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D ie vierte Bayerische Impf-
woche ist die Fortsetzung 
der Impfwochen 2009 und 

2011 sowie des Bayerischen Impf-
tags 2013 und soll das Thema Imp- 
fen samt der neuen Impfempfeh-
lungen nachhaltig im Bewusstsein 
der bayerischen Bevölkerung ver-
ankern. Die von der Industrie unab-
hängige LAGI, in der auch die nie-
dergelassenen Ärzte – sowohl über 
die KVB als auch über die Berufs- 
verbände – vertreten sind, ist als 
Organisator der Bayerischen Impf-
woche auf die intensive Mitwir-
kung und Unterstützung insbeson-
dere der Ärzteschaft angewiesen.

Vom 18. bis 24. April will die Landesarbeitsgemeinschaft Impfen (LAGI) die 
Menschen im Freistaat im Rahmen der vierten Bayerischen Impfwoche wieder 
über das wichtige Thema Impfen informieren. Schwerpunkt ist die Masern-
impfung, da hier sowohl bei Kleinkindern als auch bei Jugendlichen und Erwach- 
senen weiterhin deutliche Impflücken bestehen. Diese hatten in den letzten 
Jahren – auch in Bayern – immer wieder zu Masernausbrüchen geführt.

BAYERISCHE IMPFWOCHE 2016

Die geplanten Aktionen 
(Auswahl): 

 � Veröffentlichung der Aktionen 
in zahlreichen Medien (Tages-
presse, Rundfunk) 

 � Fototermin mit Melanie Huml, 
Bayerische Staatsministerin für 
Gesundheit und Pflege, zum Auf- 
takt der Impfwoche

 � Medienkampagne zum Motto 
„Masern – keine harmlose Kin-
derkrankheit“ mit Ausstrahlung 
eines Webespots in bayerischen 
Kinos, im öffentlichen Nahver-
kehr, in Apotheken, Arztpraxen, 
Fitnessstudios, Universitäten 
und an Bahnhöfen

 � Plakate als Beilage in der März-
Ausgabe des Bayerischen 
Ärzteblatts mit Bewerbung der 
Beratungen und Impfungen in 
Arztpraxen, der Impfberatun-
gen in Apotheken und Hebam-
menpraxen sowie in Betrieben 
durch dortige Betriebsärzte

 � Impfberatungszelte an zentra-
len Plätzen bayerischer Städte 
und Universitäten

Wir möchten Sie bitten, die Baye-
rische Impfwoche zum Anlass zu 
nehmen, um Ihre Patienten über 
die Wichtigkeit von Schutzimpfun-
gen zu informieren, sie über ihren 
Impfstatus aufzuklären und indivi-
duell zu anstehenden Impfungen 
zu beraten. Zur Unterstützung bie-
tet Ihnen die LAGI Informations-
material für Patienten rund um das 

Thema Impfen an. Dieses können 
Sie im Internet unter www.bestel-
len.bayern.de unter dem Stichwort 
„Impfen“ kostenlos anfordern. 

Weitere Informationen zur Bayeri-
schen Impfwoche finden Sie unter 
www.lgl.bayern.de in der Rubrik 
Gesundheit/LAGI. 

Janina Bär (KVB)

Mit der Bayeri-
schen Impfwo-
che will die LAGI 
der Impfmüdig-
keit im Freistaat 
begegnen und 
die Bevölkerung 
für die Wichtig-
keit des Themas 
sensibilisieren. 

Die Bayerische Landesarbeitsgemeinschaft Impfen (LAGI) ist 
eine industrieunabhängige Vereinigung von Ärzten, Apothekern, 
dem bayerischen Gesundheits ministerium, Hebammen, dem 
Öffentlichen Gesundheitsdienst, Krankenkassen und Wissenschaft 
mit dem Ziel einer profes sionellen und umfassenden Impf
beratung für die bayerische Bevölkerung.

Schließlich bedrohen uns auch in modernen Zeiten gefährliche 
Infektionskrankheiten. So zum Beispiel Masern, eine Krankheit, 
die viel zu oft als Kinderkram abgetan wird. Doch Masern sind 
alles andere als eine harmlose Kinderkrankheit. Immer mehr 
Jugendliche und junge Erwachsene erkranken in Bayern an Masern, 
teilweise mit folgenschweren Krankheitsbildern. Der Grund 
hierfür: Viele von ihnen sind gar nicht oder nicht ausreichend 
geimpft. Falls auch Sie zu den nach 1970 Geborenen gehören, 
lassen Sie dringend Ihren MasernSchutz überprüfen. Ihr Arzt 
berät Sie gern.

Bayerische Landesarbeitsgemeinschaft Impfen, LAGI
www.lgl.bayern.de/gesundheit/lagi.htm

Geschäftsstelle am Bayerischen Landesamt 
für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Eggenreuther Weg 43
91058 Erlangen

Stand: Januar 2016
Artikelnummer: lagi_impfen_001

Alle Rechte vorbehalten.

Mehr Broschüren: www.bestellen.bayern.de  

Gute Gründe für einen guten Schutz

Eine Impfpflicht besteht in Deutschland nicht. Es  
ist Ihre Entscheidung, sich impfen zu lassen. Eine  
Entscheidung, die sogar Leben retten kann und wenig 
Risiken birgt, denn ...

... Impfen ist gut verträglich. Moderne Impfstoffe 
sorgen heutzutage dafür, dass nur äußerst selten 
schwerwiegende Nebenwirkungen beobachtet werden 
(vgl. die aktuelle Auswertung von Impfschadensver
dachtsfällen des PaulEhrlichInstituts unter www.pei.de).

... Impfen ist einfach. Bereits ein kleiner Nadelstich 
sorgt oft schon für einen guten RundumSchutz dank 
gut verträglicher Kombinationsimpfstoffe.

... Impfen ist eine Chance. Durch eine Impfung schützen 
Sie nicht nur sich und Ihr Kind vor einer Ansteckung  
mit gefährlichen Erregern, Sie helfen uns auch dabei, 
schwerwiegende Infektionskrankheiten langfristig  
einzudämmen oder sogar auszurotten.

... Impfen ist ein Privileg. Hinterfragen Sie die Argumente 
von Impfgegnern hinsichtlich ihrer Aktualität und bilden 
Sie sich Ihre Meinung auf Grundlage neuester Studien.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem  
Arzt, Apotheker oder Gesundheitsamt und unter 
www.schutzimpfungjetzt.de. 

IMPFEN
 Die beste Vorbeugung für ein gesundes Leben

→  schutz-impfung-jetzt.de

Einen wirksamen Schutz gegen Masern erhalten  
Sie schnell, einfach und kostenlos. Zum Beispiel 
mit einer Impfung bei Ihrem Hausarzt. Die 
Kosten hierfür werden für alle nach 1970 Gebo-
renen von den Krankenkassen übernommen.

Meist werden Masern in Kombination mit Mumps  
und Röteln geimpft, mit dem sogenannten 
MMR-Impfstoff (Mumps-Masern-Röteln). Dabei 
handelt es sich um abgeschwächte Viren, die 
nicht mehr krank machen können, aber das Immun-
system zur Bildung von Abwehrkörpern anregen. 
Im Allgemeinen ist diese Impfung gut verträglich. 
An der Einstichstelle kann es wie bei allen  
Impfungen vorübergehend zu einer Rötung, 
Schwellung oder zu Schmerzen kommen. 

Gelegentlich treten etwa 5 bis 12 Tage nach  
der Impfung für einige Tage grippeähnliche 
Beschwerden mit Fieber auf.  

Die Bayerische Landesarbeitsgemeinschaft Impfen 
(LAGI) ist eine industrieunabhängige Vereinigung von 
Ärzten, Apothekern, dem bayerischen Gesundheits
ministerium, Hebammen, dem Öffentlichen Gesundheits
dienst, Krankenkassen und Wissenschaft mit dem Ziel 
einer profes sionellen und umfassenden Impfberatung 
für die bayerische Bevölkerung.

In seltenen Fällen bilden sich sogenannte  
Impfmasern, die jedoch nicht ansteckend sind. 

Frauen sollten beachten, dass zum Zeitpunkt 
der Impfung und während des folgenden 
Monats keine Schwangerschaft besteht! Umso 
wichtiger ist es für Frauen im gebärfähigen 
Alter, bereits vor einer Schwangerschaft für 
einen ausreichenden Masernschutz zu sorgen.

In Deutschland steht es Ihnen frei, sich gegen 
Masern impfen zu lassen. Es ist Ihre Entscheidung. 
Eine Entscheidung, die Leben retten kann.

Weitere Informationen zur Entscheidungsfindung 
erhalten Sie unter www.schutz-impfung-jetzt.de.

Viele Erwachsene glauben, es genügt, die Kinder 
vor Masern zu schützen. Aber Masern sind kein Kinder-
kram, sondern auch für Erwachsene gefährlich.

Kinderkram kann 
Erwachsenen ziemlich 

gefährlich werden.
MASERN – keine harmlose 

Kinderkrankheit.

→  schutz-impfung-jetzt.de

Wer ist die Bayerische Landes-
arbeitsgemeinschaft Impfen (LAGI)?

Wo und wie sollten Sie sich 
gegen Masern impfen lassen?

Hinweis: Diese Druckschrift wird kostenlos im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen 
Staatsregierung herausgegeben. Sie darf weder von den Parteien noch von Wahlwerbern oder 
Wahlhelfern im Zeitraum von fünf Monaten vor einer Wahl zum Zweck der Wahlwerbung verwendet 
werden. Dies gilt für Landtags, Bundestags, Kommunal und Europawahlen. Missbräuchlich sind 
während dieser Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen 
der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder  
Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zweck der Wahlwerbung. Auch 
ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise 
verwendet werden, die als Parteinahme der Staatsregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen 
verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer 
eigenen Mitglieder zu verwenden. Bei publizistischer Verwertung – auch von Teilen – sind die 
Angabe der Quelle und die Übersendung eines Belegexemplars erbeten.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Die Broschüre wird kostenlos 
abgegeben, jede entgeltliche Weitergabe ist untersagt. Diese Broschüre wurde mit großer Sorgfalt 
zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann dennoch nicht übernommen 
werden. Für die Inhalte fremder Internetangebote sind wir nicht verantwortlich.

BAYERN DIREKT ist Ihr direkter Draht  
zur Bayerischen Staatsregierung. 

Unter Telefon 089 12 22 20 oder per EMail an  
direkt@bayern.de erhalten Sie Informationsmaterial,  
Broschüren, Auskunft zu aktuellen Themen und  
Internet quellen sowie Hinweise zu Behörden,  
zustän digen Stellen und Ansprechpartnern bei  
der Bayerischen Staatsregierung. 

Bayerisches Staatsministerium 
für Gesundheit und Pflege

Haidenauplatz 1, 81667 München,
Tel.: 089 54 02 330
EMail: poststelle@stmgp.bayern.de

Gestaltung: ressourcenmangel GmbH
Fotos: ressourcenmangel GmbH
Druck: Druckerei Schmerbeck GmbH
Gedruckt auf umweltzertifiziertem Papier
(FSC, PEFC oder vergleichbares Zertifikat)
Stand: September 2015
Artikelnummer: stmgp_gesund_001

Mehr Broschüren: www.bestellen.bayern.de

Bayerisches Staatsministerium für
Gesundheit und Pflege

Bayerisches Staatsministerium für
Gesundheit und Pflege

Tel. 089 12 22 20

http://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=STMUG&DIR=stmug&ACTIONxSETVAL(index_portal.htm,USERxPORTAL:TRUE,ALLE:X)=X
http://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=STMUG&DIR=stmug&ACTIONxSETVAL(index_portal.htm,USERxPORTAL:TRUE,ALLE:X)=X
http://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=STMUG&DIR=stmug&ACTIONxSETVAL(index_portal.htm,USERxPORTAL:TRUE,ALLE:X)=X
http://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=STMUG&DIR=stmug&ACTIONxSETVAL(index_portal.htm,USERxPORTAL:TRUE,ALLE:X)=X
http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/index.htm
http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/index.htm
http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/index.htm
http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/index.htm
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W ährend in großen Teilen 
der Welt Infektionen wei- 
ter zu den Haupttodes-

ursachen gehören, sind in der All-
tagserfahrung der Deutschen viele 
lebensbedrohende Infektionskrank- 
heiten kaum mehr präsent. Manche 
halten deshalb das Impfen – einen 
der wesentlichen Bausteine für den 
aktiven Infektionsschutz – nicht 
mehr für wichtig. Nach einer Be-
fragung aus dem Jahr 2012 durch 
die Bundeszentrale für gesundheit- 
liche Aufklärung (BZgA) lehnen 
zwar nur etwa vier Prozent der Er-
wachsenen in Deutschland Impfun-
gen vollständig ab. Allerdings sind 
viele Deutsche skeptisch oder un-
sicher, was das Impfen angeht. Nur 
etwas mehr als 60 Prozent der Be-
völkerung haben eine überwiegend 
befürwortende Einstellung zum 
Impfen allgemein (Quelle: BZgA, 
www.impfen-info.de). Dadurch ent- 
stehen kritische Impflücken, die 
immer wieder zu Infektionsketten 
in Familien und Gemeinschaftsein-
richtungen führen, aber auch zu 
großen überregionalen Ausbruch-
geschehen von impfpräventablen 
Infektionskrankheiten mit einem 
hohen Risiko für schwere Verläufe 
und Todesfälle.

Nicht nur, aber immer wieder 
Masern

Das vergangene Jahr zeigte erneut, 
wie schnell und weiträumig sich Ma- 

Schutzimpfungen gehören zu den sichersten, wirksamsten und kosteneffizien-
testen Vorsorgemaßnahmen in der Medizin – sowohl in Hinblick auf den einzel-
nen Menschen als auch auf die Bevölkerung insgesamt. Die Durchimpfungs-
quoten gegen bestimmte Infektionskrankheiten lassen aber in Deutschland zu 
wünschen übrig.

IMPFEN – PRIVILEG UND  
VERPFLICHTUNG

sern in Deutschland verbreiten, 
wenn die Bevölkerung den Impf-
schutz vernachlässigt. 2015 wur-
den bundesweit nahezu 2.500 Ma-
sernfälle gemeldet, ein trauriger 
Anstieg nach über 1.600 Fällen in 
2011 und fast 1.800 Fällen in 2013. 
Etwa die Hälfte der Masernerkran-
kungen in 2015 im ganzen Bundes- 
gebiet wurde aus Berlin gemeldet. 
Aber auch in fast allen anderen 
Bundesländern traten 2015 mehr 
Masernfälle auf als im Vorjahr, in 
Bayern waren es 164 gemeldete 
Fälle. Bezogen auf die absoluten 
Erkrankungszahlen an Masern fiel 
Bayern damit im Vergleich der Bun- 
desländer hinter Berlin, Sachsen 
und Thüringen zurück, überschritt 

aber immer noch die von der WHO 
als Ziel ausgegebene Maserninzi-
denz von maximal einer Erkran-
kung pro eine Million Einwohner 
und Jahr bei weitem. Erfreulicher-
weise nahmen in Bayern die Zahlen 
der Masernimpfungen in den letz-
ten Jahren deutlich zu. Dies sollte 
sich unbedingt fortsetzen! 

Aber auch andere, durch Impfung 
leicht vermeidbare Krankheiten 
grassieren in Bayern und ganz 
Deutschland. Sehr deutlich wird 
dies am Beispiel von Windpocken 
und Keuchhusten. Bundesweit 
wurden 2015 etwa 23.000 Fälle 
von Windpocken und über 9.000 
Fälle von Keuchhusten gemeldet, 

Hohe Impf- 
quoten sorgen 

für individuellen 
Schutz, aber 

auch für Herden- 
immunität in der 
gesamten Bevöl-

kerung.

http://www.impfen-info.de
http://www.impfen-info.de
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in Bayern fast 4.500 beziehungs-
weise über 2.000 Fälle. Wie bei 
Masern treten auch bei Keuchhus-
ten die Erkrankungen zunehmend 
bei Erwachsenen auf und gefähr-
den insbesondere auch Senioren 
(Quelle: Robert Koch-Institut, 
www.rki.de).

Aktuelles aus der Impf- 
Surveillance

Trotz großer und dankenswerter 
Anstrengungen vieler niedergelas-
sener Ärzte sind die Impfquoten 
gegen mehrere wichtige Infektions- 
erreger in verschiedenen Alters-
gruppen nicht ausreichend. Aktu-
ell berichtet das Robert Koch-Ins-
titut (Epidemiologisches Bulletin 
Nr. 1, 11. Januar 2016), dass die 
von der STIKO empfohlene zwei-
malige Masernimpfung bundesweit 
nur bei 71 Prozent der Kleinkinder 
zeitgerecht bis zum 24. Lebens-
monat erfolgt, bis zum 36. Lebens- 
monat dann bei knapp 85 Prozent. 
Bayernweit liegen diese Impfquo-
ten um etwa zwei Prozentpunkte 
höher, erreichen aber das WHO-
Ziel einer zweimaligen Durchimp-
fung gegen Masern von 95 Prozent 
noch nicht einmal bei den Schul-
eingangsuntersuchungen. Zusätz-
lich schwanken die Masernimpf-
quoten innerhalb Bayerns auf Kreis- 
ebene stark. Für die erste Masern-
impfung bis zum Alter von 15 Mo-
naten liegt diese in Schweinfurt 
bei erfreulichen 94,5 Prozent, im 
ebenfalls unterfränkischen Rhön-
Grabfeld aber bei 59,1 Prozent. In 
Rosenheim sind nur 49,8 Prozent 
der Kinder bis zum Alter von 24 Mo- 
naten zweimal gegen Masern ge-
impft. Leider nimmt Bayern auch 
bei den Impfungen gegen Humane 
Papillomviren (HPV) bei den Mäd-
chen bis zum 18. Lebensjahr und 
gegen die Influenza bei den über 
60-Jährigen hintere Plätze im Bun-
desländervergleich ein. Die voll-
ständige HPV-Impfung haben im 
Freistaat nur etwa 31 Prozent der 

Mädchen bis zur Volljährigkeit er-
halten. Die Influenza-Impfquote ab 
dem 60. Lebensjahr betrug in der 
Saison 2014/2015 in Bayern nur 
zirka 24 Prozent (Quellen: www.
rki.de, www.versorgungsatlas.de 
und www.lgl.bayern.de: Gesund-
heitsreport Bayern 2/2015).

Appell und Bitte an die 
Vertragsärzte

Die niedergelassenen Ärzte sind 
für ihre Patienten die wichtigsten 
Ansprechpartner, Aufklärer und 
Akteure in Sachen Impfschutz. 
Anlässlich der Bayerischen Impf-
woche 2016 vom 18. bis zum 24. 
April bietet die Landesarbeitsge-
meinschaft Impfen der Bevölke-
rung in Bayern umfangreiche In-
formationen (LAGI: www.lgl.bay-
ern.de) und bittet die Ärzteschaft, 
ihre Patienten auf die bei ihnen 
notwendigen Impfungen aktiv hin-
zuweisen (siehe auch Seite 17). 
Aktualisierte Impfbroschüren, Flyer 
(auch in Fremdsprachen) und meh- 
rere Videos zur Förderung der Ma-
sernimpfung aber auch aller ande-
ren von der STIKO empfohlenen 
und von den Kassen finanzierten 
Impfungen werden angeboten un-
ter www.schutz-impfung-jetzt.de. 
Dort stehen alle Druckmaterialien 
kostenfrei zum Download bereit, 
die auch zur Auslage und sonsti-
gen Verwendung in den Arztpra-
xen unter www.bestellen.bayern.de 
angefordert werden können.

Bitte beteiligen Sie sich mit Ihrem 
Praxisteam an dieser Kampagne 
und überzeugen Sie Ihre Patienten 
davon, dass Impfen ein Privileg, 
aber auch eine soziale Verpflich-
tung darstellt. Hohe Impfquoten 
vermitteln Individualschutz, Kokon- 
schutz im Bereich der eigenen Fa-
milie des Geimpften und Herden-
immunität in der gesamten Bevöl-
kerung. Davon profitieren alle, ins-
besondere immunsupprimierte Pa-
tienten und Kleinkinder, die auf- 

grund einer Erkrankung oder al-
tersbedingt nicht oder noch nicht 
selbst geimpft werden können. 
Bitte nutzen Sie auch die Möglich-
keiten des Impfrecall-Systems in 
Ihrer Praxissoftware. 

Weitere Informationen zum Thema 
Impfen finden Sie auch auf unse-
rer Internetseite unter www.kvb.de 
in der Rubrik Praxis/Qualität/Infek- 
tionen und Prävention/Infektions-
schutz/Schutzimpfungen.

Dr. med. Lutz Bader (KVB)

Impfwissen für die Praxis:  
Mit „Impfex“ leicht zu erwerben 
Die KVB bietet Ihnen die freiwillige und nicht ver-
gütungsrelevante Zertifizierung „Impfex“ mit 
pharmaunabhängigen Online- und Präsenz-Fort-
bildungen rund um das Thema Impfen in der Zu-
sammenarbeit mit Forum Impfen e. V. an. In un-
serem Fortbildungsportal CuraCampus® stehen 
mehrere Module zu allen relevanten Impfthemen 
kostenfrei zur Verfügung, mit denen Sie Ihr Wis-
sen auf dem aktuellen Stand halten und CME-
Punkte erwerben können. Für die zweite Jahres-
hälfte 2016 sind auch wieder Präsenzseminare 
für Ärzte und deren Mitarbeiter zu Schutzimp-
fungen und zum Impfmanagement in der Arzt-
praxis in Planung. 

Im Namen ihrer Mitglieder bedankt sich die KVB 
an dieser Stelle ganz herzlich für die gute Koope-
ration bei allen Fachexperten, die uns als Refe-
renten bei den Seminaren sowie als Autoren und 
Gutachter bei der Erstellung der CuraCampus-
Module zum Thema Impfen oft seit vielen Jahren 
engagiert unterstützen. Ein Dank auch an die Be-
rufsverbände in Bayern, die sich an dieser Fort-
bildungsinitiative beteiligen und die Impfex-Zerti-
fizierung empfehlen.

Nähere Informationen zu „Impfex“ sowie Links 
zu diesen Online- und Präsenz-Fortbildungen fin-
den Sie unter www.kvb.de in der Rubrik Praxis/
Alternative Versorgungsformen/Freiwillige Zertifi-
zierungen/Impfex.

http://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
http://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
http://www.lgl.bayern.de/
http://www.lgl.bayern.de/
http://www.stmgp.bayern.de/aufklaerung_vorbeugung/impfen/index.htm
http://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=STMUG&DIR=stmug&ACTIONxSETVAL(index_portal.htm,USERxPORTAL:TRUE,ALLE:X)=X
http://www.kvb.de/praxis/qualitaet/infektionen-und-praevention/infektionsschutz/schutzimpfungen/
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