
 
 

 

BAGSO-Broschüre informiert in verschiedenen Sprachen über 

Impfungen für Ältere 

 

Impfungen sind wertvolle Vorsorgemaßnahmen. Sie stärken das 

menschliche Immunsystem und rüsten es gegen Infektionen. 

Die Broschüre „Impfen als Vorsorge für ein gesundes Älterwer-

den“ der BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren- 

organisationen informiert umfassend und verständlich zu Imp-

fungen für Erwachsene ab 60 Jahren. Der Ratgeber liegt jetzt in 

Neuauflage vor. Neben der deutschsprachigen Ausgabe kann er 

in vier weiteren Sprachen kostenfrei bestellt werden.  

Die BAGSO-Broschüre gibt Antworten auf zwölf häufig gestellte 

Fragen, u.a. für wen welche Impfungen besonders wichtig sind, 

wo man sich beraten lassen kann und ob die Kosten von der 

Krankenkasse übernommen werden. Die Antworten basieren 

auf den Empfehlungen des Robert Koch Instituts (RKI) und der 

Unabhängigen Ständigen Impfkommission (STIKO). 

„Gerade jetzt, während der Corona-Pandemie, haben sich die 

Impfungen als großartiger Schutz vor schwerer Erkrankung und 

Tod erwiesen“, schreibt die Ärztin und Medizinjournalistin Dr. 

Marianne Koch in ihrem Vorwort. „Aber auch andere Krankhei-

ten wie Gürtelrose, Grippe oder Lungenentzündungen durch 

Pneumokokken, Gehirnentzündungen durch Zeckenbisse ge-

fährden vor allem ältere Leute, deren Immunsystem oft nicht 

mehr so stark ist. Durch entsprechende Impfungen erfährt die-

ses System ein effektives Training.“   
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Die Broschüre ist in deutscher Sprache und in zweisprachigen 

Ausgaben in türkisch – deutsch, russisch – deutsch, ukrainisch – 

deutsch und englisch – deutsch erhältlich. Der Ratgeber kann 

auch in größerer Stückzahl kostenfrei bestellt werden und steht 

zum Download zur Verfügung. Eine telefonische Bestellung ist 

unter 0228 / 55 52 55 50 möglich.  

Ratgeber „Impfen als Vorsorge für ein gesundes Älterwerden“ 

 

 

Über die BAGSO 

Die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisa-

tionen vertritt die Interessen der älteren Generationen in 

Deutschland. Sie setzt sich für ein aktives, selbstbestimmtes und 

möglichst gesundes Älterwerden in sozialer Sicherheit ein.  

In der BAGSO sind mehr als 120 Vereine und Verbände der Zivil-

gesellschaft zusammengeschlossen, die von älteren Menschen 

getragen werden oder die sich für die Belange Älterer engagie-

ren. 

 

https://www.bagso.de/publikationen/ratgeber/impfen-als-vorsorge-fuer-ein-gesundes-aelterwerden/

