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Nur wer Impfstoffe richtig anwendet, sorgt für optimale Wirkung. Mit der richtigen Impftechnik ist dies kein 
Problem! 

impfindikationen
Allein der Arzt ist berechtigt, die Impfindikation zu stellen!

Stellt eine MFA die Impfindikation, so muss diese in jedem Fall durch den Arzt überprüft werden.
Die Impfassistent*in sollte daher gegenüber dem Patienten keine verbindlichen Aussagen treffen und ihn 
darauf hinweisen, dass der Arzt die abschließende Impfindikation stellt!

die 3 Schritte der profeSSionellen impftechnik
Bereiten Sie den Impfstoff richtig vor! 

Schütteln  Sie die Ampullen immer gut, damit sich die festen und flüssigen Bestandteile gut durchmischen. 
Müssen Sie mehrere Ampullen verwenden? Dann mischen Sie diese erst kurz vor der Injektion, da manche 
Impfstoffe aus Stabilitätsgründen aus zwei getrennten Komponenten bestehen. 

Übrigens: Auch Fertigspritzen sollten gut geschüttelt werden, damit eine gleichmäßige Suspension entsteht.

Zur Dokumentation reicht ein Eintrag in der Patientenakte oder in der Checkliste zum Aufklärungsgespräch.

Bei einer subkutanen Impfung verwenden Sie eine Länge von 18 mm (Nr. 20), bei einer intramuskulären 
Impfung eine Länge von 25 mm (Nr. 18 ). Der Außendurchmesser beträgt bei beiden Impfungen zwischen 
0,5 und 0,6 mm.

Die Injektionsnadel wechseln•
Die Außenseite der Injektionsnadel darf auf keinen Fall durch Impfstoffflüssigkeit benetzt sein. 
Dadurch entstehen lokale Entzündungsreaktionen in der Haut und im Unterhautgewebe. Wechseln Sie 
deswegen die Nadel nach dem Aufziehen!

Desinfektionsmittel abtrocknen lassen•
Das Desinfektionsmittel sollte abtrocknen, damit nach dem Stich keine Reizerscheinungen in der Un-
terhaut auftreten. Diese Maßnahme garantiert zusätzlich die Wirksamkeit, inbesondere von Leben-
dimpfstoffen.

Was ist der passende Injektionsort?

Je nach Alter des Patienten werden Injektionen an unterschiedlichen Stellen verabreicht.
Bei Säuglingen wird in die • Außenseite des Muskulus vastus lateralis injiziert.
Bei Jugendlichen und Erwachsenen wird in den • Oberarm (Muskulus deltoideus) injiziert oder – bei subku-
tanen Injektionen – in die Bauchhaut.

Welcher Impfstoff darf wie injiziert werden?•
Intramuskulär: • Die meisten Impfstoffe können intramuskulär gegeben werden.
Aber Achtung!
Bei Patienten mit Blutungsneigung oder Antikoagulation können intramuskuläre Injektionen
schwere Blutungen verursachen.
Subkutan: • Es gibt nur wenige Impfstoffe, die subkutan gegeben werden müssen. Bei diesen al-
lerdings ist die subkutane Injektion wirksamer. Hierzu zählen Impfstoffe gegen Varizellen, Herpes
Zoster (Gürtelrose) sowie der MMRV-Impfstoff Priorix Tetra® und der Meningokokken-Impfstoff 
Mencevax® ACWY.
Einige Impfstoffe können intramuskulär und subkutan injiziert werden. Bei diesen Impfstoffen beein-•
flusst die Art des Gewebes die Wirksamkeit nicht.
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Nun können Sie die Injektion durchführen!

Führen Sie den Einstich zügig durch und achten Sie darauf, den Impfstoff langsam zu injizieren.•
Warum ist das wichtig?
Ein langsames Einstechen ist, genauso wie ein schnelles Injizieren, schmerzhaft.

Ein Aspirieren ist nicht notwendig und kann eventuell zusätzliche Schmerzen verursachen.•
Warum ist das wichtig?
An den empfohlenen Injektionsstellen wie Oberarm oder Oberschenkel gibt es keine größeren Gefäße. 
Aspirieren bewegt die Nadel unnötig und kann Schmerzen verursachen.

Nach der Entfernung der Kanüle kurz auf die Einstichstelle drücken und den Muskel dabei verschieben.•
Was gilt es zu beachten?
Ein paar Sekunden auf die Einstechstelle zu drücken, reicht aus, damit es keine Nachblutung gibt. Ver-
schieben Sie den Muskel, damit keine Impfflüssigkeit durch den Stichkanal zurückläuft.


