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Wichtigkeit der Influenza-Impfung in der Saison 2022/23 - Gesundheits- 

und Pflegebereich 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Entwicklungen für die Influenzasaison 2022/2023 sind derzeit nicht absehbar und werden 

weitgehend von gegebenenfalls notwendigen Maßnahmen zur Kontaktreduktion etc. im 

Rahmen der COVID-19- Pandemie abhängen. Nachdem es in den vergangenen 2 Jahren 

keine nennenswerte Influenzavirus-Zirkulation gab, und somit auch der natürliche Booster in 

der Bevölkerung ausblieb, ist gerade in der kommenden Saison die Influenzaimpfung von 

großer Bedeutung. 

 

Hohe Durchimpfungsraten gegen Influenza sind im Pflege- und Gesundheitsbereich 

prinzipiell anzustreben. Dies ist insbesondere während der Dauer der COVID-19 Pandemie 

von besonders hoher Wichtigkeit, um eine Reduktion von hospitalisierten 

Influenzapatientinnen und -patienten zu erreichen und damit die Belastung des 

Gesundheitssystems zu verringern, Co-Infektionen mit Influenza-Virus und SARS-CoV-2 zu 

vermeiden und Differentialdiagnosen zu erleichtern.  

 

Im Vordergrund stehen dabei nicht nur Herdeneffekte, um die besonders vulnerablen, vor Ort 

betreuten Personen zu schützen, sondern auch um unmittelbare Ansteckung zu vermindern, 

sowie nosokomiale Infektionen und den Ausfall der Arbeitskraft bei Erkrankung zu 

verhindern.  
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Seitens des BMSGPK werden daher wie auch in den Vorsaisonen kostenfreie Impfungen für 

Personen ab 65 Jahren in Alten- und Pflegeheimen zur Verfügung gestellt, Ansprechpartner 

für die Umsetzung dieser Impfungen ist die jeweilige Landessanitätsdirektion. Auch im 

kostenfreien Kinderimpfprogramm steht die Influenza-Impfung in der Saison 2022/23 für 

Kinder vom vollendeten 6. Lebensmonat bis zum vollendeten 15. Lebensjahr weiterhin zur 

Verfügung.  

 

Zahlreiche Studien zeigen, dass insbesondere ein niederschwelliges Impfangebot, bei dem 

sowohl finanzielle als auch organisatorische Hürden bestmöglich reduziert werden, zu einer 

hohen Inanspruchnahme von Impfungen führt. Impfungen am Arbeitsplatz können dabei als 

optimale Möglichkeit, dies umzusetzen, gesehen werden. Sie werden daher gebeten, in 

Ihrem Wirkungsbereich sicherzustellen, dass ausreichend Influenza-Impfstoffe zur 

Verfügung stehen, um Ihr Personal entsprechend den Empfehlungen optimal gegen 

Influenza zu schützen.  

 

Anbei übermitteln wir Ihnen daher die Influenza-Impfempfehlung des Nationalen 

Impfgremiums für die Saison 2022/23, diese ist auch auf unserer Website unter 

https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Impfen/Influenza-Impfung.html zu 

finden. Der ebenfalls beigelegte „Faktencheck Influenza“ kann kostenfrei über unser 

Broschürenservice (https://broschuerenservice.sozialministerium.at/) bezogen werden.  

 

Zudem erlauben wir uns, in diesem Zusammenhang auf die gesetzliche Fürsorgepflicht der 

Arbeitgeberin/des Arbeitgebers im Zusammenhang mit impfpräventablen Erkrankungen 

hinzuweisen. Weitere Information dazu stehen unter 

https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Impfen/Impfempfehlungen-

Allgemein/Empfehlung-für-Gesundheitspersonal.html zur Verfügung.  

 

Bei dieser Gelegenheit erinnern wir zudem an die gemäß §4 Abs 1 eHealthV bestehende 

gesetzliche Verpflichtung, alle verabreichten Influenza-Impfungen im e-Impfpass 

(nationales Impfregister) zu dokumentieren. Hierfür steht inzwischen eine Vielzahl an 

Erfassungsmöglichkeiten für den e-Impfpass zur Verfügung, Details zur elektronischen 

Dokumentation der Influenza-Impfung finden Sie im entsprechenden e-Impfpass Newsletter 

unter https://www.e-impfpass.gv.at/news/,  

 

Herzlichen Dank für Ihr unermüdliches Engagement zum Erreichen hoher Influenza-

Durchimpfungsraten in Österreich. 
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Mit freundlichen Grüßen 

Für den Bundesminister: 

i.V. Mag. Manfred Ditto 

 

Beilage/n: Empfehlung_Influenza_Impfung_Grippeimpfung_Saison22-23_1.0 
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