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ELTERNRATGEBER

Impfen und Allergien
Peter J. Fischer, Praxis für Kinder- und Jugendmedizin Schwäbisch Gmünd

sogenannte Hilfsstoffe. Diese dienen der
Stabilisierung und Haltbarmachung des
Impfstoffs (z. B. Gelatine, Antibiotika,
Formaldehyd) und der Verbesserung der
Wirksamkeit (z. B. Aluminium). Gegen die
in modernen Impfstoffen verwendeten
Hilfsstoffe sind Allergien extrem selten,
sodass diese keine generelle Gegenanzeige zur Verwendung bei Allergikern
darstellen. Zudem kommen immer mehr
Impfstoffe ohne Konservierungsmittel
auf den Markt. Manche Impfstoffe können in geringen Mengen Hühnereiweiß,
welches vom Produktionsprozess übriggeblieben ist, enthalten.
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folgende Empfehlungen: Es wird mit dem
Impfstoff zunächst ein Hauttest durchgeführt und je nach Testergebnis in
mehreren aufgeteilten Dosen unter stationärer Überwachung im Krankenhaus
geimpft.
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