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INFEKTIOLOGIE AKTUELL

Impfschutz im Dialog – die erste nationale Impfkonferenz in Mainz

INFEKTIOLOGIE AKTUELL: Unter diesem 
Titel behandelt das Westfälische Ärzteblatt 
aktuelle Themen rund um das infektiolo-
gische Geschehen im Land. Die Beiträge 
stammen aus dem Landesinstitut für Ge-
sundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-
Westfalen (LIGA.NRW).

Vom 5. bis 7. März fand in Mainz die erste 
Nationale Impfkonferenz statt, die unter dem 
Motto „Impfen im Dialog“ stand. Dazu wa-
ren alle relevanten Gruppen eingeladen, die 
sich mit dem Thema Impfen befassen; auch 
impfkritische Vertreter kamen zu Wort. Ne-
ben mehreren Sitzungen zu unterschiedlichen 
Themen gab es eine Podiumsdiskussion, eine 
Konsensuskonferenz sowie zwei Workshops. 
Während eines Posterrundgangs wurden 46 
Arbeiten vorgestellt, von denen zwei ausge-
zeichnet wurden. Nach den Sitzungen gab es 
Gelegenheit, mit den jeweiligen Referenten 
spezielle Fragestellungen zu diskutieren.

In der ersten Sitzung ging es um Impfpro-
gramme und Impfziele und deren Wahrneh-
mung aus ökonomischer und ethischer Sicht. 
Hier gab es auch einen Übersichtsvortrag 
über impfkritische Gruppierungen sowie ei-
nen Vortrag aus der Sicht eines anthroposo-
phischen Arztes und über die Wahrnehmung 
von Krankheit im Allgemeinen und der daraus 
folgenden Einstellung speziell zu Maserner-
krankungen. Die sich anschließende Podiums-
diskussion griff das Thema der Impfaufklärung 
noch einmal explizit auf, weil ein häufiges 
Argument impfkritisch eingestellter Personen 
die mangelhafte Aufklärung speziell über Ne-
benwirkungen von Impfungen ist.

In der nächsten Sitzung wurde über die Ent-
stehung von Impfempfehlungen referiert, 
über deren Grundlagen, nämlich die Infekti-
onsepidemiologie, den Weg von der Impfemp-
fehlung der STIKO (Ständige Impfkommission) 
zur Schutzimpfungsrichtlinie, und darüber, 
statt einer immer wieder erhobenen Forde-
rung nach einer Impfpflicht lieber ein gutes 
Impfmanagement zu implementieren.

In weiteren Vorträgen wurden die Zulassungs-
voraussetzungen für Impfstoffe ausführ-
lich erläutert sowie über die Erfassung von 
Impfquoten und Impfkomplikationen referiert. 
Beispielhaft wurde der Nationale Impfplan der 
Niederlande vorgestellt, den es bereits seit 
den späten Fünfzigerjahren gibt und der im 

allgemeinen gute Impfquoten zur Folge hat 
(mit Ausnahme bestimmter überwiegend reli-
giös motivierter Gruppen im sog. „bible belt“). 
Neben Berichten über Neuentwicklungen von 
Impfstoffen gab es einen Vortrag zur Preisge-
staltung von Impfstoffen, ein Thema, das seit 
der Einführung der HPV-Impfstoffe deutlich 
an Aufmerksamkeit gewonnen hat.

In der letzten Sitzung ging es um den „End-
spurt“ zur Masernelimination in der WHO-
Region Europa. Es wurden Strategien zur 
Förderung der MMR-Impfung (Masern-
Mumps-Röteln-Impfung) vor dem Hinter-
grund der angestrebten Eliminierung bis 2010 
vorgestellt und erfolgreiche Impfprogramme 
aus den verschiedenen Bundesländern be-
schrieben. Auch durch die aktuellen Masern-
ausbrüche in Hamburg und NRW wurde wie-

der deutlich, dass ein großes Hindernis für die 
Masernelimination die erheblichen Impflü-
cken bei Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen sind.

Während des Posterrundgangs wurden 46 
Poster vorgestellt, u. a. eines, dessen Auto-

ren sich mit der Auswirkung von 
impfkritischen Seiten im Internet 
beschäftigt hatten. Die Autoren 
zeigten auf, dass schon zehn 
Minuten auf diesen Seiten aus-
reichen, um eine fragliche Impf-
entscheidung ins Negative zu be-
einflussen! Die Arbeit wurde mit 
einem Posterpreis ausgezeichnet. 
Einen weiteren Preis der Stiftung 
Präventive Pädiatrie für „Die bes-
te klinisch-epidemiologische Ar-
beit zur Prävention“ gab es für ein 
Poster, das sich mit der Teilnahme 
an der HPV-Impfung (Impfung 
gegen Humanes Papillomavirus) 
befasst.

Ganz wichtig war die Konsensus-
konferenz: Schon im Vorfeld der 
Veranstaltung war immer wieder 
die Forderung nach einem natio-
nalen Impfplan mit deutlich be-
schriebenen Impfzielen erhoben 
worden. In Mainz verständigten 
sich die Teilnehmer darauf, dass 

bei der nächsten Gesundheitsministerkon-
ferenz im Juni in Thüringen ein nationales 
Impfprogramm entworfen werden soll, mit 
dem man auch ohne Zwang gute Impfziele 
erreichen kann. Ebenso ist mehr Versorgungs-
forschung notwendig, um das Erreichen der 
formulierten Impfziele (Impfraten und den 
aus den Impfungen resultierenden Rückgang 
von Infektionskrankheiten) zu überprüfen.

Die Teilnehmer an der Impfkonferenz waren 
sich einig, dass es sich um einen sehr inter-
essanten, vielseitigen Kongress handelte, der 
viele Gelegenheiten zu Austausch und Dis-
kussionen bot. Es gab aber auch Stimmen, die 
sich für die Zukunft mehr Workshops und we-
niger Frontalvorträge wünschten, um Diskus-
sionen noch weiter vertiefen zu können.
 


