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BESCHLUSSANTRAG: 
 
Kenntnisnahme 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Keine 
 
Sachdarstellung:
 
Das Gesundheitsamt des Landkreises Esslingen hat in den letzten drei Jahren 
von 2011 bis 2013 an den Beruflichen Schulen des Landkreises Impfaufklä-
rungsaktionen durchgeführt und dabei auch den Impfstatus der Schülerinnen 
und Schüler erhoben. 
 
Hintergrund des Projekts war die Erkenntnis, dass wir lediglich aus den Einschu-
lungsuntersuchungen im fünften Lebensjahr und die damit verbundenen Erhe-
bungen des Impfstatus Hinweise für die Durchimpfungsrate unserer Bevölkerung 
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erhalten. Dabei ist zu erkennen, dass die empfohlenen Grundimpfungen im frü-
hen Kindesalter zwar noch verbesserungswürdig sind, aber im Grunde weitge-
hend funktionieren (die Impfquoten im Landkreis Esslingen sind hier besser als 
im Landesdurchschnitt, jedoch noch geringfügig schlechter als im Bundesdurch-
schnitt). 
 
Im weiteren Lebenslauf werden dann die Impfungen leider etwas vernachlässigt 
und auch durch die Vorsorgeuntersuchungen im Jugendalter nicht befriedigend 
aufgefangen. Während eine Beteiligung an den Vorsorgeuntersuchungen im 
Säuglingsalter noch mit über 90 % zu verzeichnen ist, sinkt das Interesse bis zur 
letzten Vorsorgeuntersuchung im Alter zwischen 13 und 15 Jahren im Landkreis 
auf knapp 33 % ab. Hinzu kommt die Abschaffung von Wehr- und Zivildienst, 
was zumindest bei den Männern in Punkto Impfungen noch eine gewisse Kon-
trollinstanz darstellte. 
 
Es war somit naheliegend, eine Möglichkeit zu suchen, in einer höheren Alters-
gruppe den Impfstatus erneut zu erheben. Diesbezüglich wurden im Jahr 2011 
die Berufsschulen des Landkreises angesprochen und um Mitarbeit gebeten, um 
ein solches Projekt durchzuführen. Zu diesem Zweck wurden die Rektoren, Leh-
rer und letztendlich auch über Handzettel, die teilnehmenden Klassen informiert 
und um Abgabe ihrer Impfbücher gebeten. Diese wurden durch Mitarbeiterinnen 
des Gesundheitsamts gesichtet und jedem Impfbuch ein individuelles Empfeh-
lungsschreiben beigelegt, welche Impfungen unvollständig sind und zu welchem 
Zeitpunkt nachgeholt werden sollten. Gleichzeitig wurden die erhaltenen Impfda-
ten anonym erfasst und statistisch ausgewertet. 
 
Als Resultat der Maßnahme erhielten wir somit einen gewissen Überblick über 
die Durchimpfungsraten dieser Altersgruppe und konnten gleichzeitig den jewei-
ligen Schülerinnen und Schülern eine individuelle Impfberatung angedeihen las-
sen. 
 
Diese Maßnahme wurde über drei Jahre in den Jahren 2011 bis 2013 fortgeführt 
und ist auch erneut ab Herbst 2014 geplant, um eine gewisse Nachhaltigkeit zu 
erreichen. 
 
Ergebnis: 
 
Es hat sich gezeigt, dass insbesondere bei den Impfungen, die zwar bereits im 
Säuglings- oder Kleinkindesalter anstehen, später aber aufgefrischt werden 
müssen, Lücken vorhanden sind, die durch eine individuelle Impfberatung in die-
sem Alter angegangen werden können (z. B. Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten). 
Impfungen, die eigentlich im Kleinkindesalter abgeschlossen sein müssten und 
dann keiner neuerlichen Auffrischung bedürfen (z. B. Masern, Mumps, Röteln), 
zeigten ebenfalls Lücken. Hier besteht jedoch die Möglichkeit, diese Lücken 
auch im vorliegenden Berufsschulalter noch zu schließen. So ist insbesondere 
vorgesehen, die Maserninfektion in der europäischen Region durch eine Durch-
impfungsrate von mindestens 95 % zu eliminieren. Das Regionalkomitee der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Europa verfolgt dieses Ziel und möchte 
dies auch in den nächsten Jahren erreichen. Die Erhebungen der Durchimp-
fungsrate in den Einschulungsjahrgängen zeigen zwar, dass man hier auf einem 
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guten Weg ist und die Rate steigt, dennoch haben wir aus dem aktuellen Projekt 
die Erkenntnis gewonnen, dass eine nochmalige Intervention im späteren Ju-
gendalter notwendig und geeignet ist, um eventuelle Impflücken noch zu schlie-
ßen. 
 
Ausblick: 
 
Es ist vorgesehen, die Impfaufklärungskampagne auch im Jahr 2014 und dar-
über hinaus aufrecht zu erhalten. Das Bemühen muss jedoch auch darauf aus-
gerichtet sein, die Lehrkräfte noch mehr davon zu überzeugen, durch ihre eigene 
Kooperation und die Einflussnahme auf die Schülerinnen und Schüler die Aktion 
noch erfolgreicher zu machen, um möglichst vielen Schülerinnen und Schülern 
einen individuellen Impfbuch-Abgleich zu ermöglichen und ihnen damit auch die 
Erkenntnis zu vermitteln, dass die Impfprävention eine der besten Präventions-
maßnahmen in der Medizin schlechthin darstellt und einen sehr hohen Beitrag 
zum Individual-, aber insbesondere auch Bevölkerungsschutz leistet. 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


