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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).

INFEKTIOLOGIE AKTUELL

Impfempfehlungen während der Landesimpfkampagne NRW 2007/2008

ines von vielen interessanten Ergeb-
nissen der Landesimpfkampagne NRW 
2007/2008 war die Erkenntnis, wo die 

Impflücken bei den überprüften Schülern lie-
gen. Die Eltern waren gebeten worden, ihr 
Kind zur Schließung von Impflücken bei ih-
rem Kinder- oder Hausarzt vorzustellen und 
anschließend die dokumentierten Impfungen 
an das LIGA.NRW zurückzumelden. Insgesamt 
hatten über 60 % der Schüler bei der Impf-
kampagne eine Impfempfehlung für fehlende 
Impfungen erhalten. 

Aus welchen Gründen hatten die Schüler eine 
Impfempfehlung bekommen? Bei Tetanus, 
Diphtherie, Polio und z. T. auch bei Pertussis 
war zu mehr als 90 % die fehlende Auffri-
schungsimpfung der Grund, bei Pertussis z. 
T. auch eine unvollständige Grundimmuni-
sierung. Bei der Hepatitis-B-Impfung fiel da-
gegen überwiegend die unvollständige Grun-
dimmunisierung auf (meist fehlte die dritte 
Impfung) und nur z. T. eine fehlende Auffri-
schungsimpfung, die laut der Ständigen Impf-

kommission (STIKO) aber momentan gar nicht 
mehr empfohlen ist.

Für die Impfungen gegen Meningokokken, 
Humanes Papilomavirus (HPV) und Varizel-
len gibt es nur eine Grundimmunisierung. Bei 
den letztgenannten Impfungen, die den El-

tern noch nicht so gut bekannt sind oder bei 
denen große Unsicherheit über den Nutzen 
der Impfung herrschte, waren naturgemäß 
die Impflücken besonders groß. Vor allem bei 
der Meningokokken-Impfung, die in erster Li-
nie für Kleinkinder empfohlen ist, war häufig 
vergessen worden, die Impfung für die älteren 
Kinder individuell nachholen zu lassen.

Wie wurde mit der Impfempfehlung umge-
gangen? Bei schon lange bekannten Impfun-

gen (Tetanus, Diphtherie, Polio) wurden die 
Impfempfehlungen zu über 60 % umgesetzt. 
Bei Pertussis war der Prozentsatz etwas nied-
riger, was wahrscheinlich am Fehlen eines 
monovalenten Impfstoffes liegt. Dies macht 
eine unproblematische Auffrischung schwie-
riger.

Die empfohlene Impfung gegen HPV wurde 
nur selten angekreuzt und von den Eltern 
auch nur selten gewünscht. Zu groß war zum 
einen die Verunsicherung durch die wider-
sprüchlichen Informationen in den Medien; 
andererseits schien vielen Eltern ihre Toch-
ter noch zu jung zu sein für diese Impfung, 
obwohl sie sich in der richtigen Altersgruppe 
befand.

Die Impfung gegen Varizellen soll laut STIKO 
nur durchgeführt werden, wenn das Kind mit 
neun Jahren noch keine Windpocken gehabt 
hat. Das steht nicht im Impfausweis, entspre-
chend zurückhaltend wurde eine Impfemp-
fehlung ausgesprochen. Die Kinder, die eine 
Empfehlung dafür erhalten hatten, wurden 
aber zu 75 % auch geimpft. Die restlichen 
25 Prozent der Eltern gaben an, ihr Kind bei 
nächster Gelegenheit gegen Windpocken 
impfen zu lassen.

Diese Ergebnisse bieten ein erfreuliches Bild: 
Eltern lassen zu einem großen Teil die emp-
fohlenen Impfungen auch durchführen, so 
dass der Impfschutz ihrer Kinder deutlich ver-
bessert werden konnte.
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