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Welche Injektionsstelle ist besser: Arm oder Bein?
Um herauszu�nden, welche Injektionsstelle für Routineimpfungen in der 
 Altersgruppe von eins bis sechs Jahren zu bevorzugen ist, hat eine Arbeits-
gruppe von 13 Autoren aus verschiedenen Großstädten der amerikanischen 
Westküste eine große Datenbank ausgewertet.

H äu�g wird empfohlen, bei Kindern 
im Alter von zwölf Monaten bis zwei 

Jahren Impfungen in den M. vastus late-
ralis zu verabreichen. Bei älteren Kin-
dern kann der M. deltoideus gewählt 
werden, wenn die Muskelmasse ange-
messen ist. Jedoch gab es schon früher 
Hinweise, dass es nach Impfungen am 
Arm in der Altersgruppe von vier bis 
sechs Jahren häu�ger zu lokalen Reak-
tionen kommt verglichen mit Injektio-
nen am Bein. 

US-amerkanische Wissenscha�ler 
untersuchten nun, welche Stelle zu be-
vorzugen ist: Arm oder Bein. Die Kohor-
tenstudie umfasste 1,4 Millionen Kinder 
und 9,3 Millionen (!) Impfungen. Von 
diesen Impfungen wurden 6 Mio. intra-
muskulär verabfolgt. Bei 5,6 Mio. Injek-
tionen war die Injektionsstelle doku-
mentiert. Es handelt sich um folgende 
Impfungen: DTaP, Hepatitis A und In-
�uenza. Die Studie war retrospektiv an-
gelegt. Es wurden nur Lokalreaktionen 

erfasst, die zu einer Vorstellung des Kin-
des beim Arzt geführt haben.

Es wurden dann die Fälle evaluiert, 
bei denen nur ein Impfsto� allein ohne 
begleitende andere Impfungen verab-
reicht worden waren. Mit steigendem 
Alter wurden zunehmend mehr Injektio-
nen in den Arm gegeben. Die Identi�zie-
rung der Lokalreaktion erfolgte nach ei-
nem dokumentierten ICD-Code (unter 
anderem für Gliedmaßenschwellung, 
Schmerzen in einer Gliedmaße, Celluli-
tis und Lymphadenitis). 

Die Autoren der Studie stellten fest, 
dass in der Altersgruppe der Ein- bis 
Dreijährigen Lokalreaktionen bei Injek-
tion im Arm um 88 % häu�ger waren als 
im Bein. Dies bezieht sich ausschließlich 
auf die Impfung mit DTaP-Impfsto�. 
Für In�uenza- und Hepatitis-A-Impf-
sto� sind keine Unterschiede nachweis-
bar. In der Altersgruppe der Drei- bis 
Sechsjährigen ist die Häu�gkeiten von 
Lokalreaktionen nach Impfung am Arm 
ebenfalls höher. Der Unterschied ist je-
doch nicht statistisch signi�kant.

Jackson LA et al. Vaccination site and risk of 
 local reactions in children 1 through 6 years of 
age. Pediatrics 2013; 131: 283–9

Kommentar: Die Schlussfolgerung aus der 
Studie, die mit außerordentlich hohen Fall-
zahlen aufwartet, ist eindeutig: In der Al-
tersgruppe von ein bis drei Jahren sollte 
Impfsto�, der die Komponenten DTaP ent-
hält, in das Bein gespritzt werden. Für diese 
Aussage dürfte keine Rolle spielen, dass in 
den USA der in Deutschland übliche Sechs-
fachimpfsto� nicht zur Verfügung steht. Die 
In�uenzaimpfung kann auch bei jungen 
Kleinkindern in den Arm erfolgen.  
 Dr. Hartmut Koch

Gerade bei älteren Kindern kommt die Spritze gerne in den M. deltoideus. 
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