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Vaccines Club – jeden Dienstag 

Auf www.impfakademie.de/vaccinesclub finden Sie: 

 Alle kommenden Themen 
 Weiterführende Infos und Zusammenfassungen 
 Fortbildungsmöglichkeiten für die Praxis 
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Die STIKO, welche durch das Bundesministerium für Gesundheit alle 3 Jahre neu 

berufen wird, ist in Deutschland für die Impfempfehlungen in allen Altersgruppen 

zuständig. Die Entscheidung über die Aufnahme der empfohlenen Impfstoffe in den 

Katalog der GKV-Pflichtleistungen wird vom G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss) 

getroffen. Auch in vielen anderen Ländern gibt es Gremien, die Impfempfehlungen in 

Abhängigkeit unterschiedlicher Bewertungsgrundlagen aussprechen und spezielle 

Impfprogramme aufzusetzen. In manchen Ländern (wie z.B. Österreich) werden aber 

nicht alle öffentlich empfohlenen Impfungen auch erstattet. Darüber hinaus gibt es z.T. 

wesentliche Unterschiede bei der Impfstoffversorgung. Ein weiterer relevanter Faktor 

für die erfolgreiche Umsetzung der Impfprävention ist die Akzeptanz der empfohlenen 

Impfungen in der Bevölkerung, welche sich global gesehen recht unterschiedlich 

darstellt. Deshalb weist die Weltgesundheitsorganisation (WHO) explizit darauf hin, 

dass eine mangelnde Impfbereitschaft das größte weltweite Gesundheitsrisiko 

darstellt. In einigen Ländern wird durch Einführung einer Impfpflicht versucht hier 

gegen zu steuern, um hohe Durchimpfungsraten zu erreichen, während andere Länder 

mit effizienter Aufklärungsarbeit und Impfprogrammen erfolgreich sind. Ein weiterer 

Aspekt ist der Umfang des empfohlenen bzw. zur Verfügung stehenden Impfangebots 

mit teils deutlichen, länderspezifischen Unterschieden. Während in Ländern mit 

vergleichbarem Standard einige Unterschiede in den Impfplänen sichtbar werden, 

verfügt die USA über einen besonders umfangreichen Impfkalender. Auch in 

Deutschland wäre eine Erweiterung des Impfangebots durchaus vorstellbar und 

prinzipiell sinnvoll.  

 

Aktuelle Impfempfehlungen und Antworten auf Ihre und weitere Impffragen finden Sie 

auf www.rki.de. Zusammenfassend im jährlich erscheinenden Epidemiologischen 

Bulletin 34 und auf www.impfakademie.de.  

Zusammenfassung: Der Blick über den Tellerrand: 
Impfempfehlungen in anderen Ländern 
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