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I M P F E N
EI NE PRO DUK T IO N DE R ME DIAP RI NT

Steigende Impfmüdigkeit,
geringer werdende Durchimp-
fungsratenderBevölkerungund
ein schlechtes Image der Imp-
fung bei Ärzten und Patienten.
DienachgewiesenbestePräven-
tionsmaßnahme der Medizin
steckt inÖsterreichineinerveri-
tablen Krise. Darüber diskutier-
te der KURIER mit Ursula Köl-
ler,VorständindesInstutsfürLa-
bormedizin am Krankenhaus
Hietzing, Bernhard Prager, Ge-
neralsekretär des Österreichi-
schenImpfverbandes,Wolfgang
Stempicki,ManagerbeimImpfs-
tofferzeugerMylan undHerwig
Kollaritsch,FacharztfürSpezifi-
scheProphylaxeundTropenme-
dizin anderMedUniWien.

Warum haben Impfungen bei den
Österreicherinnen und Österrei-
chern ein zunehmend schlechter
werdendes Image?
Ursula Köller: Die Österreicher
sind nicht mehr in jenem Aus-
maß mit Infektionskrankheiten
konfrontiert wie noch vor drei
Jahrzehnten. Dazu kommt eine
große Impfskepsis vor allem bei
den besser gebildeten Bevölke-
rungsschichten und eine imGe-
sundheitsbereich nahezu bei-
spiellose Hetzkampagne in den
sozialen Medien, in denen aus-
schließlich von der Gesund-
heitsgefährdung durch Impfun-
gendieRedeist.DieseArgumen-
tesindzwarzu99,9Prozentvöl-

Impfen ist
die beste
Prävention

Diskussion. Die Impfunghat inder
öffentlichenWahrnehmungnichtden

bestenRuf.VierGesundheitsprofis
sagen,wiemandasändernkönnte.

lig falsch und medizinisch halt-
los, aber sie zeigen leider
Wirkung.ImVergleichdazusind
etwa Migranten sehr dankbar
über die Möglichkeit von Imp-
fungen. Die Debatte ist leider
völlig irrational geworden.
Bernhard Prager: Eine der Wur-
zeln der Impfskepsis liegt in der
Betrachtungsweise durch die
Patienten. Das greift aber zu
kurz, denn für die Volksgesund-
heitisteingenerellhoherSchutz
vor der Übertragung von Erre-
gern an andere zwingend not-
wendig. Denn es gibt Gruppen,
die sich nicht individuell schüt-
zen können, etwa Babys und
Kleinkinder oder ältere Men-
schen. Die benötigen eine gut
geimpfte Umgebung, um ge-
sund zu bleiben. Diese Proble-
matikhatabergeradedie impfs-
keptische bildungsnahe Schicht
viel zuwenig auf demRadar.
Herwig Kollaritsch: Den Österrei-
chern ist das Gemeinwohl lei-
der völlig wurscht. Impfen ist
hierzulande kein Teil des Life-
styles wie etwa in den USA. Zu-
dieser Einstellung tragen auch
dienichtmehrsichtbarenFolgen
von vielen klassischen Infekti-
onserkrankungen bei. Ich bin
60 Jahre alt und habe inmeiner
Medizinausbildung noch die
Klassiker wie Kinderlähmung,
oder Diphterie an Patienten ge-
sehen. Daher kenne ich die Aus-
wirkungenundmöchteallemei-

ne Patienten überzeugen, sich
impfen zu lasen. Das ist leider
nicht bei allen Medizinern der
Fall.

Die Impfskeptiker sind ja unter Ärz-
ten und Pflegepersonal besonders
zahlreich. So sind große Teile des
medizinischen Personals nicht ge-
gen Grippe geimpft. Warum eigent-
lich nicht?
Kollaritsch: Das Verständnis für
den Stellenwert von Impfungen
ist auch im medizinischen Be-
reichverlorengegangen.Impfen
ist kein spezifischerTeil desStu-
diums, sondern läuft so neben-
bei mit. Im Turnus sind Ärzte
mit Impfungen nicht konfron-
tiert, da es niemand stationär
macht, ausgenommen Tetanus
bei offenenWunden.
Köller: Es gibt zwar in Öster-
reichRichtlinienfürdieImpfung
beim Gesundheitspersonal,
aber die werden nicht adäquat
umgesetzt. In denUSA ist es un-

denkbar, das Ärzte und Pflege-
personal nicht gegen Grippe
oder Meningokokken geimpft
sind. Bei uns sind bestensfalls
25 Prozent des Spitalpersonals
geimpft. In den USA wäre es
auchundenkbar,dasseinLehrer
ohne Impfungen an der Schule
unterrichtet.

Wäre da nicht eine Impfpflicht
beim Gesundheitspersonal überle-
genswert?
Kollaritsch: Eine Impfpflicht für
das Gesundheitspersonal ist ei-
neFragedespolitischenWillens.
WirhätteninÖsterreichmitdem
Impfschadensgesetz sogar eine
rechtlicheGrundlage.
Köller: Es wäre die verantwor-
tung des Krankenanstaltenträ-
gers, dass dasmedizinische Per-
sonal möglichst durchgeimpft
ist. Es ist auch in der Verantwor-
tung des Ausbildners, dass dem
Personal die Angst vor Impfun-
gen genommenwird.

Gibt es auch impffreundliche Berei-
che in der Medizin?
Kollaritsch: Die einzigen Ärzte,
die sichaktiv für Impfungenein-
setzen,sinddieKinderärzte.Da-
her ist die Durchimpfungsrate
bei Babys und Kindern auch
hoch. Das reißt leider ab Errei-
chen des 15. Lebensjahrs ab. In
den letzten Jahren hat sich hier
aber einiges in der Medizinaus-
bildung geändert und die Imp-

funghatdortwiedereinenhöhe-
ren Stellenwert erlangt. Aller-
dings wird es noch dauern, bis
diese besser ausgebildeten Kol-
leginnen und Kollegen am Pati-
enten arbeiten.
Prager:Die routinemäßige Impf-
passkontrolle beim hausarzt ist
eineVoraussetzungfürsImpfbe-
wußtsein und für eine hohe
DurchimpfungsratebeiErwach-
senen.

Könnten nicht die Schulärzte mehr
für eine Imageverbesserung der
Impfung beitragen?
Kollaritsch: Ab dem Ende der
VolksschulzeitistdasSystemder
Schulärzte in Österreich inexis-
tent. Das hat auch damit zu tun,
dass die Schulärzte in die Zu-
ständigkeit des Bildungsminis-
teriums fallen. Dazu kommt
dann noch der Förderalismus,
der eine einheitliche Vorgangs-
weise bei Impfungen in Öster-
reich verhindert.
Prager: Das geht ja so weit, dass
es inÖsterreichkeineneinheitli-
che Dokumentationsstandard
gibt. Die Impfdokumentation
bei den Kinderimpfungen ist
Bundesländersache, jedoch
gibt es von dieser Seite kaum
vollständigetransparenteDaten
zur Dokumentation des Impfer-
folges.
Wolfgang Stempicki: Nicht nur
die Länder, auch die Daten-
schützer haben die elektroni-

sche Impfkarte bislang verhin-
dert. Sie glauben, dass es zuDa-
tenmissbrauch kommen könn-
te. Allerdings ist das, so wie bei
ELGA,vonvornhereinzuverhin-
dern. Die Patienten fallen da-
durchumviele Vorteile um.

Was wären die Vorteile?
Kollaritsch: Patienten könnten
über die elektronsiche Impfkar-
teautomatischüberdieNotwen-
digkeit von Auffrischungsimp-
fungen informiert werden. Es
schaut ja kaum wer in seinen
impfpass, wann wieder welche
Impfung aufgefrischt werden
sollte.DasistjaeinerderGründe
für die schlechte Durchimp-
fungsrate bei Erwachsenen. In
unserem Institut erhalten Pati-
enten aufWunsch eine schriftli-
che Erinnerung. Da haben wir
80 Prozent positive Rückmel-
dungen.
Stempicki: Impfreminder funk-
tionieren schon jetzt in kleinen
Pilotversuchen, wie etwa bei
einzelnen Gemeinden. Das
Ziel, ein funktionierendes flä-
chendeckendes System zu in-
stallieren, ist bis jetzt aber lei-
der nochnicht gelungen.

Sind Unternehmen nicht beson-
ders an gut geschützten und damit
nicht krankheitsanfälligen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern inter-

essiert?
Kollaritsch: Da ist der Druck sei-
tens der Arbeitgeber leider
noch zu gering, dabei sind Imp-
fungen höchst effektiv, was die
Kosten-Nutzen-Rechnung be-
trifft. Impfen ist auch weniger
ein betriebliches als ein staatli-
ches Thema. Es müssen nicht
nur einzelne Teile der Bevölke-
rung sondernmöglichst alle ge-
gen bestimmte Erreger geimpft
werden, damit das System effi-
zient funktioniert.
Prager:Österreichweitdiskutier-
te Medizinthemen sind höchst
gefährdet politischmissbraucht
zuwerdenundendenoftalsMu-
nition im Grabenkrieg der par-
teien. Die öffentliche hand
stellt für die Information über
Impfungen und Impfthemen
wenig Mittel bereit, Infomate-
rialimInterneterreichtnurganz
wenige.

Wollen die Pharmaunternehmen
da nicht einspringen? Immerhin
profitieren sie ja von einer höhe-
ren Impfrate.
Prager: Höhere Impfraten wird
man nur erreichen, wenn auf
breiter Basis glaubwürdig infor-
miert wird und niederschwelli-
geAngebotevorhandensind.Als
wirtschaftlicher potentieller
Nutzniesser fehlt der Industrie
diese Glaubwürdigkeit natür-
lich, es braucht daher massive
öffentlicheKommunikationund
Information.
Kollaritsch: Die vier Prozent ein-
gefleischter Impfgegner wird
man nicht überzeugen können.
Es gibt ja auch noch Menschen,
die glauben, dass die Erde eine
Scheibeist.ZielvonKampagnen
muss es sein, die hohe Zahl der
Impfskeptiker mit positiven In-
formationen von den Vorteilen
derImpfungzuüberzeugen.Da-

her ist es wichtig, dass hier der
Absender die öffentliche Hand
undkeingewinnorientiertesUn-
ternehmen ist.

Ein besonderes Reizthema ist die
Grippeimpfung. Warum wird die
von einem Großteil der österreichi-
schen Bevölkerung so vehement
abgelehnt?
Prager: Das hat mehrere Ursa-
chen. Die Influenzaimpfung ist

nichtperfekt.Esgibtkeinenein-
hundertprozentigen Schutz.
Den wollen die Menschen aber,
daher ist alles, was diese Erwar-
tungen nicht erfüllt, schlecht.
Wir vergessen nur, dass auch
derSicherheitsgurtnichtalleLe-
ben bei Unfällen rettet.Wir sind
da noch nicht soweit, dass wir
auch70ProzentSchutzalsposi-
tivansehen.Dazukommtdieho-
he Zahl an Fehlinformationen
in sozialenMedien.

Immer öfter kommt in sozialen
Medien das Argument, dass Ho-
möopathie eine gute Alternative
zur Impfung sei. Was antworten
Sie darauf?
Kollaritsch: Meine Antwort dar-
auf lautet: Mit weißen Kugerln
wird man nicht einen Virus er-
schlagen. Impfungen sind in
der Prävention alternativlos.

– MODERATION: CH. NEUHOLD

„Impfen ist in Österreich im
Gegensatz zu den USA kein
Teil des Lifestyles, auch bei
Medizinern nicht.“

Univ-Prof. Dr. Herwig Kollaritsch, Facharzt für Spezifische Prophylaxe
und Tropenmedizin an der MedUni Wien

„Das größte Imageproblem für
die Impfungen ist ihr Erfolg,
da viele Infektionskrankheiten
heute unbekannt sind.“

Univ.-Prof. Dr. Ursula Köller, Vorständin des Instituts für
Labormedizin am KH Hietzing

„Die Datenschützer
haben die Einführung
der elektronischen
Impfkarte bislang
verhindert.“

Wolfgang Sempicki, Manager BGP Product GmbH

„Eine hohe Durchimpfungsrate
ist zum Schutz von Babys oder
älteren Personen zwingend
notwendig.“

Mag. Bernhard Prager, Generalsekretär des Österreichischen Verbandes
der Impfstoffhersteller
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Gesundheitsexper-
ten wollen das
Image der Impfung
verbessern

Die Mediziner Ursula Köller und Herwig Kollaritsch wünschen sich bessere Impfausbildung der Medizinsutdenten Für Pharmavertreter Prager und Stempicki hemmt der Förderalismus das Impfwesen


