
Liebe Leserin, lieber Leser,

Impfungen nutzen gezielt die besondere Fä-
higkeit unseres Immunsystems zum Lernen 
und zur Gedächtnisbildung. Diese Fähig-
keit ist eine intelligente Schutzstrategie der 
Natur gegen immer wiederkehrende Bedro-
hungen unserer Gesundheit durch Infekti-
onserreger. Die Instruktion des Immunsys-
tems durch Impfen ist für das Individuum 
unbestreitbar von großem Vorteil. Dies er-
klärt aber noch nicht, weshalb Impfungen 
die einzigen primärpräventiven Leistungen 
darstellen, zu denen ein ehrenamtliches Ex-
pertengremium am Robert Koch-Institut - 
gemeint ist die Ständige Impfkommission 
(STIKO) - verbindliche nationale Empfeh-
lungen gibt. Welche Rationale gibt es also 
für diese besondere Regelung? Die heraus-
ragende Stellung der Impfungen basiert auf 
ihrer „sozialen Wirkungsentfaltung“, die 
über das immunisierte Individuum weit 
hinausreicht. Aus dieser sozialen Dimen-
sion der Impfung resultiert ein öffentliches 
Interesse an ihrer Durchführung. Das öf-
fentliche Interesse lässt sich mit infektions-
epidemiologischen Messgrößen beschreiben, 
nämlich mit der Herdenimmunität, der er-
regerspezifischen Krankheitslast und der 
globalen Bedeutung der durch die Impfung 
zu verhindernden Infektionskrankheit. 

Die Herdenimmunität erklärt die Tatsa-
che, dass ungeschützte, nichtimmune Men-
schen von der durch die Impfung geschaf-
fenen Immunitätslage in der Population 
profitieren. Sind viele Menschen immun, 
wird die Zirkulation des Erregers reduziert, 
sodass auch Menschen, die selbst nicht 
geimpft werden können – zum Beispiel Per-
sonen mit Immundefekten oder Säuglinge – 
nur ein sehr geringes Risiko haben, sich zu 

infizieren. Eine weltweite Herdenimmuni-
tät ist demzufolge eine unverzichtbare Vor-
raussetzung für die Elimination eines Erre-
gers und setzt daher immer hohe Durch-
impfungsraten voraus. Die erfolgreiche Aus-
rottung der Pocken durch die weltweite Vak-
zination ist der historische Beleg für die 
Gültigkeit dieses Konzepts. Hohe nationale 
Durchimpfungsraten sind also sehr wohl im 
öffentlichen, ja im globalen Interesse.

Das öffentliche Interesse ergibt sich auch 
aus der Bedeutung der zu bekämpfenden 
Infektionskrankheit. Neben ihrer Krank-
heitslast – für den Einzelnen durch die 
Schwere der Erkrankung bedingt, für die 
Gemeinschaft durch deren Häufigkeit -  ist 
auch die Beeinträchtigung des öffentlichen 
Lebens relevant. Eine Masernepidemie zur 
Fußballweltmeisterschaft mag da noch ein 
recht kleines Übel sein, eine Influenzapan-
demie kann hingegen zur internationalen 
Katastrophe werden. 

Die Impfwelt wäre ebenso einfach wie 
eindeutig, richteten sich die Impfungen 
immer gegen große Geißeln der Mensch-
heit. Tatsächlich haben ja die Impfungen 
gegen Pocken, Polio, Masern, Diphtherie 
und Tetanus weltweit unvergleichliche Er-
folge bewirkt. An den Zustand der relativen 
Sorgenfreiheit haben wir uns so sehr ge-

wöhnt, dass die Bedrohung durch viele Er-
reger und das Wissen um den Segen der 
entsprechenden Impfungen inzwischen aus 
dem kollektiven Gedächtnis der modernen 
Gesellschaften zu schwinden droht. Heu-
te stehen weitere wirksame Impfstoffe ge-
gen Infektionskrankheiten zur Verfügung, 
die für das blanke Überleben - in Deutsch-
land jedenfalls - von eher untergeordneter 
Bedeutung sind. Brauchen wir beispiels-
weise eine Impfung gegen Rotavirus, Pneu-
mokokken, Varizellen oder Herpes Zoster? 
Hier liegt die eigentliche Herausforderung 
der aktuellen Impfdiskussionen. Die Nut-
zen-Risiko-Abwägung kann auch bei in 
der Regel banalen und nur selten lebensbe-
drohlichen Infektionen zugunsten der Imp-
fung ausfallen, wenn die betreffende Er-
krankung häufig und die Schutzimpfung 
sicher ist. Entscheidend für eine generelle 
Impfempfehlung sind in diesen Situationen 
die Wertesysteme im gesellschaftlichen Ge-
samtkontext. Wie viel darf ein verhinderter 
Todesfall kosten – wie viel eine verhinderte 
Behinderung? Ist ein Impfprogramm auch 
dann konsensfähig, wenn es nur einen ge-
sundheitsökonomischen Nutzen für die Ge-
sellschaft oder die Kostenträger bringt? Ent-
scheidend für die Beantwortung dieser Fra-
gen ist einerseits eine klare Positionierung 
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der politischen Entscheidungsträger, ande-
rerseits der objektive Nachweis der Wirk-
samkeit der betreffenden Impfprogramme. 
Diese Forderung ist im Zeitalter der evi-
denzbasierten Medizin nicht nur ein allge-
mein gültiger Anspruch der kritischen Wis-
senschaft, sondern auch ein berechtigter 
Wunsch der Gesellschaft, die das Impfpro-
gramm finanziert.

Die Dokumentation des objektiven Nut-
zens von Impfprogrammen mithilfe von 
Surveillanceprogrammen könnte die Ak-
zeptanz von Impfungen selbst bei den Tei-
len der Gesellschaft verbessern, deren Be-
wusstsein hier mit mythischen Vorstellun-
gen zum Wirken der Natur verhaftet ist. 
Die Klage über das Fehlen geeigneter Sur-
veillanceprogramme, die die Wirksamkeit 
und die Nebenwirkungen von Impfpro-
grammen kontinuierlich erfassen und so 
eine Steuerung allgemeiner Impfungen ge-
statten, zieht sich leider wie ein roter Fa-
den durch viele Beiträge des vorliegenden 
Heftes.

Verschiedene Facetten dieser Problem-
felder werden in den Beiträgen näher be-
leuchtet. Zunächst informiert der Artikel 
von L. Schaade und Koautoren über die 
bundesweit gültigen rechtlichen Vorausset-
zungen und sozialpolitischen Regelungen, 
die für die von der STIKO erarbeiteten und 
verabschiedeten nationalen Impfempfeh-
lungen bestehen. Der Vergleich der Gesund-
heitsdienstgesetze der einzelnen Bundeslän-
der zeigt allerdings, dass der auf Bundes-
ebene vorgegebene Rahmen auf föderaler 
Ebene durchaus unterschiedlich ausgefüllt 
werden kann. Die nachfolgenden Artikel 
thematisieren die Problematik des Wirk-
samkeitsnachweises von Impfprogrammen 
an Hand des Beispiels Haemophilus influ-
enzae und der Varizellen. H. Kalies und 
A. Siedler zeigen, welche Anforderungen 
an die jeweiligen Surveillanceinstrumente 
zu richten sind. Neben epidemiologischen 
und erregerspezifischen Kriterien müssen 
hierbei auch politische Anforderungen er-
füllt werden, etwa wissenschaftliche Un-
abhängigkeit und eine industrieunabhän-
gige Finanzierung. Andernfalls werden die 
impfkritischen Teile der Bevölkerung nicht 
überzeugt, sondern in ihren Vorurteilen be-
stärkt. G. Poggensee und Kollegen bewerten 
die bisher verfügbaren Datenquellen zu den 
Impfquoten der in Deutschland empfohle-
nen Regelimpfungen und benennen die vor-

handenen Datenlücken. Anders als in an-
deren Bundesländern existiert in Sachsen-
Anhalt bereits eine gesetzliche, namentliche 
Impfmeldepflicht an die örtlichen Gesund-
heitsämter. H. Oppermann und Kollegen 
berichten über die Fortschritte, die bei der 
Etablierung eines elektronischen Impfregis-
ters gemacht werden konnten. Es wäre sehr 
wünschenswert, wenn weitere Bundeslän-
der vergleichbare Anstrengungen unterneh-
men würden. In Ermangelung eines Impfre-
gisters stellt der Kinder- und Jugendgesund-
heitssurvey (KiGGS) eine alternative Da-
tenquelle in Form einer einmaligen, nicht 
kontinuierlichen Messung der erreichten 
Impfquoten in Deutschland dar. Die Ana-
lyse der ermittelten repräsentativen Zahlen 
des KiGGS durch S. Reiter und C. Poethko-
Müller spricht für eine beständige Verbes-
serung der Impfquoten, dokumentiert aber 
auch die weiterhin bestehenden Impflücken 
bei älteren Kindern und die erheblichen De-
fizite bei spezifischen Erregern. K. Schön-
berger und Kollegen legen eine detaillier-
te Analyse des Impfverhaltens bei Masern 
vor und identifizieren die Risikofaktoren ei-
ner verspäteten oder gar versäumten Imp-
fung. Bedauerlicherweise wird dabei deut-
lich, dass sich der Einfluss von Heilprakti-
kern und Naturheilkundlern sehr nachtei-
lig auswirken kann.

Das Sicherheitsbedürfnis moderner 
Gesellschaften wächst in allen Bereichen. 
Schutzimpfungen sind eine invasive Prä-
ventionsmaßnahme bei Gesunden. Die da-
bei eingegangenen Risiken müssen gemes-
sen und transparent gemacht werden. Der 
Beitrag von K. Weisser, I. Barth und B. Kel-
ler-Stanislawski vom Paul-Ehrlich-Institut 
gibt vor diesem Hintergrund eine wert-
volle Übersicht über die verfügbaren Er-
fassungssysteme von Impfnebenwirkungen 
und über die Datenlage zu wichtigen Impf-
stoffinhalten. Wie keine andere Empfeh-
lung der STIKO hat die gegen das humane 
Papillomviren (HPV) gerichtete Impfung 
eine lebhafte und mitunter ideologische 
Diskussion in der deutschen Öffentlichkeit 
ausgelöst. Der Beitrag von Y. Deleré infor-
miert über die HPV-Impfempfehlungen in 
anderen Ländern Europas und weist auf 
das Fehlen einer impfbegleitenden HPV-
Surveillance hin. Zwei weitere Beiträge in 
englischer Sprache thematisieren die Un-
terschiedlichkeit und die fehlende Koordi-
nation nationaler Impfprogramme in den 

Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. 
P.L. Lopalco und Kollegen vom European 
Centre for Disease Prevention and Control 
(ECDC) vergleichen die Impfempfehlungen 
zu Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten 
aus 29 EU-Ländern und plädieren für ei-
ne Harmonisierung von Impfprogrammen. 
Dies könnte auf der Grundlage einer Impf-
empfehlung des ECDC geschehen, denn die 
theoretischen Vorteile einer europaweiten 
Surveillance zur Wirksamkeit von Imp-
fungen und zur Sicherheit von Impfstoffen 
sind offenkundig. Impfprogramme, so zeigt 
der Artikel von M. Wiese-Posselt und Kol-
legen auf, sind Ausdruck unterschiedlicher 
nationaler Gesundheitssysteme und gesell-
schaftlicher Einstellungen sowie nationale 
Antworten auf unterschiedliche epidemio-
logische Situationen. Die Harmonisierung 
von Impfprogrammen kann realistischer-
weise nur als ein langfristiger und vermut-
lich langsamer Prozess begriffen werden.

Die meisten der historisch erfolgreichen 
Impfstoffe verdanken ihre Wirksamkeit der 
Stimulation von Antikörperantworten. Er-
reger, bei denen Antikörperantworten keine 

„sterile Immunität“ und nur wenig Schutz 
bewirken können, sind bis heute kaum 
impfpräventabel. Das molekulare und syste-
mische Verständnis der Funktionsweise des 
Immunsystems ist in den vergangenen Jahr-
zehnten erheblich gewachsen und hat viele 
neue Erkenntnisse zur Wirkung zusätzlicher 
Immuneffektoren geliefert. Hierzu referie-
ren S.H.E. Kaufmann, A.L. Meinke und 
A. von Gabain und verbinden diesen Fort-
schritt mit der Prognose, dass neue Impf-
stoffe mit zusätzlichen Wirkprinzipien den 
Weg in eine erfolgreiche Anwendung finden 
werden. Rationale Wege zum Impfstoff aus 
der Perspektive der Erreger und ihrer An-
tigenausstattung beschreiben A. Wack und 
Koautoren. Damit schlagen sie die Brücke 
zu weiteren zentralen Herausforderungen 
zum Thema Impfen, die in diesem Schwer-
punktheft des Bundesgesundheitsblatts lei-
der nicht abgebildet werden konnten. Neben 
der Aufgabe der molekularen Forschung, 
für weitere wichtige Infektionskrankheiten 
wirksame Impfstoffe zu entwickeln, gehört 
dazu auf nationaler und globaler Ebene die 
Priorisierung von Impfzielen auf der Basis 
von objektivierten Krankheitslasten und ge-
samtgesellschaftlichen Kosten. 

Wir teilen den Optimismus der Forscher 
und wünschen, dass ihre Beharrlichkeit von 
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weiteren Erfolgen belohnt werden wird. Auf 
diese Weise hätte sich der individuelle und 
der gesellschaftliche Impfschutz - wie so oft 
in der jüngeren Geschichte der Medizin - 
als das Musterbeispiel erfolgreicher Prä-
ventivmedizin erwiesen.

Ihre

Hartmut Hengel 

Rüdiger von Kries
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Empfehlungen des bundes
weiten Arbeitskreises Migration 
und öffentliche Gesundheit zur 
kompetenten Versorgung von 
Migrantinnen und Migranten im 
Krankenhaus 

In Deutschland leben derzeit mehr als 15 
Millionen Menschen mit Migrationshinter-
grund. Das sind etwa 19% der Wohnbe-
völkerung. Wegen informationsbedingter, 
kultureller und kommunikativer Barrieren 
kommt es bei dieser Bevölkerungsgruppe 
relativ häufig zu Schwierigkeiten bei der 
gesundheitlichen Versorgung. Unter-, 
Über- oder Fehlversorgung verursacht oft 
erhöhte Kosten in der stationären Therapie 
und Pflege. 
Der von der Beauftragten der Bundesre-
gierung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration koordinierte bundesweite 
Arbeitskreis Migration und öffentliche Ge-
sundheit – ein Gremium von Expertinnen 
und Experten aus den unterschiedlichen 
Bereichen des öffentlichen Gesundheits-
dienstes und des Gesundheitswesens, der 
Kommunen, der Länder und des Bundes –  
hat daher Empfehlungen zur kompetenten 
Versorgung von Migrantinnen und Mig-
ranten in den Krankenhäusern entwickelt. 
Ziel ist es, mit der Einrichtung von Integra-
tionsbeauftragten in den Krankenhäusern 
Fehldiagnosen, Mehrfachuntersuchungen, 
Chronifizierungen, lange Liegezeiten, 
verfrühte Entlassungen und daraus 
resultierende Wiederaufnahmen nach 
Verschlechterung des Gesundheitszu-
stands, Irritationen von Erkrankten und 
Beschäftigten et cetera in der stationären 
Versorgung zu vermeiden und somit Ge-
sundheitsleistungen zu optimieren, Kosten 
zu senken und die Behandlungszufrieden-
heit aller Beteiligten zu verbessern. Die 
Benennung von Integrationsbeauftragten 
und die Definition ihrer Aufgabenbereiche 
sind entscheidende Schritte zu einem mig-
rantengerechten Behandlungsansatz. 
Mit einer solchen interkulturellen Öffnung 
wird die Situation in den Krankenhäusern 
entscheidend verbessert, denn nicht nur 
die besonderen Bedürfnisse der Patien-
tinnen und Patienten mit Migrationshin-
tergrund finden Berücksichtigung, sondern 
auch dem behandelnden und pflegenden 

Personal wird die Versorgung dieser Pati-
entinnen und Patienten erleichtert.
Das Aufgabenprofil der Integrationsbeauf-
tragten im Krankenhaus kann die unter-
schiedlichsten Gebiete umfassen. So kann 
zum Beispiel im Bereich Kommunikation 
der Aufbau eines Dolmetschernetzes, die 
Übersetzung relevanter Formulare und 
Merkblätter oder die Entwicklung beson-
derer Angebote wie zum Beispiel Sprech-
stunden und Info-Veranstaltungen sinnvoll 
sein. Im Bereich Betriebsorganisation ist ei-
ne Beteiligung der Integrationsbeauftrag-
ten bei der Entwicklung von klinikinternen 
Strukturen und Aufgabenprofilen oder bei 
der gezielten Einstellung von Personal mit 
Migrationshintergrund denkbar. Auch bei 
der Aus-, Fort- und Weiterbildung können 
die Integrationsbeauftragten für die feste 
Verankerung interkultureller Themen 
sorgen. Mit der migrationsspezifischen 
Weiterentwicklung der klinikinternen 
Dokumentation können die Versorgungs-
konzepte je nach tatsächlicher Bedarfslage 
angepasst werden. Auf dem Gebiet der 
Öffentlichkeitsarbeit können zum Beispiel 
fremdsprachige Internetauftritte und 
Patientenbroschüren, öffentliche Veran-
staltungen oder Kontakt mit Migrantenor-
ganisationen die interkulturelle Öffnung 
der Krankenhäuser vorantreiben.

Die Empfehlungen sind abrufbar unter: 
http://www.bundesregierung.de/ 
Content/DE/Artikel/IB/Anlagen/ 
2009-08-26-bundesweiter-arbeitskreis, 
property=publicationFile.pdf/ 
2009-08-26-bundesweiter-arbeitskreis
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