
Grippe (Influenza) ist eine der häufigsten Erkrankungen der Atemwege des Menschen. 
Die Infektion wird durch kleinste Tröpfchenmengen ausgelöst und ist hoch ansteckend. 

Grippe kann beim Sprechen, Niesen oder direkten Kontakt übertragen werden. 

Influenza kann jeden treffen, auch völlig gesunde Menschen. Jedes Jahr erkranken allein in Deutschland pro Grippe-Saison 
– von Dezember bis April – tausende Menschen an Influenza. Influenza-Viren schädigen die Schleimhaut der Atemwege 
und mindern die Abwehrkräfte, dadurch wird der Körper für lebensgefährliche Komplikationen anfällig. Grippe darf also 

nicht mit einer harmlosen Erkältung oder einem grippalen Infekt verwechselt werden. Denn trotz des rapiden Fortschritts der 
medizinischen und pharmazeutischen Forschung fordert diese schwere Infektionskrankheit nicht nur in der Vergangenheit, 

sondern auch heute noch jedes Jahr viele Menschenleben. Grippe ist die Infektionskrankheit an deren Folgen in Deutschland 
die meisten Menschen sterben.

Vorbeugende Schutzimpfung und frühzeitige Therapie
Die Hauptursache für diese Situation liegt darin, dass die derzeitigen Möglichkeiten der Vorsorge und Behandlung 

der Influenza zu wenig genutzt werden. Da die Influenza-Viren sich ständig verändern, hat der Körper auch nach einer 
durchgemachten Grippe keine spezifischen Abwehrkräfte gegen neue Virenvarianten entwickelt. Eine rechtzeitige 

jährliche Schutzimpfung, angepasst an die aktuell zirkulierenden Viren, und im Erkrankungsfalle eine frühzeitige Therapie, 
welche die Vermehrung der Viren im Körper stoppt, helfen, die gesundheitlichen Belastungen für den Einzelnen und die 

volkswirtschaftlichen Auswirkungen zu reduzieren.

Grippe - die saisonale Influenza



Die wichtigsten Fakten

■  Grippe ist keine harmlose Erkältung, sondern eine schwere Erkrankung!

■  Influenza überträgt sich rasend schnell! Schon beim Niesen oder Husten! 

■  Eine Grippe beeinflusst all ihre Lebensgewohnheiten! 

■  Eine Grippe bringt ernsthafte gesundheitliche Probleme mit sich! 

■  Gegen Influenza-Viren hilft kein Antibiotikum!  

■  Grippe lässt sich nicht mit gesunder Ernährung vorbeugen!

■  Vor Influenza schützt Sie am besten eine Impfung! 

■  Bei ersten Grippe-Anzeichen gilt: sofort zum Arzt! 
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