.

•  Trotz guter medizinischer Versorgung sterben ca. 10 % 
der Erkrankten.

•  10 – 20 % der Erkrankten tragen unheilbare Spätfolgen davon.

Impressum
Herausgeber: 
CRM Centrum für Reisemedizin GmbH 
Geschäftsführer: Lothar Münnix 
Hansaallee 299 – 40549 Düsseldorf 
www.crm.de

• Meningokokken sind auf der ganzen Welt verbreitet.
•  An Meningokokken kann jeder erkranken. Kinder, Jugendliche 

und Reisende haben ein besonderes Erkrankungsrisiko.
•  Meningokokken werden durch ganz alltägliche Verhaltens-

weisen übertragen.
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