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Gelbfieber ist eine Tropenkrankheit und kann bei schweren Verläufen sehr gefährlich werden. Bei Reisen in 
Risikogebiete wird daher eine Impfung unbedingt empfohlen! 

1. DIE KRANKHEIT
Die WHO geht davon aus, dass sich jährlich mehr als 200.000 Menschen infizieren. Von diesen 200.000 In-
fizierten sterben ca. 60.000 Personen an der Krankheit. Und auch in Deutschland kam es 2018 zu zwei 
Todesfällen, nachdem sich die Patienten in der Republik Elfenbeinküste und Brasilien infiziert hatten. Beide 
Personen waren nicht geimpft – obwohl in einer ganzen Reihe von Ländern für den internationalen Reisever-
kehr eine Gelbfieber-Impfung eine Einreisevoraussetzung ist.

Gelbfieber ist eine akute Viruserkrankung. Sie kann ausschließlich in den tropischen Teilen von Afrika und 
Südamerika von Mücken auf den Menschen übertragen werden.

WIE WIRd das vIRus üBERtRaGEn?
Stechmückenweibchen übertragen das Flavivirus auf den Menschen, wenn sie zuvor einen infizierten 
Affen gestochen haben (so genanntes Dschungelgelbfieber oder auch silvatisches Gelbfieber). Stechmü-
cken können das Virus auch von einem Menschen auf den anderen übertragen (sog. Stadtgelbfieber oder 
urbanes Gelbfieber). Dabei handelt es sich in beiden Fällen um die gleiche Erkrankung. 

Wo und WIE häuFIG kommt das vIRus voR?
Verbreitet ist das Virus in Afrika ungefähr vom 15. nördlichen bis zum 18. südlichen Breitengrad, in Latein-
amerika vom 20. nördlichen bis zum 30. südlichen Breitengrad. 
Besonders betroffen sind in Afrika die Länder Nigeria, Uganda, Mali, Demokratische Republik Kongo und Süd 
Sudan, in Südamerika Brasilien, Bolivien, Ecuador, Kolumbien und Peru.
Asien ist gelbfieberfrei.

Meist verläuft die Krankheit mild ...

Nach dem Mückenstich und der Übertragung vermehrt sich das Virus im Körper. In der Mehrzahl der Fäl-
le kommt es zu asymptomatischen Verläufen oder nur zu leichten Krankheitszeichen. Auch Verläufe 
ohne Krankheitsanzeichen sind möglich. 
Kinder sind bevorzugt betroffen, allerdings ist bei ihnen die Sterblichkeit geringer.
Neben dieser milden Verlaufsform gibt es jedoch schwere Verläufe mit einer Leberbeteiligung (Gelbsucht-
symptome,  daher auch der Name).

... ABER: schwere Verläufe sind sehr ernst!

In schwereren Fällen beginnt Gelbfieber mit einem schnellen Fieberanstieg und schweren Allgemeiner-
scheinungen (Kopf-, Muskelschmerzen, Übelkeit), häufig begleitet von verlangsamtem Puls und einer Binde-
hautentzündung.
Nach einer kurzen Erholung von etwa einem Tag gelangt der Patient in die Phase der Organbeteiligung. 
Leber- und Nierenversagen vergiften den Organismus; Koma und Tod sind in bis zu 50 Prozent der Fälle die 
Folge. Die Sterblichkeit bei ungeimpften Touristen ist höher, da diese nicht immunisert sind!
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Beim hämorrhagischen Gelbfieber kommt es zu Haut- und Organblutungen. Die Blutungen können im 
Rachenraum, Magen-Darm-Trakt, in der Haut und anderen Organen auftreten. Dies führt unter anderem 
zu Nasenbluten, kaffeesatzartigem Bluterbrechen und blutigen Durchfällen. Durch die Beteiligung der Leber 
kommt es zum Ikterus, der jedoch meist weniger intensiv ist, als es der Name der Krankheit vermuten lässt. 
Nierenversagen, zentralnervöse Störungen, Sprachschwierigkeiten, Nystagmus, Bewegungsstörun-
gen, Tremor und Krämpfe sind Ausdruck einer Hirnbeteiligung und damit eines schweren Verlaufs.

WIE WIRd dIE kRankhEIt dIaGnostIzIERt?
Die Diagnose wird im Labor durch serologische und immunologische Untersuchungen gesichert. Bei dem 
Krankheitsverlauf muss man differentialdiagnostisch auch an Hepatitis, Malaria, Dengue-Fieber und andere 
hämorrhagische Fieber denken.

WIE GEFähRLIch Ist dIE kRankhEIt - und WIE kann sIE BEhandELt WERdEn?
Gefahrenabschätzung 

Das Infektionsrisiko für Reisende ist sehr von der Ausgangslage im Reisegebiet und vom Verhalten des Rei-
senden (Mückenschutz) abhängig. In Anbetracht der Schwere der Krankheit und der hohen Sterblichkeit sollte 
kein Risiko eingegangen werden. Um Risiken zu minimieren, sollten Reisende streng auf eine Expositions-
prophylaxe (Moskitonetz, -spray) achten und sich impfen lassen.

Therapie

Gegen Gelbfieber gibt es keine Medikamente. Die Behandlung erfolgt intensivmedizinisch und bezieht 
sich auf die Symptome.

Der einzig wirksame Schutz gegen Gelbfieber ist eine vorbeugende Impfung!

2. DIE IMPFUNG
Geimpft wird mit einem Lebendimpfstoff. Diese „lebenden“, aber abgeschwächten Viren führen nicht zu 
einer Erkrankung. 

Eine Gefährdung von Personen im Umfeld des Geimpften ist ebenso ausgeschlossen. Der Impfstoff wird auf 
angebrüteten Hühnereiern vermehrt und anschließend gereinigt. Es können jedoch Spuren von Hühnerei-
weiß enthalten sein.

WIE WIRd GEImpFt?
Die Impfung kann ab dem vollendeten neunten Lebensmonat erfolgen. Der Impfstoff wird dabei in den 
Muskel oder unter die Haut gespritzt. 
In den ersten zehn Tagen nach der Impfung sollten erhöhte körperliche Belastungen vermieden werden. Eine 
Auffrischung wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht empfohlen, da eine einzige Imp-
fung einen lebenslangen Schutz bewirkt. 

Vorsicht Einreisebestimmungen!

Einige Länder verlangen bei der Einreise eine Impfung, die nicht länger als 10 Jahre zurückliegt. Man sollte 
sich daher unbedingt vor Reiseantritt bei der Botschaft des Reiselandes oder beim Auswärtigen Amt nach den 
Impfbestimmungen erkundigen.
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WER daRF ImpFEn?
Die Impfung muss in einer autorisierten Impfpraxis erfolgen; das heißt der Arzt muss berechtigt sein, die 
Gelbfieber-Impfung durchzuführen. Die Impfung selbst kann natürlich auch von einer MFA gegeben werden, 
wenn diese auch ansonsten impfen darf.

Anschließend muss die Impfung in der „Internationalen Impfbescheinigung“ eingetragen werden.

Mindestabstand Lebendimpfungen:
Wird nicht zeitgleich geimpft, sollte ein Mindestabstand von vier Wochen zu anderen Lebendimpfungen eingehalten werden. Bei MMR 

(Masern-Mumps-Röteln) beispielsweise, sollte also auf jeden Fall ein Abstand von mindestens vier Wochen eingehalten werden.

WER soLLtE GEImpFt WERdEn?
Empfohlen wird die Impfung besonders bei Reisen in Risikogebiete.

Dabei spielen zwei Aspekte eine Rolle:

Der Schutz des Reisenden
Zum einen dient die Impfung dem Schutz des Reisenden. Alle Reisende in Gebiete mit Gelbfiebervorkom-
men sollten geimpft sein, unabhängig von aktuellen Krankheitsmeldungen aus dem Reisegebiet. 
Nicht selten ist die Wohnbevölkerung in Gelbfiebergebieten nahezu flächendeckend immunisiert (durch 
Impfung oder durchgemachte Infektion), die Mücken können aber virenbelastet sein.

Der Schutz der Bevölkerung
Zum anderen verlangen einige Staaten zum Schutz ihrer Bevölkerung eine Gelbfieberimpfung bei der Ein-
reise (z. B. bei Einreise aus einem Endemiegebiet oder sogar von allen Reisenden, egal woher sie kommen).
Die Gültigkeit der Impfbescheinigung beginnt zehn Tage nach der Impfung und besitzt eine lebenslan-
ge Gültigkeit.

In einigen Fällen wird eine Auffrischung empfohlen...
Der Gelbfieberimpfstoff hat eine sehr hohe Wirksamkeit von mehr als 95 Prozent. Da die Immunantwort 
nach der ersten Impfung vermindert sein kann, empfehlen Experten eine Auffrischimpfung für folgende 
Personengruppen:

Kinder, die im Alter von unter zwei Jahren geimpft wurden• 
Frauen, die in der Schwangerschaft versehentlich geimpft wurden• 
HIV-Patienten • 
Patienten, die zusammen mit der Gelbfieber-Impfung eine MMR-Impfung erhalten haben• 

WER soLLtE nIcht GEImpFt WERdEn?
Säuglinge unter sechs Monaten sollten nicht geimpft werden und Kinder ab dem 7.Monat nur bei hohem 
Risiko. Allerdings verlangen manche Reiseländer die Impfung auch bei Säuglingen.

Ebenfalls sollte in folgenden Fällen nicht geimpft werden: 

Bei schweren akuten fieberhaften Erkrankungen• 
Bei systematischer Kortisontherapie von > 20 mg Prednisonäquivalent täglich• 
Bei Vorliegen einer Immunsuppression• 
Bei einer Strahlen- oder Chemotherapie• 
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WELchE REaktIonEn könnEn nach dER ImpFunG auFtREtEn?
Häufige lokale Reaktionen

Häufig kommt es zu leichten lokalen Reaktionen. Als Ausdruck der normalen Auseinandersetzung des Organismus 
mit dem Impfstoff kann es innerhalb von ein bis drei Tagen, selten auch länger anhaltend, zu grippeähnlichen 
Symptome, wie leichtes Fieber, Frösteln und Kopf-, Muskel-, Gelenk- und Gliederschmerzen sowie Erbrechen und 
Durchfall kommen. Diese Reaktionen treten ebenfalls häufig innerhalb von vier bis sieben Tagen nach der Impfung 
auf. 

In der Regel sind diese Lokal- und Allgemeinreaktionen vorübergehender Natur und klingen rasch und folgenlos 
wieder ab.

Reaktionen bei älteren Personen

Bei einigen älteren Personen (> über 60 Jahre) wurden ausschließlich nach der ersten Dosis schwere Nerven- und 
Organkomplikationen beobachtet. Diese Komplikationen traten bei ca. 2 von 100.000 Geimpften auf, die in der 
Hälfte der Fälle tödlich verliefen. Vermutlich ist ein gestörtes Immunsystem verantwortlich.

mELdEpFLIcht – GEsEtzLIchE REGELunG und ImpFBEFREIunG
Nach dem Infektionsschutzgesetz ist ein Krankheitsverdacht meldepflichtig. Für Personen mit Impf-Kontraindi-
kationen sollte ein Attest zur Impfbefreiung in englischer- und französischer Sprache ausgestellt werden.

Die Einreiseländer sind jedoch nicht verpflichtet, ein solches Attest anzuerkennen.

WELchE kompLIkatIonEn könnEn auFtREtEn?
Hühnereiweiß-Allergie
Bei Hühnereiweiß-Allergie besteht die Gefahr schwerer allergischer Reaktionen, deshalb darf in diesem Fall 
nicht geimpft werden. Allergische Reaktionen auf andere Bestandteile des Impfstoffs sind selten.

Höheres Patientenalter
In der medizinischen Fachliteratur wird über wenige Einzelfälle von neurotropen Erkrankungen (Enzephalitis/En-
zephalopathie, Enzephalopathie, Meningitis, Guillain-Barré-Syndrom) nach der Gelbfieber-Impfung berichtet. Das 
Risiko scheint bei Personen über 60 Jahre erhöht zu sein.

Geschwächtes Immunsystem
Weltweit wurde seit 1996 über ca. 30 Einzelfälle von schwer und sogar tödlich verlaufenden Komplikationen 
nach einer Gelbfieberimpfung berichtet. Alle Erkrankungen traten innerhalb von 10 Tagen nach der Impfung auf. 
Ein ursächlicher Zusammenhang der Erkrankungen mit der Gelbfieber-Impfung gilt in diesen Fällen als begründet. 
Die meisten Patienten hatten ein geschwächtes Immunsystem.


