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GesundheitsbehOrde zuleiten. tJber die voll
zogene Impfung stellt er ein Impfzeugnis 
entsprechend dem vorgeschriebenen Muster 
aus. Bei einem Impfhindernis kann er bis zu 
zweimal oder bis zu zwei J ahren zuruckstellen. 
Dber die weitere und langere Zuruckstellung 
entscheidet der amtliche Impfarzt (s. S. 739). 

Fur die DurchfUhrung anderer Impfungen 
bestehen keine Vorschriften, ausgenommen 
die Gelbfieberimpfung, die Wutschutzimpfung 
und die orale Polioimpfung (s. S. 640ft'.; 617ft'.; 
482ft'.). Die vornehmste Aufgabe des Privat
arztes ist die Beratung bei Vorliegen eines Impf
hindernisses und die Durchfuhrung eines indi
viduellen Impfprogramms. Er kann besser als 
der amtliche Impfarzt im Termin den fUr die 
Impfung giinstigsten Zeitpunkt auswahlen. 

3. Das Impfprogramm filr das Kleinkind 

Die Notwendigkeit, wahrend einer ver
haltnismaBig kurzen Lebensphase eine groBe 
Zahl von Impfungen unterzubringen, hat zu 
einer Fulle von Vorschlagen gefuhrt. In den 
letzten J ahren sind in fast allen einschlagigen 
Arbeiten Impfkalender erschienen, die mehr 
oder weniger apodiktisch jedem Lebens
monat seine Impfung zuordnen. Die theoreti
schen Dberlegungen fur die Aufstellung dieser 
Termine mogen stichhaltig sein. Wer aber in 
der Praxis steht, weiB, daB es nur sehr selten 
gelingt, ein Kind "kalendergemaB" zu impfen. 
Nicht nur Infekte verschiedenster Art treten 
als Impfhindernis auf, auch auBere Umstande, 
wie der Zeitpunkt der oft'entlichen Impfungen, 
die epidemiologische Situation, Witterungs
umschlage und dergl. konnen die vorgesehenen 
Termine beeinflussen. 

Am Anfang des Impfprogramms steht die 
Tuberkuloseschutzimpfung (s. S. 313ft'.). Die 
Notwendigkeit eines Schutzes bereits im 
Neugeborenenalter und die Seltenheit einer 
konnatalen Tuberkulose machen es moglich, 
die Impfung bei gegebener Indikation ohne 
vorherige Tuberkulintestung bereits in den 
ersten Lebenswochen vorzunehmen. Besteht 
der Verdacht einer Ansteckung (Tuberkulose in 
der Familie), ist die Impfung kontraindiziert. 
In diesem FaIle muB der BCG-Impfung eine 
Tuberkulintestung vorausgehen, um eine Ge
fahrdung zu vermeiden. 

Auch die Pertussisschutzimpfung (s. S. 365ft'.) 
gehort wegen der besonderen Gefahrdung des 
Neugeborenen in das fruhe Impfprogramm, 
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falls die sonstigen Umstande fur diese Impfung 
sprechen. Die moglichen Komplikationen wie 
auch der allgemeine Ruckgang der Keuch
hustenletalitat in den Industriestaaten geben 
AniaB zur Zuruckhaltung, doch ist die Imp
fung bei kinderreichen Familien, in Kinder
krippen und vor allem in den Entwicklungs
landern angezeigt. Sie muB im ersten Lebens
jahr abgeschlossen werden. Bei dem starken 
Abfall der Pertussisletalitat mit ansteigendem 
Alter ist ein spaterer Termin nutzlos. 

Die Entscheidung hinsichtlich der Keuch
hustenschutzimpfung beeinfluBt den weiteren 
Ablauf des Impfprogramms. Entscheidet man 
sich fur diese Impfung, so ist es zweckmaBig, 
die Diphtherie-Tetanusschutzimpfung als Drei
fachimpjung damit zu kombinieren. Es wird 
selten moglich sein, schon vor dem 3. Lebens
monat zu beginnen. Da 3 Injektionen im 
Abstand von je einem Monat notwendig sind 
und erst nach weiteren zwei Monaten ein voller 
Keuchhustenschutz erzielt ist, verstreicht im 
allgemeinen das erste Lebensjahr, ohne daB es 
gelingt, im Programm fortzufahren. So mussen 
die anderen Impfungen, insbesondere die so 
wichtige Pockenschutzimpfung, auf das 2. Le
bensjahr verschoben werden. 

Ein Verzicht auf die Keuchhustenschutz
impfung macht es moglich, bereits im 4. Mo
nat die Pockenschutzimpjung vorzunehmen. 
Der zu diesem Zeitpunkt noch wirksame 
Nestschutz durch die miitterlichen Antikorper 
mildert die Impfreaktion und verhiitet wahr
scheinlich neurale Komplikationen. Auch sind 
Fieberkrampfe in dieser Lebensphase seltener, 
ferner ist die Neigung zu allergischen Mani
festationen noch nicht ausgebildet. Aus diesen 
Griinden empfehlen wir die Pockenschutz
impfung zu einem friihen Zeitpunkt, moglichst 
zwischen dem 4. bis 6. Monat. Eine Voraus
setzung fUr diese Friihimpfung ist allerdings, 
daB die V oruntersuchung keinen Anhalt fUr 
eine gesundheitliche Storung ergab. Zu be
achten sind insbesondere Darmerkrankungen 
und latente Infekte im Ohr (vgl. S. 301ft'.). 

Der erfolgreichen Pockenschutzimpfung 
folgt die Kombinationsimpfung gegen Diph
therie und Tetanus. 1st die Pockenschutz
impfung auf Grund der Anamnese nicht 
indiziert, verlegt man sie in das 2. Lebens
jahr und beginnt ab dem 6. Monat mit der 
Kombinationsimpfung. Die zweimalige In
jektion vermittelt einen geniigenden Impf-


