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Ein wichtiges impfstrategisches Ziel ist die Erreichung hoher Impfbeteiligungen. Dies gilt ganz 
besonders für solche Impfungen, die neben dem individuellen Schutz des Impflings bei genügend 
hoher Beteiligung auch eine „Herdenimmunität“ erzeugen. Beispiele hierfür sind die Impfungen gegen 
HBV und Masern. Werden hier bei der Teilnahme die erforderlichen Mindestquoten erreicht, leben 
auch Personen, die nicht geimpft werden können oder wollen, im Schutz der geimpften Mehrheit. 
 
Die Erreichung dieses Ziels setzt neben einer raschen Akzeptanz einer neu in den Impfkalender 
aufgenommenen Impfung in der Bevölkerung und einer hierauf basierenden hohen Teilnahmequote 
der primär angesprochenen Altersgruppen auch das Schließen der Impflücken bei bereits älteren 
Jahrgängen voraus. Daher empfiehlt die STIKO, dass zum im Impfkalender angegebenen Zeitpunkt 
versäumte Impfungen (mit Ausnahme der Hib- und Pneumokokken-Konjugatimpfung) möglichst rasch, 
spätestens aber mit 17 Jahren nachgeholt werden. 
 
Während die Impfbeteiligung von Säuglingen und Vorschulkindern in Deutschland mittlerweile relativ 
hoch ist, geben die Impflücken insbesondere bei älteren Kindern und Jugendlichen Anlass zur Sorge. 
Ein wesentlicher, wenngleich nicht der einzige Grund hierfür ist die glücklicherweise meist gute 
Gesundheit der Jugendlichen, die zu geringe Teilnahme an der J1 und ihre hierdurch eingeschränkte 
Erreichbarkeit durch das System der ambulanten Versorgung. 
 
In Deutschland werden die Impfquoten und Impflücken bislang kaum systematisch und z. T. 
zeitversetzt erfasst. Eine Momentaufnahme ermöglichte der von Mai 2003 bis Mai 2006 durchgeführte 
Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KIGGS) des Robert Koch-Instituts. Eine andere Datenquelle 
stellt die Schuleingangsuntersuchung dar. Weitere Informationen wurden von der Impfkampagne des 
Landes NRW 2007/2008 erhofft. Die Auswertung der hierbei erhobenen Daten ist zwar noch nicht 
abgeschlossen, jedoch, zeigt sich bereits jetzt, dass die Ergebnisse vielfach nur eingeschränkte 
Aussagen ermöglichen werden. 
 
Bei der Einschulungsuntersuchung des Jahres 2006 betrug die Höhe der Impflücken für HBV 
bundesweit 12,8 %. Zwischen den Bundesländern gab es deutliche Unterschiede (19,6 % bis 5,2 %). 
NRW lag mit 10,7 % leicht besser als der Bundesdurchschnitt. Bei älteren Jahrgängen wurden im 
KIGGS Impflücken zwischen 31,9 % bei den seinerzeit 7-10jährigen und 41,7 % bei den 14-17jährigen 
festgestellt. Dies ist um so bedenklicher, als vor allem bei den 14-17jährigen das Risiko einer 
sexuellen Übertragung ein nennenswertes Ausmaß erreicht. 
 
Bei den Masern hatten in der Einschulungsuntersuchung 2006 bundesweit 14,8 % der untersuchten 
Kinder keine 2. Masernimpfung erhalten. Diese Impflücke betrug in den alten Bundesländern 
durchschnittlich 16,9 % (NRW: 18,4 %) und in den neuen Ländern nur 2,3 %. Für ältere Jahrgänge 
ergaben sich hier Lücken von etwa 22 %. Diese Lücken müssen im Interesse der Maser-Elimination 
vordringlich geschlossen werden. 
 
Im Beitrag werden diese Daten interpretiert und es wird diskutiert, wie Impflücken geschlossen werden 
könnten. Hierbei geht es insbesondere um eine konsequente Nutzung der Möglichkeiten nach § 20 d 
Abs. 3 SGB V. 
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