
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Medienmitteilung 
 

Jetzt noch Grippe impfen? 
Fragen an Christoph Fux, Chefarzt Infektiologie am Kantonsspital Aarau  
 

Laut BAG ist die Epidemie-Schwelle für Influenza üb erschritten. Wie zeigt sich dies am KSA? 
Wir haben erst vereinzelt Fälle bei uns registriert, gehen aber davon aus, dass sich die Lage schnell än-
dern kann. 

Macht eine Impfung jetzt überhaupt noch Sinn? 
Ja, so lange Sie noch nicht krank sind die Epidemie zunimmt, macht eine Impfung Sinn. Wir wissen auch, 
dass der diesjährige Impfstoff sehr gut dem grassierenden Virus entspricht, sprich sehr wirkungsvoll ist. 

 
Wie entsteht eine Grippewelle 
Wir vermuten, dass in Asien die besten Bedingungen für die Viren herrschen. Eine grosse Rolle spielt 
dabei sicherlich das Klima, hinzukommen die hohe Bevölkerungsdichte und die traditionelle Lebensweise 
der Menschen. Das Zusammenleben mit Tieren, vor allem Schweinen und Hühnern, auf engstem Raum 
fördert den Austausch von Influenza-Viren. Befallen zwei verschiedene Viren gleichzeitig dieselbe Zelle, 
kann es im Innern zu einem Austausch von Genmaterial kommen. Durch diese sogenannte Rekombinati-
on entstehen neue Influenza-Stämme, die – falls sie von Mensch zu Mensch übertragbar sind - zu einer 
Ausbreitung führen können. Falls sich die neue Hülle deutlich von bisherigen Viren unterscheidet, kann 
das menschliche Immunsystem nicht auf bisherige Erfahrungen zurückgreifen, sondern muss zuerst eine 
Abwehr aufbauen. Damit die Viren sich bei uns in Europa ausbreiten, braucht es wiederum optimale kli-
matische Verhältnisse.  
 
Wie lange dauert es in der Regel, bis die Grippe in  Europa eintrifft? 
In der Regel dauert die Ausbreitung der Viren von Asien bis Europa immer in etwa sechs bis neun Mona-
te. Dies hat sich in den letzten 20 Jahren nicht verändert und gibt den Experten den nötigen Vorsprung, 
im Frühling aus den in Asien zirkulierenden Stämmen die aktuellen Impfstoffe für den kommenden Winter 
zusammenzustellen. Für mich persönlich ist es mehr als erstaunlich, dass die in den letzten Jahren um 
ein Vielfaches gesteigerte Mobilität der Menschen diesen Ablauf nicht beschleunigen konnte. Die Viren 
scheint dies nicht zu beeinflussen.  
 
Wie lange kennt man die Grippe schon?  
Man vermutet, dass die Grippe schon im Altertum den Menschen das Leben schwer machte. Hippokra-
tes, der bekannteste griechische Arzt (ca. 460 bis 375 v. Chr.) beschrieb Symptome, die wir heute als 
Grippe deuten würden. 
 
Weiss man, woher die Grippe stammt?  
Dies hat ein Team von der Universität Cambridge unter Derek Smith nachverfolgt. Die Forscher fanden 
heraus, dass der Ursprung unserer Influenzastämme in Ost- und Südostasien liegt. In Asien zirkulieren 
die Viren das ganze Jahr über. Regelmässig schwappen die Grippewellen jedoch nach Ozeanien, Nord-
amerika und Europa, wo sie uns in der Winterzeit erreichen. Die kalte Jahreszeit ist dafür prädestiniert, 
weil die Schleimhäute der Atemwege dann empfindlicher für ein Eindringen der Viren in den Körper sind. 
Erst zum Schluss wird offenbar Südamerika von der Grippe heimgesucht. Mir persönlich ist kein Viren-
stamm bekannt, der nicht aus Asien stammt. 
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Wie heisst die berühmteste Grippe? 
Das ist ganz klar die „Spanische Grippe“, ein ebenfalls neu zusammengesetztes Virus aus der Familie 
„A/H1N1“. In den Jahren 1918 bis 1920 war fast jeder fünfte Weltbürger davon betroffen. Man schätzt, 
dass mindestens 25 Millionen Menschen durch diese Krankheit den Tod fanden. Es handelte sich damals 
um ein ungewöhnlich virulentes, das heisst krankmachendes Virus. Aufgrund seiner neuen Hülle hatten 
insbesondere junge Menschen Mühe, genügend schnell eine Antwort aufzubauen. 
 
Für was stehen die Abkürzungen H und N? 
Die Buchstaben H und N stehen für zwei Eiweisse, die sich auf der Oberfläche der Viren befinden. Sie 
heissen Hämaggluttinin (H) und Neuraminidase (N). Die beiden Eiweisse ermöglichen es dem Virus, 
Menschen zu befallen – und sind Ziel unserer Abwehr. Das Immunsystem ist Jahr für Jahr gefordert, weil 
diese Eiweisse sich von Grippesaison zu Grippesaison ändern. Wenn ein Impfstoff gesucht wird, wird er 
auf H und N ausgerichtet. 
 
Warum ist die Grippe so gefährlich? 
Die Grippe ist vor allem für Menschen gefährlich, deren Immunsystem geschwächt ist. Das sind Kinder, 
ältere Menschen oder auch Schwangere. Das BAG empfiehlt dieses Jahr erstmals allen schwangeren 
Frauen eine Grippeimpfung. Die Influenza kann nicht nur die Atemwege, sondern auch das Gehirn 
(Encephalitis) oder den Herzmuskel befallen (Myokarditis). Zudem kann sich ein durch Grippeviren ange-
schlagenes Immunsystem viel weniger gut gegen Erreger wie Pneumokokken wehren, was zu lebensge-
fährlichen Zweitinfektionen, insbesondere bakterielle Lungenentzündungen, führen kann.   
 
Kann ein Grippevirus ausserhalb des Menschen überle ben? 
Die Krankheit wird in der Regel durch Niesen, Sprechen, Husten oder auch Küssen weitergegeben und 
ist deshalb eine so genannte Tröpfcheninfektion. Die Erreger können aber auch eine gewisse Zeit aus-
serhalb der Atemwege z.B. an Händen oder auf Türgriffen überleben. Ein guter Schutz ist deshalb der 
Gebrauch wegwerfbarer Taschentücher und das Händewaschen oder –desinfizieren nach dem Husten, 
Niesen oder Schneuzen.  
 
Wie kann man sich gegen Influenza schützen? 
Wichtig sind eine gesunde Ernährung und regelmässige körperliche Betätigung. Nahrungszusätze haben 
unter diesen Voraussetzungen keinen zusätzlichen Effekt. Die gezielteste und effizienteste Stärkung des 
Immunsystems ist natürlich die Impfung. Hier ist es wie im Sport – man trainiert den Körper für das, was 
er im Wettkampf dann können muss. 
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