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DAK-Gesundheit schaltet Grippe-Hotline 

Ärztinnen und Ärzte informieren am 6. Oktober über die Impfung, 

ihre Verträglichkeit und Schutzmaßnahmen für den Herbst 

 

Hamburg, 4. Oktober 2021. Die Corona-Pandemie ist noch nicht 

vorbei, nun steht zusätzlich die alljährliche Grippe-Saison bevor. 

Das führt zu Verunsicherungen: Schließen sich Corona- und 

Grippeimpfung gegenseitig aus? Kann man sich gleichzeitig impfen 

lassen? Und wann ist ein guter Zeitpunkt für eine Grippe-Impfung? 

Antworten auf diese und andere Fragen zur Influenza und der 

Impfung geben Medizinerinnen und Mediziner bei der Telefon-

Hotline der DAK-Gesundheit am 6. Oktober. Dieses spezielle 

Serviceangebot unter der kostenlosen Rufnummer 0800 1111 841 ist 

von 8 Uhr bis 20 Uhr geschaltet und kann von Kunden aller 

Krankenkassen genutzt werden.  

 

Durch die Pandemie ist das Thema Impfen ganz besonders ins Licht der 

Öffentlichkeit gerückt. Neben der Corona-Impfung kann jedoch auch eine 

zusätzliche Grippe-Impfung sinnvoll sein. Für Menschen mit 

geschwächtem Immunsystem ist die Influenza oder echte Grippe eine 

ernst zu nehmende Krankheit. Doch auch für jüngere und fittere Personen 

birgt die Grippe Gefahren. Sie schwächt den Körper und macht anfälliger 

für das Corona-Virus. Am besten schützt deshalb vor Beidem eine 

Impfung. Daneben sind es nach wie vor die bekannten AHA-Regeln, die 

die Gefahr einer Ansteckung reduzieren: Abstand halten, Hände 

regelmäßig mit Seife waschen und Alltagsmaske tragen, wo es eng wird.  

 

Impfung für Risikogruppen sinnvoll 

Impfen lassen sollten sich vor allem Menschen, die wegen eines 

geschwächten Immunsystems als besonders gefährdet gelten. Das sind 

beispielsweise Menschen ab 60 Jahren, Schwangere und Menschen mit 

chronischen Erkrankungen. Ob eine Impfung sinnvoll ist, kann der eigene 

Arzt oder die eigene Ärztin einschätzen. 

 

Die DAK-Grippe Hotline ist am 6. Oktober von 8 Uhr bis 20 Uhr unter der 

kostenlosen Rufnummer 0800 1111 841 geschaltet. Versicherte aller 

Krankenkassen können sich informieren. Informationen zu Impfungen gibt 

es im Internet unter: www.dak.de/grippeimpfung 
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