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Nationale	Impfkonferenz	in	München
Impfexperten	beraten	über	Strategien	zur	Verbesserung	von		
Durchimpfungsraten	

„Impfen	ist	nicht	Privatsache“

In seiner Begrüßungsrede bezeichnete 
Bayerns Gesundheitsminister Dr. med. vet. 
Marcel Huber Impfen als „wichtige Waf-
fe im Kampf gegen Infektionen“. Impfen 
könne Leid verhindern und Leben ret-
ten. Paradoxerweise hätten die Erfolge 
des Impfens dazu geführt, dass Impfun-
gen heute nicht mehr ernst genommen 
würden. „Krankheiten wie die Pocken 
sind nicht mehr präsent und das wird als 
selbstverständlich wahrgenommen“, sag-
te der Gesundheitsminister. Zudem werde 
über einzelne Nebenwirkungen, die Imp-
fungen zugeschrieben werden, deutlich 
mehr berichtet als über Millionen erfolg-
reicher Impfungen, bei denen es keine 
Komplikationen gegeben habe. Die Zahl 
der Impfkritiker und Impfgegner nehme 
zu, wohl auch, weil es in manchen Grup-
pen „en vogue ist, sich von Lehrmeinun-
gen zu distanzieren und das Establishment 
anzuzweifeln“, sagte Huber. Man müsse 
der Bevölkerung vermitteln, dass Impfen 
keine Privatsache sei. „Es geht nicht nur 
um einen persönlichen Schutz, sondern 
auch um Verantwortung anderen gegen-
über“, so der Minister. Menschen, die nicht 
geimpft werden können – wie Säuglinge 
oder Personen mit bestimmten Krankhei-
ten –, könnten nur durch eine Herdenim-
munität geschützt werden.

„Wir müssen die Impflücken schließen“, 
sagte Huber und nannte vier Strategien, die 
seiner Ansicht nach dazu notwenig sind: 
Als erstes gehe es darum, Vertrauen zu 
schaffen und die Bevölkerung glaubwür-
dig und neutral über Impfungen zu infor-
mieren. Um dem Verdacht entgegenzutre-
ten, die Politik wolle zur Bereicherung von 
Firmen Impfstoffe verkaufen, organisiere 

das Gesundheitsministerium seine Impf-
kampagnen bewusst industrie unabhängig. 
So sei an der Landesarbeitsgemeinschaft 
Impfen (LAGI), die 2006 am Bayerischen 
Gesundheitsministerium gegründet wur-
de, kein Vertreter der Pharma-Industrie 
beteiligt. Der zweite zentrale Punkt sei 
eine zielgruppenspezifische Ansprache 
von Jugendlichen, die einen unzurei-
chendem Impfschutz haben. Diese Grup-
pe sei leichter im Internet und mit Kino- 
Spots als mit Broschüren zu erreichen, 
sagte Huber. Deswegen habe das bayeri-
sche Gesundheitsministerium  zusammen 
mit der Landeshauptstadt München einen 
Werbespot produziert, der sich gezielt an 
junge Erwachsene richtet. Drittens, so 
Huber, sei es wichtig, mit Impfängsten 
ordentlich umzugehen. „Wir dürfen das 
nicht einfach abtun, sondern wir müs-
sen das Thema Nebenwirkungen sachlich 
ansprechen, auch wenn Nebenwirkungen 
nur extrem selten vorkommen“, sagte der 
Minister und erklärte: „Wir müssen uns 
ernsthaft, geduldig und objektiv mit Impf-
ängsten auseinandersetzen und ihnen mit 
klaren sachlichen Antworten und kon-
kretem Fachwissen begegnen“. Als vierte 
Strategie nannte Huber die Vernetzung der 
Akteure des Impfwesens durch Tagungen 
wie die Nationale Impfkonferenz.

Ethische	Verpflichtung	zur	Impfung?

Im ersten Vortrag der Veranstaltung sprach 
der Münchner Medizinethiker Prof. Dr. Ge-
org Marckmann über ethische Aspekte des 
Impfens. Dabei wies er zunächst auf den 
ethischen Grundkonflikt hin: Inwieweit 
darf man die individuelle Autonomie ein-
schränken, um die Allgemeinheit vor Infek-
tionskrankheiten zu schützen? Dieses alt-

bekannte Problem sei heute fast aktueller 
als früher, erklärte Marckmann. Denn durch 
bessere Hygiene und durch den Erfolg von 
Schutzimpfungen stellten Infektionskrank-
heiten für die Bevölkerung keine akute Be-
drohung mehr dar. Die Notwendigkeit, sich 
impfen zu lassen, sei daher schlechter zu 
vermitteln. „Es gibt die Tendenz, dass Risi-
ken der Infektion unterschätzt und gleich-
zeitig Risiken der Impfung überschätzt 
werden“, sagte Marckmann. Die daraus 
resultierenden unzureichenden Impfraten 
hätten zur Folge, dass es wieder Masern-
ausbrüche mit schweren Erkrankungen und 
Todesfällen gebe.

Da beim Impfen individuelle egoistische 
Entscheidungen nicht zu einem optimalen 
Ergebnis für die Gesellschaft führten, sei 
Impfen eine Aufgabe der gesamten Gesell-
schaft, erklärte der Medizinethiker. Bei der 
Frage, ob es eine ethische Verpflichtung 
zum Impfen gebe, müsse man unterschei-
den nach dem Prinzip des Nicht-Schadens 
und dem Prinzip des Wohltuns. Die ethi-
sche  Verpflichtung, nicht zu schaden, sei 
stärker als die Verpflichtung des Wohltuns. 
So sieht Marckmann einen Unterschied 
zwischen der ethischen Verpflichtung für 
Gesundheitspersonal, sich gegen Influen-
za impfen zu lassen, um ihren Patienten 
nicht zu schaden, und der ethischen Ver-
pflichtung der Bevölkerung, sich impfen 
zu lassen, um eine Herdenimmunität zu er-
zeugen. Die Frage, wie bindend eine Impf-
empfehlung staatlicher Institutionen sein 
sollte oder ob es sogar eine Impfpflicht ge-
ben sollte, sei abhängig von gesellschaft-
lichen Werten. „Wir müssen einen gesell-
schaftlichen Konsens darüber erzielen, wie 
wir leben wollen und welche Rolle der 
Staat dabei spielen soll“, sagte Markmann.

Seit Jahren warnen Impfexperten in Deutschland vor einer zunehmenden Impfmüdigkeit in der Bevölkerung. Infektionskrankheiten, die 
man längst ausgerottet glaubte, treten plötzlich wieder auf. So ist derzeit in München ein Masernausbruch mit über 60 Fällen seit Beginn 
des Jahres zu beobachten. Betroffen sind nicht nur Kinder, sondern auch junge Erwachsene, die nach 1970 geboren sind und keinen 
ausreichenden Impfschutz haben. Um neue Impfstrategien zu entwickeln, wurde 2009 auf Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz 
die Nationale Impfkonferenz ins Leben gerufen. Sie führt die wichtigsten Akteure des Impfwesens zusammen und findet alle zwei Jahre 
jeweils in einem anderen Bundesland statt. In diesem Jahr war München Austragungsort der zweitägigen Konferenz. Über 400 Experten 
aus Medizin, Wissenschaft und dem Öffentlichen Gesundheitsdienst sowie Vertreter aller deutschen Bundesländer nahmen daran teil. Das 
Motto der Veranstaltung lautete: „Impfen – eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung“. 
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Wie der Medizinethiker weiter erläuterte, 
hängt die Frage, ob eine Impfung ethisch 
geboten ist und daher für bestimmte 
Gruppen oder allgemein empfohlen wer-
den soll, von verschiedenen Vorausset-
zungen ab: Die Impfung muss sicher und 
effektiv sein und eine hinreichend häufige 
Erkrankung, die einen hinreichend schwe-
ren Verlauf habe, verhindern. Im Ent-
scheidungsverfahren, das zu einer Impf-
empfehlung führt, müssten verschiedene 
inhaltlich Kriterien erfüllt sein, die für 
alle bevölkerungsbezogenen Maßnahmen 
gelten: Transparenz, Konsistenz, Begrün-
dung, Partizipation, Minimierung von In-
teressenskonflikten, Offenheit für Revision 
und Regulierung.

Markmann plädierte dafür, Impfempfeh-
lungen der Ständigen Impfkommission 
(STIKO) – vgl. MÄA-Lexikon „STIKO“ 
Seite 18 – zu graduieren und nicht nur 
schwarz-weiß in „ja“ oder „nein“ einzutei-
len. Er schlug dabei folgende Stufen vor: 

1: Von Impfung abraten, keine Kosten-
übernahme durch die GKV. 

2: Impfung anbieten, keine Empfehlung, 
evtl. Kostenübernahme durch die GKV 
=> individuelle Entscheidung. 

3: Impfung anbieten und empfehlen, evtl. 
proaktive Maßnahmen (z. B. Informa-
tionskampagnen), Kostenübernahme 
durch GKV. 

4: Impfung anbieten und empfehlen, (mo-
netäre & nicht-monetäre) Anreize (für 
Versicherte/Ärzte) vorsehen; Kosten-
übernahme durch GKV. 

5: Impfung gesetzlich vorschreiben, Nicht-
befolgung ggf. unter Strafe, Kostenüber-
nahme durch GKV oder Steuerfinanzie-
rung. 

Impfthemen	in	der	Kontroverse

Als zweiter Referent der Eröffnungs-Ses-
sion sprach der Vorsitzende der STIKO, Dr. 
Jan Leidel, über öffentliche Kontroversen, 
die nach bestimmten Impfempfehlungen 
ausgetragen worden waren. Er beschränk-
te sich dabei auf Kontroversen innerhalb 
der „scientific community“ und ging nicht 
auf Positionen von erklärten Impfgegnern 
im Internet ein.

Anhand von drei Beispielen – der Imp-
fung gegen Varizellen, gegen HPV und 
gegen Influenza – beschrieb Leidel die 
Vorgehensweise der STIKO bei der Emp-
fehlung von Impfungen und begründete 
die Entscheidungen des Gremiums für die 
Empfehlung der genannten Impfungen im 
einzelnen. Die Einschätzungen der Stif-
tung Warentest, die sowohl die allgemeine 
Empfehlung der Grippeschutzimpfung für 
Personen über 60 Jahre als auch die Emp-
fehlung zur Varizellen-Impfung für Kinder 
als „wenig sinnvoll“ eingestuft hatte, be-
zeichnete Leidel als „sehr problematisch“.  

Er sei zwar dafür, dass die Arbeit der 
STIKO hinterfragt werde, wissenschaftli-
che Kontroversen sollten seiner Meinung 
nach aber anders ausgetragen werden. 
„Ich würde mir wünschen, dass Wissen-
schaftler, die anderer Meinung als die 
STIKO sind, zuerst das Gespräch mit uns 
suchen, bevor sie an die Öffentlichkeit ge-
hen“, sagte Leidel. Es sei zu befürchten, 
dass aufgrund der Einschätzung der Stif-
tung Warentest ältere Menschen mögli-
cherweise auf eine Grippeschutzimpfung 
verzichteten, obwohl diese nachweislich 
schwere Krankheitsverläufe und Todesfäl-
le verhindern könne. Auch beim Thema 
Windpocken könne es sein, dass niedrige 
Durchimpfungsraten bei Kindern die Her-
denimmunität gefährdeten und tatsäch-
lich zu steigenden Erkrankungszahlen in 
höheren Altersstufen führten. Wie Leidel 
berichtete, habe es nach der Veröffentli-
chung der Stiftung Warentest einen inten-
siven Schriftwechsel mit den beteiligten 
Wissenschaftlern gegeben. Es wäre bes-
ser gewesen, wenn die Positionen vor der 
Publikation ausgetauscht worden wären, 
sagte der Leiter der STIKO.

Ergebnisse	der	Tagung

In den verschiedenen Sessions der Kon-
ferenz wurden dann die wichtigsten Fra-
gen zum Thema Impfen behandelt. Es 
ging u. a. um rechtliche Aspekte des Imp-
fens, um Impfängste, um den Nationalen 
Impfplan, um Impfnebenwirkungen, um 
Reiseimpfungen, um Impfungen bei Ge-
sundheitspersonal und in Betrieben sowie 

um die Arbeit der Ständigen Impfkom-
mission (STIKO) und um einzelne von der  
STIKO empfohlene Impfungen. In einer 
Abschlussdiskussion wurden die wichtigs-
ten Ergebnisse der Tagung zusammenge-
fasst.

Auf dem Podium saßen der bayerische 
Gesundheitsminister, Dr. med. vet. Mar-
cel Huber, die brandenburgische Gesund-
heitsministerin Anita Tack, der Präsident 
der Bundesärztekammer Prof. Dr. Frank- 
Ullrich Montgomery, der Präsident des 
Robert Koch-Instituts Prof. Dr. Robert 
Burger, die Direktorin der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung Prof. Dr. 
Elisabeth Pott und die Ministerialdirek-
torin im Bundesgesundheitsministerium 
Karin Knufmann-Happe. Alle Diskussi-
onsteilnehmer waren sich einig, dass es 
wichtig sei, den Nationalen Impfplan zu 
verbessern, noch mehr zielgruppenspezifi-
sche Aufklärungsarbeit zu leisten und alle 
Multiplikatoren in Impfstrategien einzu-
binden.  

Prof. Dr. Frank-Ullrich Montgomery äu-
ßerte sich besonders verärgert darüber, 
dass unter den ideologischen Impfgegnern 
auch viele Ärzte seien, die ihren Patienten 
von Impfungen abrieten. „Leider können 
wir berufsrechtlich nicht viel machen, die 
Politik müsste uns da Mittel an die Hand 
geben“, sagte der Bundesärztekammerprä-
sident. Er habe nicht viel Hoffnung, dass 
man erklärte Impfgegner durch rationa-
le Argumente überzeugen könne. Diese 
kämen meistens aus dem aufgeklärten 
Bürgertum und seien aus ideologischen 
Gründen rationalen Argumenten nicht 
zugänglich. Man solle daher lieber ver-
suchen, diejenigen zu erreichen, die auf-
grund von Nachlässigkeit und fehlenden 
Informationen Impfungen versäumten, 
sagte Montgomery. Der Bundesärztekam-
merpräsident forderte auch die Medien 
auf, bei Impfungen nicht nach dem Grund-
satz „only bad news are good news“ zu 
verfahren. Am Kommunikations desaster 
rund um die Schweinegrippe hätte auch 
die Berichterstattung in den Medien einen 
Anteil gehabt.

Caroline Mayer
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