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Prolog

Starke regionale Unterschiede bei der  
HPV-Impfquote
Es ist erklärtes Public Health Ziel sowohl der WHO, der EU Kommission als 
auch der Gesundheitsministerkonferenz in Deutschland, eine deutliche 
Steigerung der HPV-Impfquote zu erreichen. Besonders relevant für einen 
möglichst guten Impfschutz sind ein zeitgerechter Impftermin entsprechend 
der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) zwischen  
9 und 14 Jahren sowie eine vervollständigte Impfserie.

Im Jahr 2019 lag die Impfquote für eine vollständige HPV-Impfserie für 
15-jährige Mädchen in Deutschland bei 47,2 %. In jeder einzelnen Alters-
stufe der 9- bis 18-jährigen Jungen haben bundesweit bisher nicht mehr  
als 6 % die  HPV-Impfung abgeschlossen, jeweils 20 % haben eine HPV- 
Impfserie bereits begonnen (RKI 2021, S.18f.). Dabei zeichnen sich in 
Deutschland große regionale Unterschiede ab: die niedrigste Impfquote 
für eine vollständige Impfserie bei 15-jährigen Mädchen im Jahr 2019  
wies mit 37,7% Bremen auf, während die höchste Impfquote mit 66,9 %  
in Sachsen-Anhalt verzeichnet wurde (ebd.).
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Signifikante Steigerung der Impfquote durch 
 Reminder- und Recall-Systeme – wie viel können 
wir aus anderen Ländern lernen?
Ein systematischer Review von Jacobson et al., 2018, untersuchte den Effekt 
von verschiedenen Reminder- und Recall-Systemen auf Kinder- und 
Erwachsenenimpfquoten. Insgesamt wurden 75 Studien unterschiedlicher 
Settings und Daten aus 10 verschiedenen Ländern eingeschlossen. Über alle 
Reminder- und Recall-Interventionen zeigt sich, dass die Immunisierungs-
rate signifikant verbessert werden kann (RR von 1.28, 95 % CI: 1.23, 1.35). 
Die mittlere Impfquotensteigerung lag bei 11 %. Das Review zeigt unter-
schiedliche Effekte für Zielgruppen (Kinder vs. Erwachsene), Impfstoffe 
(Influenza vs. andere) und Arten des Reminders/Recalls (telefonische 
Erinnerungen, Briefe, Postkarten, Textnachrichten, Kombination dieser 
Ansätze), wobei die eingeschlossenen Studien unterschiedliche
Evidenzgüten aufweisen.

Unsere „Vorstudie zu Recall-Systemen in der (kinder-)ärztlichen Versorgung 
mit dem Schwerpunkt HPV-Impfung“, hat zum Ziel, die aktuelle HPV- 
Impfpraxis aus Perspektive von Kinder- und Jugendarztpraxen, Kranken-
kassen und Software-Hersteller:innen besser zu verstehen und die Nutzung 
von Erinnerungs-(Recall)-Systemen in Kinder- und Jugendarztpraxen im 
Zusammenhang mit dieser Impfung qualitativ zu erforschen. 

Aufgrund der niedrigen Impfquote wurden Bremen und Umgebung als 
Schwerpunktgebiet für die Vorstudie ausgewählt. 

Narrativ als methodisches Vorgehen
Ein qualitativer und offener Zugang deckt relevante Aspekte zur Nutzung von 
Recall-Systemen für die HPV-Impfung auf – ein Narrativ aus drei Perspektiven 

Die folgende Ergebnisdarstellung in Form eines Narrativs basiert auf 
leitfadengestützten, qualitativen Interviews mit acht Vertreter:innen von 
Kinder- und Jugendarztpraxen in und um Bremen, vier Verantwortlichen für 
HPV-Impfungen oder Recall-Systeme dreier deutscher Krankenkassen und 
drei Vertreter:innen von Recall-System Hersteller:innen. Insbesondere die 
Gründe der (Nicht-)Nutzung von Recall-Systemen sind in Deutschland 
nicht erforscht. Deshalb wurde eine qualitative bzw. explorative Herange-
hensweise gewählt, die es erlaubt, neues Wissen zu generieren und während 
der Erhebung zu „entdecken“, welche Aspekte für entsprechende Personen-
gruppen von Relevanz sind.

Prolog

!
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Mit der qualitativen Herangehensweise wurden durch die eingehende 
Beschäftigung mit Einzelfällen Zusammenhänge und mögliche Muster 
aufgedeckt, geordnet und abstrahiert (Brüsemeister 2008). Der Vorteil des 
qualitativen Vorgehens liegt darin, verschiedene Perspektiven auf das 
Thema Recall- Systeme bei der HPV-Impfung ausführlich beleuchten zu 
können und dadurch ein tiefes Verständnis der Thematik zu erreichen. 
Belastbare Zahlen dazu, welcher Anteil von Menschen welche Einstellung 
zu einer spezifischen Frage hat, können aus diesem qualitativen Ansatz 
nicht abgeleitet werden (ebd.). 

Die Rekrutierung erfolgte über den Bundesverband der Kinder- und Jugend-
ärzte (BVKJ) Bremen sowie über Kontakte des Robert Koch-Instituts und der 
YOUSE GmbH, die Interviews wurden als digitale Gespräche über das Tool 
Webex durchgeführt. Alle Interviews wurden in Form einer Audioaufnahme 
aufgezeichnet, anonymisiert und transkribiert. Die Auswertung orientierte 
sich an den Prinzipien der Inhaltsanalyse nach Mayring (2014). Hier wurde 
mit einer Kombination aus einer induktiven sowie einer deduktiven 
Kategorienbildung gearbeitet (ebd.). Für eine visuell-gestützte Auswertung 
wurde das digitale Mind-Map Tool ‚miro.com‘ verwendet.

Die qualitativen Ergebnisse werden im Folgenden in Form eines design- 
gestützten Narrativs dargestellt. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass Visu-
alisierung und Narrativ einen gemeinsamen Referenzpunkt im Dialog 
zwischen unterschiedlichen Stakeholdern im Forschungs- und Trans-
formationsprozess bilden, sie helfen, den integrativen, transdisziplinären 
Austausch von Informationen zu moderieren und ein gemeinsames 
Verständnis über Wissensgrenzen hinweg zu fördern (Comi et al. 2004). 

Prolog
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Kernerkenntnisse 
der Vorstudie

Kernerkenntnisse zur HPV-Impfung

Aufklärung zur HPV-Impfung
•  Einige Eltern und Kinder hören in der Schule, der Peer Group oder über 

Medienkampagnen das erste Mal von der HPV-Impfung, viele werden 
aber weiterhin in den Praxen das erste Mal zur Impfung informiert. 

•  Die Praxen nehmen eine hohe HPV-Impfbereitschaft und ein hohes 
Vertrauen in die ärztliche Empfehlung wahr. Das Schlagwort „Krebs”  
gilt als überzeugendes Argument. 

•  Bei den Jungen ist mehr Aufklärungsarbeit notwendig, die Impfung  
ist oft nicht bekannt und immer noch stark mit dem Thema „Gebär-
mutterhalskrebs“ verknüpft. 

Impf-Ablauf in den Praxen
•  Die meisten Praxen tendieren zu einer Impfung mit etwa 12 Jahren.  

Die Impfung wird eng mit dem ersten Sexualkontakt in Verbindung 
gebracht, viele Eltern sind deshalb bei jüngeren Kindern noch nicht 
bereit, der Impfung zuzustimmen. Aufklärungsgespräche mit jüngeren 
Patient:innen erscheinen dem medizinischen Fachpersonal noch nicht 
sinnvoll. Diese Einschätzung teilen auch Krankenkassen-Vertreter:innen.

•  Junge Patient:innen kommen jedoch ab 11 Jahren deutlich weniger in 
die Praxen. U11- und J1-Untersuchungen sind kaum bekannt und nicht 
verpflichtend.

•  Das Vervollständigen der Impfserie klappt laut Praxen in der Regel gut. 
Die Krankenkassen betonen die Relevanz der Vervollständigung der 
Impfserie für alle Beteiligten.
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Das Erinnern an die Impfung
•  Das Erinnern an die HPV-Impfung gehört selbstverständlich zum 

Praxisalltag. Nach dem Eindruck der Praxen funktioniert das auch gut. 
An stressigen Tagen kann es aber schwierig sein, an das Erinnern zu 
denken.

•  Praxen können nur vor Ort auf die Impfung hinweisen, alles was 
darüber hinaus gehen würde, können sie nach eigener Aussage nicht 
leisten. 

•  Die Praxen könnten sich vorstellen, dass Krankenkassen in Zukunft 
stärker auf die Impfung hinweisen und an sie erinnern. 

•  Die Krankenkassen haben den Eindruck, dass die individuelle An-
sprache in den Praxen wirksamer ist, fehlende oder zeitlich verzögert 
eingehende Impfdaten würden ihnen keine gezielte Erinnerung 
erlauben. 

•  Die Software-Hersteller:innen sehen die individuelle Ansprache in der 
Praxis als zentral, um die Wirkung des digitalen Recalls zu verstärken.

Kernerkenntnisse zur Nutzung von Recall-(Reminder-)Systemen

(Nicht-)Nutzung von Recall-Systemen
•  Kaum eine der befragten Praxen arbeitet mit einem Recall-System im 

klassischen Sinn. Einige verfügen über Add-Ons für ihre Praxissoftware, 
vor allem aber zu Dokumentationszwecken. 

•  Gerne weisen Praxen und Krankenkassen auf Apps hin, die Eltern und 
Patient:innen für Impf-Erinnerungen nutzen können. Diese Apps 
werden aktuell wohl nur von einem kleinen Teil der Patient:innen 
genutzt, mehr Werbung könnte hier nach Ansicht der Praxen helfen. 

•  Nachdem kaum eine der Praxen mit einem Recall-System arbeitet, 
bleibt ihre Bewertung solcher Systeme eher auf hypothetischer Ebene.

•  Aktuell entspricht der Mehrwert laut der Praxen noch nicht dem 
Aufwand der Implementierung. Dies mag auch daran liegen, dass die 
Praxen nach eigener Angabe ohnehin hohe Impfquoten erzielen.

•  Aufgrund schlechter Erfahrungen mit anderen (verpflichtenden) 
Digitalisierungsmaßnahmen scheuen Praxen den finanziellen wie 
personellen Aufwand für die Implementierung solcher Tools; Die 
Software-Hersteller:innen beobachten: Ist die Praxis-Belegschaft  
wenig technik-affin ist die Hürde noch höher.
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Anforderungen an Recall-Systeme
•  Nachdem die meisten Praxen kaum Erfahrungen mit Recall- oder 

Reminder-Systeme haben, sind ihre Anforderungen etwas allgemeiner. 

•  Sie sollen einfach zu bedienen sein und müssen in die bereits vorhan-
dene Praxissoftware integrierbar sein; praktisch wäre ein Pop-Up zum 
Impfstatus beim Öffnen der Akte oder Einlesen der Karte.

•  Die Software-Hersteller:innen beobachten, dass das Thema Daten-
schutz Unsicherheit auslösen kann. Unklar ist für viele Praxen, welche 
Kommunikationswege sie ohne Bedenken nutzen können. 

•  Die Software-Hersteller:innen sehen einen Mehrwert in der Ver-
knüpfung von Recall-Systemen mit einer digitalen Terminvergabe.  
Ein Medienbruch kann die Wirksamkeit des Recalls schmälern,  
Praxen könnten nicht erreichbar sein oder Patient:innen und Eltern 
nicht direkt zum Telefon greifen, hier könnte eine digitale Termin-
vergabe Abhilfe schaffen. 
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Interviews mit Kinder- und Jugendarztpraxen N = 8 
5   Ärzt:innen         
3   Medizinische Fachangestellte

4   Praxen in gehobenem Viertel oder ländlichem Raum    
2   Praxen in sozial gemischtem Viertel     
2   Praxen in sozial schwachem Viertel

      

Interviews Krankenkassen N = 4
3   Krankenkassen

2   Expert:innen HPV Impfung
2   Expert:innen Recall-Systeme

Interviews  Software-Hersteller:innen N = 3
3   Vertreter:innen dreier Software-Hersteller:innen

4
Praxen nutzen kein Recall-System. Davon 
nutzen 2 Praxen das Modul „ImpfDoc“ 
eingebettet in die Praxissoftware zur 
Verwaltung der Impfungen, aber nicht  
die entsprechende Recall-Funktion

Praxis nutzt die 
Recall-Funktion des 
Moduls „ImpfDocNE“ 

Praxen nutzen  
die Praxis-App  
„Mein Kinder- 
und Jugendarzt“ 

1 3

Das Narrativ 
in Zahlen
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Perspektiven von Kinder- 
und Jugendarztpraxen  
in und um Bremen.
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Impfen hat für uns Kinder- und Jugendarztpraxen 
in und um Bremen eine sehr hohe Bedeutung 
Impfen hat für uns Praxen eine sehr hohe Bedeutung – wir behalten im 
Blick, dass unsere Patient:innen geimpft werden und orientieren uns dabei 
an den STIKO-Empfehlungen. Und das nicht nur bei den Kindern, sondern 
auch bei den Erwachsenen.

Einige Eltern und Kinder hören das erste Mal in der Schule von der HPV-
Impfung, bei den Jugendlichen ist das Thema sogar ab und an Teil des 
Unterrichts. Kinder und Jugendliche bekommen außerdem mit, wenn ihre 
Freund:innen geimpft werden und kommen darüber mit ihnen ins Ge-
spräch. Wir sind aber auch froh, dass es in den letzten Jahren immer mehr 
mediale Kampagnen zum Thema HPV-Impfung gab und gibt. Das kommt 
an. Manche Patient:innen und Eltern fragen daraufhin gezielt nach der 
Impfung. In vielen Fällen erfahren sie aber auch erst bei uns vor Ort das 
erste Mal von der Impfung. Bei uns liegt umfassendes Informationsmaterial 
aus, Plakate weisen auf die Impfung hin. Zusätzlich sprechen wir die 
Impfung bei der entsprechenden Zielgruppe explizit an. 

Wir nehmen bei den jungen Patient:innen und 
ihren Eltern eine hohe Impfbereitschaft wahr
Die Impfentscheidung war für unsere Patient:innen in den letzten Jahren 
relativ einfach. Der größte Teil lässt sich auf unsere Empfehlung hin impfen, 
da gibt es kaum Diskussionen. Die Beratung und Empfehlung unserer 
Ärzt:innen hat ein hohes Gewicht. Aber auch das Stichwort „Krebs“ ist ein 
überzeugendes Argument, insbesondere wenn es entsprechende Vorerkran-
kungen in der Familie gibt oder gab, sind die Eltern hier bereits sensibili-
siert. Was sich aber noch dringend ändern muss: Das Bewusstsein dafür, 
dass die HPV-Impfung kein „Mädchen-Thema“ ist, sondern auch für die 
Jungen wichtig ist. Bei Jungen ist noch mehr Aufklärungsarbeit notwendig, 
die Impfung ist oft nicht bekannt oder häufig nur als „Gebärmutterhals-
krebs-Impfung“, da fühlen sie sich erstmal nicht angesprochen. Hier legen 
wir Wert darauf, auch die gesundheitlichen Risiken für Jungen zu betonen, 
genauso wie den sekundären Schutz für Mädchen oder Frauen, zu dem sie 
dadurch beitragen können. Insgesamt erscheint uns die HPV-Impfquote  
in unseren Praxen sehr hoch: Wir tippen, dass sich 80-90 Prozent der 
Patient:innen, die wir auf die Impfung angesprochen haben, impfen lassen. 
Genaue Zahlen kennen wir nicht. 

Kinder- und Jugendarztpraxen
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Die Aufnahme in den STIKO-Plan war ein wichtiger 
Wegweiser und regelrechter Booster
Das sah vor ein paar Jahren noch anders aus, da war es viel schwieriger, von 
der Impfung zu überzeugen. Einige Eltern hatten Sorgen vor möglichen 
Nebenwirkungen, manche hatten von Todesfällen im Zusammenhang mit 
der Impfung gehört. Mittlerweile sind die Studienergebnisse aber so gut, 
dass die Impfung als wirksam und sicher wahrgenommen wird. Und auch 
für uns Praxen war die Einführung der HPV-Impfung am Anfang etwas 
holprig: Vor der Aufnahme in den STIKO-Plan, war die Abrechnung sehr 
kompliziert und hat auch die Patient:innen abgeschreckt, seit das geändert 
wurde, läuft das alles viel besser. 

Wenn die Impfung doch mal abgelehnt wird, gehen wir damit unterschied-
lich um: Manche von uns nehmen das „Nein“ an und fragen nicht weiter 
nach Gründen oder versuchen zu überreden. Manche von uns geben den 
Patient:innen und Eltern einen Flyer mit und vereinbaren einen Termin, um 
erneut über die Impfung zu sprechen. Zu den Gründen für die ablehnende 
Haltung wissen wir nicht sehr viel, Angst vor Spritzen begegnet uns aber 
immer wieder.

Frühes Impfen ist wichtig, aber für uns nicht  
immer praktikabel
Kommen Mädchen und Jungen zu uns in die Praxis, dann weisen wir sie ab 
der U10 Untersuchung das erste Mal auf die HPV-Impfung hin. Ab 9 Jahren 
beraten wir sie eingehender – das machen viele von uns allerdings zöger-
lich, weil wir eher zu einer Impfung ab 11 oder 12 Jahren tendieren.

Wir sehen uns hier aber auch in einem Dilemma: Eine frühe Impfung ist 
wichtig, bietet einen höheren Schutz und es sind nur zwei statt drei Impfun-
gen notwendig, aber praktikabel ist das eben nicht immer. Im sehr jungen 
Alter von 9 Jahren hat das Thema Impfen mit Blick auf eine über Sexualkon-
takte übertragbare Krankheit einfach noch keinen Stellenwert, Eltern tun 
sich schwer, sich zu diesem Zeitpunkt schon mit der Sexualität ihrer Kinder 
auseinanderzusetzen und wollen hier oft noch abwarten. Bei religiösen 
Familien kann das ein richtiges Tabuthema sein. Uns Ärzt:innen ist es aber 
auch wichtig, ein ausführliches Aufklärungsgespräch mit den Patient:innen 
zum Thema zu führen und wir finden es wichtig, generell über mögliche 
übertragbare Krankheiten beim Sexualkontakt aufzuklären. Solche Gespräche 
sind mit jüngeren Patient:innen noch nicht möglich. Mit 12 oder 13 Jahren, 
bzw. zur J1 Untersuchung, sieht das dann schon anders aus – hier sehen wir 
ein Gespräch über die HPV-Impfung als einen wichtigen Baustein zur 
Stärkung der individuellen Gesundheitskompetenz. 

Kinder- und Jugendarztpraxen



14

Die Krux: Viele kommen nicht zur U11 oder J1 
Untersuchung
Das Problem bei diesem Ansatz: Viele Patient:innen kommen in diesem 
Alter nicht mehr regelmäßig zu uns, die Vorsorgeuntersuchungen sind 
freiwillig und oft nicht bekannt. Nach unserer Schätzung nehmen nur etwa 
20–50 Prozent unserer Patient:innen diese wahr, oftmals sind das nach 
unserer Wahrnehmung die “gut Behüteten” in sozial starken Stadtteilen 
oder ländlichen Regionen. Manche erreichen wir dann nur noch, wenn sie 
aufgrund akuter Erkrankung in die Praxis kommen, die können wir in der 
Regel aber nicht direkt impfen. 

In dem Alter, in dem die HPV-Impfung ansteht, sind manche unserer 
Patient:innen auch gar nicht mehr bei uns Kinder- und Jugendarztpraxen, 
sondern gehen schon zu hausärztlichen oder gynäkologischen Praxen.  
Das bringt zusätzlich Power auf die Straße, stellt uns aber gleichzeitig auch 
vor eine Herausforderung: Was sollen wir tun, wenn wir sie nicht mehr 
erreichen? Wie können wir selbst diese Zielgruppe noch besser abholen, 

14Kinder- und Jugendarztpraxen
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informieren und impfen? 

An den Hinweis auf die Impfung denken wir 
automatisch, das gehört einfach dazu
Immer wenn Patient:innen zwischen 9 und 14 Jahren in die Praxis kommen, 
versuchen wir auf die Impfung hinzuweisen, entweder schon direkt bei der 
Anmeldung oder dann spätestens bei der Untersuchung. Da versuchen wir 
einfach dran zu denken, das gehört für uns zum Praxisalltag dazu. Manche 
von uns gucken direkt bei der Anmeldung oder bei einem Anruf der Eltern 
in das Stammdatenblatt oder die Kartei und sprechen dann entsprechend 
dem Alter alle relevanten Impfungen an, alternativ schauen wir regelmäßig 
auf die Impfausweise. Die Herausforderung ist halt: Man muss ans Erinnern 
denken und wenn viel los ist, wird das manchmal schwierig. 

Zur Unterstützung haben manche von uns auf der Karteikarte eine Impf-
tabelle und im Behandlungszimmer fällt dann direkt auf, welche Impfungen 
noch offen sind. Einige wenige von uns haben in der digitalen Patient:inne-
nakte auch einen Farbcode für den Impfstatus, dazu später mehr. 

Wir können nur bei uns vor Ort auf die Impfung 
hinweisen, was darüber hinausgeht, können wir 
nicht leisten
Was ein Großteil von uns absolut nicht leisten kann: Patient:innen über die 
Praxis hinaus an die Impfung zu erinnern. Wir können nicht alle Karten 
raussuchen, nachsehen, wer noch geimpft werden muss und anrufen - wir 
können nicht aktiv eine Liste führen und dementsprechend eine Erinnerung 
rausschicken und wir können auch nicht an den 2. Impftermin erinnern. 
Die Impfung ist sehr wichtig, aber das wäre personell für uns nicht zu 
schaffen. Nur wenige von uns, mit hohem Anteil an Privatpatient:innen 
oder in eher ländlichen Gebieten, rufen nochmal bei Patient:innen an, die 
wir als nicht ganz so zuverlässig einstufen. 

Die Impfserie wird in der Regel vervollständigt
Die Vervollständigung der Impfserie sehen wir generell nicht als Problem, 
insbesondere, wenn nur zwei Impfungen notwendig sind. Wir haben aber 
auch keinen genauen Überblick, wie viele die Folgeimpfung nicht bekom-
men. Um zu vermeiden, dass unsere Patient:innen die Anschlussimpfung 
vergessen, machen wir bei der ersten Impfung direkt schon den Termin für 
die Folgeimpfung aus, das funktioniert gut. Wenigen von uns ist aufgefallen, 
dass es zur Hochphase der Pandemie häufiger vorkam, dass die Serie nicht 

Kinder- und Jugendarztpraxen
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abgeschlossen wurde, die Patient:innen waren seltener in der Praxis und 
Eltern wollten alles, was nicht zwingend notwendig war, lieber erstmal 
aussetzen. 

Richtige Recall-Systeme haben wir nicht, aber 
wir nutzen Apps zur Erinnerung
Die meisten von uns verfügen über kein klassisches softwaregestütztes 
Recall-System. Wir alle haben eine Praxissoftware, soweit wir wissen, könnte 
man da auch ein Recall-System integrieren, aber wie gesagt, das haben wir 
zu großen Teilen nicht gemacht. Zu den digitalen Alternativen, die uns beim 
Erinnern unterstützen: Vor allem sind das die beiden App-gestützten 

Lösungen ImpfDocNE und die PraxisAPP Mein Kinder und Jugendarzt 
auf die der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e.V. (BVKJ) auf der 
eigenen Webseite verweist. 

Zum Überblick: Vier von uns nutzen kein Recall-System, wobei zwei von 
uns zwar das Modul „ImpfDoc“ in die Praxissoftware eingebettet haben, das 
nutzen wir aber nur zur Verwaltung der Impfungen. Eine von uns nutzt die 
Reminder-Funktion des Moduls „ImpfDocNE“ und drei von uns die 
Praxis-App „Mein Kinder und Jugendarzt“. 

Die meisten von uns weisen Patient:innen darauf hin, dass sie Apps nutzen 

Kinder- und Jugendarztpraxen
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https://www.impfdocne.de/
https://www.monks-aerzte-im-netz.de/praxisapp/praxisapp-mein-kinder-und-jugendarzt/
https://www.kinderaerzte-im-netz.de/startseite/
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können. Wenn sie sich anmelden, bekommen wir eine E-Mail. Die Namen 
der Patient:innen werden uns dabei nicht genannt, aber so wissen zumin-
dest manche von uns, wie viele unserer Patient:innen hier angemeldet sind. 
Steht dann eine Vorsorgeuntersuchung oder Impfung an, schickt die App 
eine entsprechende Benachrichtigung raus. Das passiert komplett automa-
tisch, so dass wir uns als Praxis theoretisch keine Gedanken darüber 
machen müssen, ob bei dem oder der jeweiligen Patient:in die Untersu-
chung oder Impfung ansteht. 

Manche von uns haben ImpfDocNE direkt an unsere Praxissoftware 
angedockt. Wir Praxen nutzen das Modul aktuell vor allem zur Dokumenta-
tion der Impfungen, elektronisch wird uns darüber aber auch der aktuelle 
Impfstand mit Farbkodierung angezeigt. Jedoch nutzt kaum eine von uns 
das Modul auch, um einen Recall abzugeben. 

Wir bieten unseren Patient:innen die PraxisApp 
Mein Kinder- und Jugendarzt an – die Nutzung 
hält sich aber in Grenzen
Alternativ bieten wir den Patient:innen und ihren Eltern die PraxisApp  
Mein Kinder und Jugendarzt an. Manche von uns weisen ganz gezielt bei 
den Vorsorgeuntersuchungen auf das Angebot hin oder wir machen mit 
ent  sprechenden Plakaten bei uns eher indirekt auf die App aufmerksam. 
Auch sie ist mit der Praxis verknüpft, allerdings nicht mit der Praxissoftware.  
Wir Praxen müssen lediglich der Teilnahme zustimmen und erhalten dann 
ein Gegenstück zur App mit dem wir theoretisch one-way Nachrichten 
verschicken können oder Videosprechstunden durchführen könnten. 
Eltern, Kinder und Jugendliche können sich hier registrieren und bekom-
men dann, entsprechend ihrer persönlichen Daten, automatisch Impf-  
und Vorsorge-Reminder. Es wird allerdings nicht eingetragen, wenn eine 
Impfung erfolgt ist. Und die Zahl der Anmeldungen unserer Patient:innen 
hält sich bisher eher in Grenzen. 

Grundsätzlich sehen wir bei der Nutzung von solchen Apps einige Vorteile: 
Für Eltern, Kinder und Jugendliche sind sie einfach zu nutzen, es braucht 
nur wenige Eingaben von ihnen und schon ist der Reminder eingestellt. Das 
nimmt uns Arbeit ab. Gerade Kinder und Jugendliche erreicht man gut über 
Apps. Bei Geflüchteten scheinen sie auch mit rudimentären Sprachkennt-
nissen zu funktionieren. Gerade das Thema Erreichbarkeit treibt uns als 
Praxen regelmäßig um, insbesondere bei Geflüchteten wechseln die 
Anschrift und Telefonnummer regelmäßig, während Apps auch bei wech-
selnden Telefonen oft erhalten bleiben. Außerdem ist es für uns einfach und 
mit wenig Aufwand verbunden, auf die App hinzuweisen. 

Kinder- und Jugendarztpraxen
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Wir sehen den Mehrwert von Recall-Systemen,  
die Nachteile überwiegen für uns als Kinder- und 
Jugendärzt:innen aber noch
Im Praxisalltag ist es einfach nicht möglich, alle Patient:innen im Auge zu 
behalten und zu wissen, wer welche Impfung noch braucht. Durch den 
Einsatz von Recall-Systemen sehen wir viele Vorteile für die HPV-Impfung: 
Dass das System uns abnimmt zu filtern, wer die Impfung noch benötigt, 
hilft uns sehr. Und wie schon erwähnt, bekommen wir die Kinder und 
Jugendlichen je älter sie werden immer weniger zu Gesicht und über eine 
App können wir sie an Untersuchungen und Impfungen erinnern. Gerade 
Jugendliche sind sehr affin, was neue Medien betrifft. Außerdem haben wir 
die Möglichkeit, dass wir die Patient:innen oder deren Eltern im Vorhinein 
schon über die Impfung informieren können und sie gedanklich vorbereitet 
und mit eventuell aufkommenden Fragen in unserer Praxis erscheinen.  
Wir sehen aber auch einige Hürden.

Das Thema Digitalisierung wird bei uns Praxen 
ohnehin kritisch gesehen
Viele unserer Ärzt:innen und medizinischen Fachangestellten sind nicht 
besonders technikaffin, da ist das Motto: „Oh ne, bloß nichts Neues!“. Das 
hat aber auch seine Gründe. Generell ist das Thema Digitalisierung für uns 
ein empfindliches. Es gibt genug verpflichtende Digitalisierungsmaßnah-
men, mit denen wir uns herumschlagen müssen und aus der Vergangenheit 
wissen wir, das klappt oft nicht sehr gut! Vieles davon läuft technisch einfach 
noch nicht reibungslos, immer wieder kommt es zu Ausfällen, Karten 
müssen unzählige Male durchs Lesegerät gezogen werden oder wir sind 
wegen eines Serverausfalls komplett offline. Einige von uns können sich 
unter diesen Umständen nicht vorstellen, noch freiwillig weitere Teile des 
Praxisablaufs zu digitalisieren. 

Aktuell stehen Aufwand und Nutzen von Recall-
Systemen in keinem guten Verhältnis
Außerdem kosten die Recall-System-Module in der Regel extra. Um viel 
Geld dafür auszugeben, erscheint uns der Mehrwert, den wir durch diese 
Systeme haben, zu gering. Gleichzeitig haben einige von uns die Erfahrung 
gemacht, dass günstigere Systeme oft nicht so gut funktionieren, auch das 

Kinder- und Jugendarztpraxen
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nehmen wir als Hürde wahr. 

Und auch vor dem Aufwand, den die Implementierung eines Reminder- 
oder Recall-Systems für uns bedeuten würde, graut es uns. Wenn es einmal 
läuft, bringt es bestimmt auch einen Mehrwert, aber wie viel Aufwand kostet 
es uns bis dahin? So wie unser Personal aktuell aufgestellt ist, würden wir es 
kaum schaffen, Recalls rauszuschicken, da ist es für uns einfach praktischer, 
uns um die Patient:innen zu kümmern, die bei uns in der Praxis stehen und 
deren Impfausweis wir schnell einmal angucken können. Außerdem 
schätzen wir den persönlichen Kontakt zu unseren Patient:innen sehr und 
empfinden persönliche Recall- oder Reminder-Nachrichten als effektiver. 
Und wir befürchten, dass Patient:innen und deren Eltern auf Benachrichti-
gungen zu Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen genervt reagieren 
könnten, weil sie gar nicht erinnert werden wollen.

Noch mehr Impfungen – ob wir das überhaupt 
leisten können? 
Wenn wir alle unsere Patient:innen an die Impfung erinnern, kommen ja 
nur noch mehr Personen in unsere Praxis, und das wäre für manche von 
uns aufgrund von Personalmangels nicht zu leisten. Manche von uns fragen 
sich daher auch, ob wir eine höhere Impfquote überhaupt leisten könnten. 
Manche Praxen stöhnen jetzt schon, dass sie so viel zu tun haben, wie sollen 
sie da auch noch mehr Impfungen durchführen? Wir sorgen uns, dass sich 
hier manche Praxen einfach aus der Verantwortung ziehen und die Aufgabe 
an einigen Wenigen hängen bleiben würde. 

Insgesamt kann man sagen: Viele von uns haben den Eindruck, dass der 
(personelle wie finanzielle) Aufwand nicht dem Nutzen entspricht, den 
solche digitalen Recall-Systeme versprechen. Unser Eindruck ist, wir 
bekommen das mit der Erinnerung an die HPV-Impfung eigentlich auch  
so schon recht gut hin, das ist uns den Aufwand dann nicht wirklich wert.

Wir wünschen uns ein kompatibles und einfach zu 
benutzendes Recall-System
Sollten wir dennoch angeben, was so ein Recall-System leisten sollte, 
würden uns schon ein paar Dinge einfallen: Zum Beispiel sollte die Software 
zu unserer aktuellen Praxissoftware passen und in diese integrierbar sein – 
wir wollen nicht gleich alles umstellen müssen. Die bereits vorhanden 
Patient:innen-Daten sollte das System gleich nutzen können (z.B. Telefon-
nummern oder Adressen). Außerdem sollte das System möglichst einfach 
zu bedienen sein und eine gute Dokumentation ermöglichen. 

Kinder- und Jugendarztpraxen
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Praktisch wäre ein Pop-Up zum Impfstatus auf dem Computer, sobald wir 
die Patient:innenakte öffnen oder die Versichertenkarte einlesen. Da wir mit 
sensiblen medizinischen Daten arbeiten, sollte auch der Datenschutz beim 
System gewährleistet sein. Toll wäre es natürlich, wenn es eine einheitliche 
Plattform für den Recall gibt und nicht jede Praxis oder jede Impfung ihr 
eigenes System hat. 

Uns würde es viel Arbeit abnehmen, wenn unsere Patient:innen bereits die 
entsprechende App zur Recall-Software selbst heruntergeladen hätten – 
wenn also die HPV-Impfung, aber auch solche Systeme in den Medien 
präsenter wären – das wäre super.

Manche von uns sehen die Verantwortung für das Thema Recall bei den 
Krankenkassen. Diesen liegen die Daten der Patient:innen vor, sie könnten 
den Recall übernehmen. Alternativ könnten Krankenkassen unsere  
Patient:innen zumindest noch besser über Flyer oder Ähnliches zur 
Impfung informieren.

Kinder- und Jugendarztpraxen



21

Perspektiven von Software-
Hersteller:innen für Recall-
Systeme.

??
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Wir Software-Hersteller:innen wünschen uns,  
dass Recall-Systeme mehr genutzt werden
Impfungen sind ein Grundstein in der Gesundheitsvorsorge und Recall- 
Systeme können die Impfquote bis zu verzehnfachen - das muss man sich 
mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir glauben daher fest daran, dass sie 
ein wichtiger Baustein zur Erhöhung der HPV-Impfquote sind. Wichtig ist 
dabei nach unserer Erfahrung aber: Die Praxis muss die Patient:innen 
per sönlich informieren, denn das Vertrauensverhältnis zwischen Ärzt:innen  
und Patient:innen fördert die Effektivität des Recalls wesentlich.

Wir orientieren uns an den Empfehlungen der 
STIKO und den aktuell geltenden Impfregeln
Grundgerüst unserer Systeme sind die Impf-Empfehlungen der STIKO, 
sowie die Impfregeln, welche beispielsweise die Abstände zwischen 
Impfungen festschreiben. Aus diesen Informationen und den persönlichen 
und gesundheitlichen Faktoren des bzw. der Patient:in ergibt sich dann eine 
Impfstatusberechnung bzw. eine Berechnung der individuellen Impflücke. 
Bei der HPV-Impfung bedeutet das also, dass die Patient:innen nach 
Altersgruppe und ihrem Impfstatus gefiltert werden.
Ein wichtiges Feature, das manche von uns anbieten: Sowohl Praxis, als 
auch Patient:in können sich den entsprechenden Impfstatus ganz einfach 
durch ein Ampelsystem anzeigen lassen. Grün bedeutet keine Impfung ist 
notwendig, gelb zeigt den laufenden Immunisierungsprozess an und rot 
bedeutet, hier ist eine Impfung fällig. 

Was noch fehlt, ist eine direkte Terminvergabe
Einige von uns sehen eine Terminvergabe als sehr praktisch an. Dass die 
Patient:innen oder ihre Eltern nach dem Recall erst noch in der Praxis 
anrufen müssen, um einen Impftermin zu vereinbaren, das halten wir für 
ungünstig. Das ist aus zwei Gründen fehleranfällig: Entweder es wird 
vergessen in der Praxis anzurufen, oder die Praxis ist so beschäftigt, dass 
man telefonisch nicht durchkommt. Aktuell ist es aber leider nicht so 
einfach, eine direkte Terminvergabe in das Recall-System zu integrieren,  
da jede Praxis für ihren Kalender ein anderes Praxisverwaltungsprogramm 
nutzt.

Bei unserer Zusammenarbeit mit den Praxen haben wir gesehen, dass 
finanzielle Anreize oft zu einem stärkeren Austausch innerhalb der Berufs-
gruppe der Ärzt:innen führen und neue Abläufe oder Technologien besser 
umgesetzt werden. Beim Recall ist es zur Zeit so, dass es sehr stark an der 
Motivation und der Technikaffinität innerhalb der Praxis liegt, ob sie mit 

Software-Hersteller:innen
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einem solchen System arbeiten oder nicht. Es steht und fällt mit dem 
Kenntnisstand und der Affinität der Medizinischen Fachassistenzen und 
den Ärzt:innen. Daher haben die Information über die Systeme und die 
entsprechende Schulung von Praxen hohe Priorität für uns.

Eine Implementierung neuer Technologien ist 
immer tricky, es lohnt sich aber
Uns ist bewusst, dass sich die Einführung einer neuen Technologie in den 
stressigen Praxisalltag für die Mitarbeitenden erstmal nach noch mehr 
Arbeit anhört, aber ist das System einmal etabliert, sind viele davon begeis-
tert, wie einfach es ist und wie viel Arbeit es abnimmt. Damit alle gleich von 
Anfang an gut abgeholt werden, bieten wir Schulungen an, die individuell 
auf die Bedürfnisse des Personals angepasst werden und stehen auch nach 
der Einführung für Fragen und zusätzlich benötigte Schulungen bereit. 
Teilweise begleiten wir auch im Praxisalltag und haben einen IT-Support an 
unserer Seite. 

Software-Hersteller:innen

??
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Praxen lehnen Recall-Systeme aufgrund des  
Datenschutzes manchmal komplett ab
Ein Thema, das den Praxen außerdem Sorgen bereitet, ist der Datenschutz. 
Die Praxen sind oft sehr verunsichert, wie sie ihre Patient:innen erreichen 
können und dürfen. Manche lehnen aufgrund des Datenschutzes Recall-
Systeme sogar komplett ab. Unsere Einschätzung bisher ist, dass der Daten-
schutz davon abhängt, welcher Kanal für den Recall gewählt wird. So ist  
die Nutzung von Apps, SMS oder Briefen am sichersten und beliebtesten, 
während E-Mails als weniger sicher gelten und daher nicht oft eingesetzt 
werden. 

Wir wünschen uns klare Richtlinien und mehr 
Werbung für Recall-Systeme
Aufgrund dieser Unsicherheiten wünschen wir uns aber eindeutige Richt-
linien von staatlicher Seite oder dem RKI, welche Klarheiten für die Praxen 
schaffen. Unserer Meinung nach sollten Kinder, Jugendliche und ihre Eltern 
den Recall-Kanal selbst wählen können. So würden die Systeme mehr 
Akzeptanz erfahren. 

Außerdem braucht es mehr Werbung für Recall-Systeme, damit sie stärker 
von den Praxen genutzt werden. 

Was man sich zu Nutze machen könnte: Viele Ärzt:innen sind gut unter-
einander vernetzt, so erfahren sie von Neuheiten im Softwarebereich, 
tauschen sich zu Vor- und Nachteilen aus und sprechen Empfehlungen aus. 
So könnte auch das Thema Recall-Systeme hier vielleicht noch stärker 
informell in die Breite getragen werden. 

Software-Hersteller:innen
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Perspektiven von  
Krankenkassen- 
Vertreter:innen
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Ein nicht abgeschlossener Impfzyklus wirkt nicht 
und kostet uns Krankenkassen Geld 
Impfungen sind ein wichtiger Teil des Gesundheitssystems und haben somit 
auch für uns Krankenkassen einen hohen Stellenwert. Auch wir sehen das 
Problem, dass Kinder und Jugendliche im impffähigen Alter seltener in die 
Praxen gehen und somit schlechter erreichbar sind: Kinder und Jugendliche 
fallen da ein bisschen durchs Raster. Als Kleinkinder werden sie eng 
begleitet und bekommen hier den Großteil der notwendigen Impfungen. 
Wenn die HPV-Impfung ansteht, ist das Thema Impfung nicht mehr so 
präsent. Und auch wir sehen die Herausforderung, dass über Sexualkontakt 
übertragbare Krankheiten wie HPV erst ab einem bestimmten Alter wirklich 
sinnvoll angesprochen werden können. 

Wir haben besonders im Blick, dass nicht nur ein allgemeiner Recall für die 
Impfung wichtig ist, sondern auch die Vervollständigung der Impfserie 
berücksichtigt werden sollte. Ein nicht abgeschlossener Impfzyklus ist für 
alle Beteiligten ungünstig, denn er wirkt nicht und kostet Geld. Daher 
arbeiten wir mit finanziellen Anreizen, wie beispielsweise einer höheren 
Vergütung der zweiten Impfung.

Aktuell nutzen wir zwei Wege der Erinnerung
Zum einen können Patient:innen in der App ihrer Krankenkasse selbst-
ständig die erfolgten Impfungen eintragen und so den Überblick behalten.  
Die Eintragungen sind damit allerdings nicht von Impf-Arzt oder Ärztin 
verifiziert. 

Mailings werden an die Praxen und an Versicherte geschickt, z.B. Poster als 
Information über Vorsorgeuntersuchungen bzw. Impfungen. Dies geschieht 
Personengruppen spezifisch, z.B. entsprechend des Alters oder Geschlechts. 
Bei einer von unseren Krankenkassen wird der Impact der Mailings auch 
evaluiert. Wir erheben, ob unsere Versicherten die „beworbene Leistung“ 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums in Anspruch nehmen und was sollen 
wir sagen: Wir scheinen erfolgreich zu sein.

Der Einsatz von Recall-Systemen ist in 
 Deutschland nicht ganz einfach
Datenschutz wird in Deutschland sehr hoch gehalten und die vielen 
Sicherheitsaspekte, die wir beachten müssen, erschweren Vieles. Ebenso 
sind wir eingeschränkt durch die Vorgaben des Bundesgesundheitsamtes, 
welche innovative Erfindungen durch viele Kontrollmechanismen des 
Sozialgesetzbuchs erschweren. 

Krankenkassen
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So ein System muss einen Spagat zwischen „toll-innovativ“ aber auch  
„absolut sicher“ und „gefahrlos bedienbar“ schaffen, das ist nicht ganz 
leicht.

Wir sind uns nicht ganz einig, wer eigentlich für 
den Recall verantwortlich sein sollte
Manche von uns haben die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, wenn die 
Erinnerung von uns Krankenkassen kommt, weil manche Patient:innen das 
Gefühl haben, Arzt oder Ärztin würden sie nur in die Praxis bestellen, um 
mehr Geld zu erhalten. 

Ein Teil von uns sieht diese Verantwortung aber weniger bei uns. Wir 
Krankenkassen können zwar alle Versicherten einer Altersgruppe anschrei-
ben, aber wir wissen nicht, wer davon schon die Impfung erhalten hat. 
Dadurch entstehen Streuverluste und der Recall ist weniger erfolgreich. 
Daher gehen wir davon aus, dass ein individuell zugeschnittener Recall, der 
von der Praxis bzw. von Arzt oder Ärztin ausgeht, die Menschen besser 
erreicht.

Krankenkassen
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?

Impulsfragen
Insgesamt sehen alle Stakeholder einen Mehrwert im Einsatz von Recall-
Systemen zur Steigerung der HPV-Impfquote. Der größte Nutzen dieser 
Systeme liegt wohl bei den Patient:innen selbst und somit auch bei den 
Krankenkassen. 

Hohe Anforderungen durch den Datenschutz, kleinteilige Lösungsansätze, 
Kompetenzüberschneidungen und fehlende Anreize beeinträchtigen die 
Akzeptanz dieser Systeme.

Was muss getan werden, um Recall-Systeme erfolgreich in die Breite 
tragen zu können? 

Braucht es mehr Anreize für Praxen und/oder eine nachhaltige,  
patientenorientierte Impfvision unter der Federführung von ...?

Welchen Beitrag kann die elektronische Patientenkarte zur  
Verbesserung der Nutzung von Recall-Systemen leisten? 

Generell ist der umfassende Einsatz digitaler Werkzeuge für viele Praxen ein 
rotes Tuch. 

Wie können Digitalisierungs-Blockaden abgebaut werden? 

Welche Maßnahmen wären geeignet, um Praxen bei der Auswahl, 
Finanzierung und Implementierung digitaler Reminder- und  
Recall- Systemen zu unterstützen? 

?
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Das Thema Datenschutz führt zu Verunsicherung in der Nutzung solcher 
Systeme: 

Den Praxen fehlt gesichertes Wissen, was genau erlaubt ist und wo klare 
Grenzen liegen. Software-Hersteller:innen sehen sich durch die hohen 
Anforderungen an den Datenschutz in der Entwicklung ihrer digitalen 
Produkte eingeschränkt. 

Krankenkassen sehen sich durch die hohen Anforderungen an den Daten-
schutz in der Nutzung solcher Tools beeinträchtigt. 

Wie können Praxen und Krankenkassen dabei unterstützt werden, 
Recall-Systeme selbstbewusst zu nutzen und gleichzeitig wichtigen 
Datenschutzanforderungen gerecht zu werden? 

Wie können Hersteller:innen bei der Entwicklung innovativer Funk-
tionalitäten mit hohem Mehrwert im gesetzlichen Rahmen unterstützt 
werden? 

Wie müssen klare Datenschutz-Vorgaben aussehen, um allen Beteiligten 
mehr Sicherheit im Umgang mit diesen Systemen zu geben? 

Über die Stakeholdergruppen hinweg sind die Zuständigkeiten nicht 
eindeutig: Krankenkassen sehen die Praxen in der Verantwortung, wenn  
es um das Thema Recall geht. Praxen hingegen wünschen sich mehr 
Engagement von Seiten der Krankenkassen.

Wie können Zuständigkeiten hier in Zukunft klarer verteilt werden?

Wo können Synergien zwischen den unterschiedlichen Akteursgruppen 
gestärkt und eine Zusammenarbeit angeregt werden? 

?

?
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