
Kostenlose Impfung für bestimmte 
Personengruppen
Gewöhnliche Symptome bei einer Grippeerkrankung 
sind plötzliches hohes Fieber, Kopfschmerzen, 
Muskel- und Gliederschmerzen, Halsschmerzen 
und Husten. Das Virus wird übertragen, wenn eine 
erkrankte Person zum Beispiel hustet, niest oder 
ausatmet. Grippe kann auch durch nahen Kontakt 
mit anderen Menschen verbreitet werden. Sie 
können für kurze Zeit bereits ansteckend sein, bevor 
Sie selbst Symptome feststellen. 

Bestimmte Personengruppen können einen schweren 
Krankheitsverlauf haben, weshalb eine Impfung für 
diese besonders wichtig ist. In der Region Stockholm 
können Personen, die zu diesen Gruppen gehören und 
hier amtlich gemeldet sind, eine kostenlose Impfung 
erhalten. 

Der Impfzeitraum in diesem Jahr liegt zwischen dem 3. 
November 2020 und 28. Februar 2021. Im November 
haben diese Risikogruppen bei der Impfung Vorrang. 
Andere Personen können sich ab dem 1. Dezember 
2020 impfen lassen. Diese müssen die Impfung selbst 
bezahlen. 

Schützen Sie sich vor Grippe 

Weitere Informationen finden Sie auf
www.1177.se/stockholm/vaccinmotinfluensa

Die Grippe, auch Influenza genannt, wird durch ein Virus übertragen und ist sehr ansteckend. Sie 
können sich gegen die Grippe schützen, indem Sie sich impfen lassen. Personen über 65 Jahre, 
Schwangeren oder Personen, die zu einer Risikogruppe gehören und bei denen ein schwerer 
Krankheitsverlauf erwartet werden kann, wird empfohlen, sich impfen zu lassen. Im November 
haben diese Personengruppen bei der Impfung Vorrang.

Folgende Personengruppen können 
sich kostenlos impfen lassen:
• Personen, die 1955 oder früher geboren sind
• Schwangere nach Schwangerschaftswoche 
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• Medizinische Risikogruppen (mit z. B. Herz-, 

Lungenerkrankungen, starkem 
Übergewicht oder einer anderen 
Erkrankung bzw. einem 
Gesundheitszustand, die bzw. der zu einem 
erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf 
der Grippe führen kann) 

Während der Covid-19-Pandemie ist eine 
Grippeimpfung wichtiger als gewöhnlich, und alle 
Einrichtungen, die Grippeimpfungen durchführen, 
müssen diese so anpassen, dass die Impfungen auf 
ansteckungssichere Weise durchgeführt werden 
können.

Sie müssen sich jedes Jahr impfen lassen 
Sie müssen sich jedes Jahr impfen lassen, damit 
ein Schutz gegen die Grippe gewährleistet ist. Die 
Grippeimpfung wirkt nach zirka zwei Wochen. 
Durch die Impfung wird das Risiko einer Ansteckung 
maßgeblich gesenkt. Wenn Sie dennoch erkranken, 
mildert der Impfstoff die Symptome ab und Sie 
werden nicht so schwer krank, wie Sie es ohne 
Impfung geworden wären.

Der Grippeimpfstoff ist sicher 
Den Typ Grippeimpfstoff, der jede Saison verwendet 
wird, gibt es seit den 1940er-Jahren. Seither sind 
Milliarden von Menschen damit geimpft worden. 
Die Wirkung des Impfstoffs wird kontinuierlich 
ausgewertet. Eventuelle Nebenwirkungen, die Sie 
bekommen können, sind leicht und vorübergehend, 
wie z. B. zeitweilige Rötungen oder eine lokale 
Schwellung an der Impfstelle. Manchmal können Sie 
leichte und kurze Symptome wie Empfindlichkeit, 
Müdigkeit und Fieber verspüren.

Schicken Sie eine SMS 
mit VACCINATION an 
720 80, falls Sie eine 
Erinnerung erhalten 
möchten, wenn der 
Zeitpunkt für eine 

Impfung gekommen ist. 
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