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INFEKTIOLOGIE AKTUELL: unter diesem titel 
behandelt das Westfälische ärzteblatt aktuel-
le themen rund um das infektiologische Ge-
schehen im land. Die beiträge stammen aus 
dem landesinstitut für Gesundheit und arbeit 
des landes nordrhein-Westfalen (liGa.nrW).

INFEKTIOLOGIE AKTUELL

impfen — Wirklichkeit und Visionen bei der 2. nationalen impfkonferenz

ie nationale impfkonferenz soll allen 
Partnern im impfwesen die Möglich-
keit geben, impfziele und strategien 

für das erreichen dieser ziele zu diskutieren. 
ein wichtiger Meilenstein der ersten impfkon-
ferenz war der beschluss, einen nationalen 
impfplan zu verfassen, der bei der impfkonfe-
renz anfang februar 2011 vorgestellt werden 
sollte. Dieses ziel wurde nicht ganz erreicht, 
da der nationale impfplan bisher nur im ent-
wurf vorliegt. eine Veröffentlichung des na-

tionalen impfplans ist nun für den sommer 
geplant.

bekannt wurden aber inhalte des impfplans, 
u. a. der Prozess von der entwicklung bis zur 
zulassung eines impfstoffes, impfempfehlun-
gen und die rolle von stiko und Gba, um-
setzung von impfstrategien, aufklärung und 
fortbildung, impfschäden sowie die surveil-
lance von impfprogrammen. Die hoffnung 
auf verbindliche impfquoten bei bestimmten 
impfpräventablen erkrankungen wird sich 
nicht erfüllen, es sollen anzustrebende ziele 
und die nötigen strategien, um diese zu errei-
chen, beschrieben werden. 

bisher hat sich Deutschland zu verbindlichen 
impfzielen nur im rahmen von Vorgaben der 
eu und der Who verpflichtet, so z. b. zur eli-
mination von Masern und röteln sowie die 
elimination des kongenitalen rötelnsyndroms 
(crs). Während das ziel der Maserneliminati-

D schon seit längerem wird daher überlegt, wie 
man am besten diese zielgruppe erreichen 
kann. Da auch Jugendliche sich noch in erster 
linie bei ihren eltern informieren, wurden in 
einem Workshop verschiedene Möglichkeiten 
vorgestellt, eltern gut zu informieren und die 
impfquoten in der arztpraxis weiter zu ver-
bessern. 93 % der eltern wünschen sich infor-
mationen in erster linie durch den arzt oder 
das medizinische fachpersonal, aber auch 
neutrale (!) broschüren finden gesteigertes 
interesse. Von der bundeszentrale für Ge-
sundheitliche aufklärung (bzGa) wurde über 
eine rege nachfrage nach ihren Printmedien 
berichtet, die fachlich sehr gut gemacht sind 
und als vertrauenswürdige Quelle auch zu 
impffragen gelten. für nutzer, die sich gerne 
online informieren wollen, gibt es eine spezi-
elle Plattform der bzGa zu impffragen (www.
impfen-info.de).

Weitere Workshops gab es zu den themen 
„innovative ansätze zu impfstoffen“, „Die 
rolle des ÖGD“  und „impfkritische Positio-
nen im Dialog. Damit aber noch nicht genug: 
neben weiteren Vorträgen, z. b. zu den the-
men „impfen gegen krebs – Wirklichkeit und 
Vision“ (Prof. harald zur hausen), „ethische 
aspekte des impfens“ (Prof. urban Wiesing) 
und „Die rolle der Medien am beispiel von a/
h1n1“ (Volker stollorz)  gab es fast 50 Poster, 
die in drei parallelen Durchgängen vorgestellt 
wurden. Der Preis für das beste Poster wur-
de für das thema „surveillance von schweren 
influenza-assoziierten erkrankungen auf in-
tensivstationen in bayrischen kinderkliniken“ 
vergeben.

 ansprechpartnerin im liGa.nrW zum 
thema impfwesen ist Gabriele ahlemeyer (ga-
briele.ahlemeyer@liga.nrw.de)

on in Deutschland verfehlt wurde, konnte mit 
der reduktion des crs auf weniger als eine 
erkrankung unter 100.000 Geburten das an-
gestrebte ziel bereits erreicht werden.

ein weiteres Who-ziel, das leider wenig be-
kannt ist, ist die erhöhung der impfraten ge-
gen influenza bei senioren und Menschen mit 
chronischen erkrankungen auf 75 %. Davon 
ist man in Deutschland noch weit entfernt. 
sorgen machen den impfexperten auch die 

schlechten influenza-impfraten von Men-
schen in medizinischen berufen. nach einer 
rki-umfrage aus dem Jahr 2010 bei nieder-
gelassenen ärzten haben sich 23 % noch nie 
gegen influenza impfen lassen. Der häufigste 
Grund für die ablehnung war: „nicht nötig“.

trotz der hervorragenden stellung des imp-
fens als eine wesentlichen Maßnahme der 
gesundheitlichen Prävention ist es also nicht 
selbstverständlich, dass impfungen auch 
durchgeführt werden. Ganz im Gegenteil muss 
immer wieder dafür gekämpft werden, die in 
der schuleingangsuntersuchung bestätigten 
guten impfraten auch im weiteren Verlauf 
des lebens zu erhalten. so zeigen nicht nur 
die ergebnisse von kiGGs, sondern auch viele 
einzeluntersuchungen der Gesundheitsämter 
bei impfpasskontrollen, dass kleinkinder nicht 
oder nicht termingerecht geimpft sind, dass 
gerade bei älteren schülern und Jugendlichen 
größere impflücken vorhanden sind. 

ein wichtiges buch, nicht nur für kinder: Die guten impfraten, die zu beginn der schulzeit dokumentiert sind, sollten ein 
leben lang gehalten werden. foto: fotolia.de


