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Grippe-SchutzimpfungMEDITÜVInteressiert?

Handeln Sie jetzt. Ein kompetenter Dienstleister. Gut für Ihre Abwehr.

MEDITÜV - ein Unternehmen der TÜV NORD GROUP -

berät und betreut bundesweit als überbetrieblicher 

arbeitsmedizinischer und -sicherheitstechnischer Dienst 

Unternehmen jeder Art sowie Behörden und Verwaltun-

gen in allen Fragen des Arbeitsschutzes und erbringt 

innerbetriebliche Maßnahmen zur Gesundheitsförderung. 

Dabei werden alle Bereiche des Arbeits- und Gesund-

heitsschutzes abgedeckt.

MEDITÜV stellt die vom Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) 

geforderte Fachkraft für Arbeitssicherheit und den 

Betriebsarzt. Darüber hinaus werden Beratungen und 

Untersuchungen zu Arbeitsschutzthemen und zum vor-

beugenden Gesundheitsschutz angeboten.

Wenn Sie noch Fragen haben und mehr wissen wol-

len oder falls Sie sich für eine Grippe-Schutzimpfung  

entschieden haben, dann rufen Sie uns an unter

0511 998-61068

oder senden Sie eine E-Mail an

gesundheit@medituev.de

Gerne können Sie sich auch an Ihren Betriebsarzt 

wenden.

MEDITÜV GmbH & Co. KG
Am TÜV 1
30519 Hannover

Gesundheitsfürsorge
von

Ihrem Arbeitgeber
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Stärken Sie Ihre Verteidigung.Viren attackieren uns. So können Sie gewinnen.

Eine Grippe unterscheidet sich deutlich von einer Erkäl-

tung oder einem grippalen Infekt. Ausgelöst wird sie von 

Influenza-Viren. Eine Grippe ist eine akute Erkrankung.

Gesprochen wird häufig von einer Grippe-Welle, da die 

Anzahl erkrankter Menschen in einem bestimmten Um-

kreis wellenförmig zunimmt.

Im Körper können sich die Influenza-Viren stark ver-

mehren und diesen regelrecht überschwemmen. Unser 

Immunsystem bekommt viel zu tun. Ein geschwächtes 

oder unvorbereitetes Immunsystem wird es dann schwe-

rer haben, die Eindringlinge unschädlich zu machen. Sind 

zusätzlich Vorerkrankungen der Lunge oder des Herzens 

vorhanden, ist allerhöchste Vorsicht geboten.

Eine Grippe-Schutzimpfung stärkt Ihr körpereigenes 

Abwehrsystem und versetzt es in die Lage, die Krank-

heitserreger auszuschalten. Ihr Abwehrsystem wird leicht 

stimuliert und ist dadurch bestens vorbereitet. Auch neue 

Grippeviren-Typen können Ihnen nichts anhaben, da die 

Impfstoffe entsprechend ausgelegt sind.

Und es gibt einen weiteren Vorteil: Wenn Sie selbst nicht 

erkranken, dann bedeutet dies auch Schutz für andere 

Menschen, da Sie weder in Ihrer Familie noch am Ar-

beitsplatz jemanden anstecken können.

Die Impfung erfolgt in den Oberarm und wird von erfah-

renen Fachkräften vorgenommen. Bis auf einen kleinen 

Piks werden Sie nichts spüren.

 

Manchmal rötet sich die Einstichstelle ein wenig und in 

einigen Fällen kann es zu leichten Grippe-Symptomen 

kommen.


