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emeinsames Ziel: Impfschutz für jeden 
— das war das Motto des 6. Impftages 
Nordrhein-Westfalen, der im Febru-

ar in Düsseldorf stattfand. Veranstalter des 
Impftages ist das Ministerium für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter des Landes 
Nordrhein-Westfalen (MGEPA NRW). Die Ver-
anstaltung ist eine Plattform zum fachlichen 
Austausch und zur Förderung des Impfgedan-
kens. Seit der ersten 
Veranstaltung 2005 
folgten etwa alle an-
derthalb Jahre ins-
gesamt fünf weitere 
Impftage, die jeweils 
aktuelle Aspekte der 
Impfmedizin auf-
griffen. Experten aus 
dem öffentlichen 
Gesundheitsdienst 
(ÖGD), niedergelas-
sene Ärzte, Arbeits-
mediziner sowie 
weitere Fachleute 
diskutierten u. a. 
über impfpräven-
table Erkrankungen 
wie Masern, die Entwicklung von Impfstoffen, 
Impfpolitik und Impfstrategien sowie gesund-
heitskommunikative Aspekte.

Auf dem Programm des 6. Impftages NRW 
standen Impfschutz, aber auch Impfhinder-
nisse. Referenten aus unterschiedlichen Be-
reichen (ÖGD, Ärzteschaft und Impfstoffpro-
duzenten) stellten verschiedene Aspekte des 
Impfens aus ihrer beruflichen Erfahrung dar 
und zeigten Hemmnisse und Lösungswege für 
den Impfschutz auf. 

Neben der transparenten, kritischen und rea-
litätsgetreuen Abbildung von öffentlichen 
Interessen und Möglichkeiten waren auch die 
mangelnde Surveillance des Impfstatus und 
bestehende Impflücken Themen des Impfta-
ges. Zur Steigerung der Impfquoten müssen 
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um das infektiologische Geschehen im Land. Weitere 
Informationen unter www.lzg.gc.nrw.de. 

G auch mögliche Impfhindernisse wie z. B. sozio-
demographische Merkmale beachtet werden. 

Auch rechtliche Aspekte des Impfens und 
des Infektionsschutzes und die damit ver-
bundenen konsequenzen für das Ausbruchs-
Management für öffentliche Institutionen 
wurden thematisiert. Aus einem Gesundheits-
amt wurden Erfahrungen aus den Sprech-

stunden für nicht krankenversicherte kinder 
und schwangere Frauen berichtet und dabei 
u. a. Probleme wie organisatorische Hürden 
oder sprachliche Barrieren skizziert. Neben 
der Vorstellung von Projekten und Angeboten 
des ÖGD zeigte ein weiterer Vortrag stadt-
teilbezogene Impferfahrungen aus der Sicht 
eines niedergelassenen Arztes. Dabei wur-
den die Verantwortung und das Engagement 
der impfenden Ärzte betont und Einblicke in 
niedrigschwellige, frühzeitige und intensive 
Angebote der Prävention und Gesundheitsför-
derung gegeben. Weiterhin wurden Grundla-
gen und Nutzen von Adjuvantien beschrieben 
und Einblicke in die aktuelle Forschung und 
Herausforderungen in der Impfstoffentwick-
lung gegeben.

Impfungen sind effektive und effiziente Maß-
nahmen der Primärprävention zum Schutz des 
Einzelnen und der Allgemeinheit und somit 
ein wesentliches Element des Infektionsschut-
zes. In Nordrhein-Westfalen besteht – wie im 
gesamten Bundesgebiet – keine Impfpflicht. 
Impflücken sollen durch Aufklärung, zielgrup-
pengerechte Informationsaufbereitung und 
gezielte Impfangebote geschlossen werden. 

Den Großteil der Impfungen führen laut Ge-
sundheitsberichterstattung des Bundes nie-
dergelassene Ärzte durch. Ärztliche Beratung 
hat großen Einfluss auf die Impfentscheidung 
des Einzelnen. Niedergelassene Ärztinnen 
und Ärzte sollten demnach jede Möglichkeit 
nutzen, den Impfstatus ihrer Patienten zu 
prüfen und ggf. notwendige Schutzimpfun-
gen nachzuholen bzw. aufzufrischen. Dies 
unterstreicht die Bedeutung und den Einfluss 
der niedergelassenen Ärzteschaft. Zusätzlich 
sind flächendeckende und gezielte Aufklärung 
und Interventionen durch den ÖGD nötig, um 
Durchimpfungsraten zu steigern und so vor 
gefährlichen Infektionskrankheiten zu schützen. 

Moderne Impfstoffe sind wirksame und gut 
verträgliche Arzneimittel. Mögliche Impfkom-
plikationen werden auf Bundesebene durch 
das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) gesammelt und 
bewertet, Impfkomplikationen und -schäden 
sind äußerst selten.

Die Impfempfehlungen der Ständigen Impf-
kommission (STIko) beruhen auf aktuellen 
wissenschaftlichen und infektionsepidemio-
logischen Erkenntnissen durch eine kontinu-
ierliche Bewertung von Daten zu Impfstoffen 
und zu impfpräventablen Erkrankungen. Die 
aktuellen Impfempfehlungen der STIko und 
Informationen zu Impfungen sind u. a. auf 
den Internetseiten des Robert koch-Instituts 
oder der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung zu finden.

Impfschutz ist eine multifaktoriell anzugehen-
de Thematik, die nicht nur den Nutzen für den 
Einzelnen und für die Allgemeinheit, sondern 
auch die individuellen Lebenswirklichkeiten  
berücksichtigen muss. Das Zusammenwirken 
von Politik, Gesellschaft und impfenden Ärz-
ten ist elementar, damit „Gemeinsames Ziel: 
Impfschutz für jeden“ keine Leerformel ist, 
sondern durch Taten gelebt und erreicht wird.
Weitere Informationen zum 6. Impftag NRW 
und die Vorträge der Referenten sind auf 
der Internetpräsenz des Landeszentrums Ge-
sundheit NRW (LZG.NRW) http://www.lzg.
gc.nrw.de/service/veranstaltungen/archiv/ 
2014/140212_impftag_nrw/index.html ein-
sehbar. Das LZG.NRW unterstützt als fachli-
che Leitstelle das Land und die kommunen bei 
der Entwicklung und umsetzung von Impf-
strategien und -kampagnen.    
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Den Impfkalender nach den Empfehlungen der ständigen Impfkommission gibt es im Inter-
net: www.impfen-info.de. Abbildung: BZgA


