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Der digitale Impfpass EinführungI I

In dieser Arbeit wird durchgehend die weibliche Form ver-
wendet. Entsprechende Formulierungen gelten im Sinne der 
Gleichbehandlung ausdrücklich für alle Geschlechtsidentitä-
ten. Sprachliche Ausnahmen bilden Textabschnitte, die expli-
zit eine historische, männliche Einzelperson beschreiben.

Hinweis zur Gleichstellung

Einführung

Der Impfpass begleitet einen Menschen sein Leben lang. Be-
reits im Säuglingsalter erhält jedes Kind in Deutschland das 
gelbe Heftchen der WHO, welches sich danach, im Rahmen der 
Kinder-Vorsorgeuntersuchungen, mit Impfbescheinigungen 
gegen mindestens 13 Erkrankungen füllen sollte.

Häufig ist es dann auch die Kinderärztin, die die letzte Schutz- 
impfung verabreicht. Rund 43 Prozent der Bürgerinnen wissen 
nicht gegen welche Krankheiten sie geschützt sind (InstItut 
für DemOskOpIe AllensbACH, 2013). So ist es nicht verwunder-
lich, dass jede zweite Deutsche einen unvollständigen Impf-
status aufweist. Wer nicht gerade verreist und den kleinen 
gelben Pass für Impfungen gegen Tropenkrankheiten benötigt, 
vergisst im Erwachsenenalter häufig die regelmäßig nötigen 
Auffrischungsimpfungen oder ist sich nicht bewusst, dass 
diese notwendig sind.

Immer wieder kommt es in Deutschland zu lokalen Masern-
ausbrüchen mit mehreren tausend erkrankten Kindern (bZgA, 
O.  J.). Der Schrecken, den vermeintliche Kinderkrankheiten 
wie Masern, Diphtherie und Kinderlähmung in früheren Gene-
rationen ausgelöst haben und das Wissen, um die schweren 
Komplikationen dieser Krankheiten, scheint verloren gegan-
gen zu sein. Laut einer aktuellen Studie der Krankenkasse  
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bArmer haben mehr als die Hälfte der Zweijährigen nicht alle 
nötigen Teilimpfungen erhalten (grAnDt, lAppe, & sCHubert, 
2019). Prof. Dr. Betsch, die an der unIversItät erfurt zu Impf- 
verhalten und Impfmüdigkeit forscht, erklärt die fehlenden 
Impfungen folgendermaßen: »Die meisten Menschen sind 
impfbereit – aber impfen ist oft nicht einfach genug. Erwach-
senen ist außerdem oft auch nicht bekannt, dass oder wann 
sie sich impfen lassen sollten.« (betsCH et Al., 2019, s. 406).

Doch nicht nur fehlende Impfungen können zu Problemen 
führen, laut des Infektionsschutzberichts der bZgA wissen 
22 Prozent der Bevölkerung nicht oder nicht genau, wo sich ihr 
Impfpass befindet (HOrstkötter et Al., 2017). Auch unleser- 
liche oder unvollständige Einträge und die Materialalterung 
des Papiers können zu unbeabsichtigten Lücken in der Impf-
historie führen. Für Impfdaten besteht in Deutschland jedoch 
kein zentrales Register, das bedeutet bei Verlust des Impfaus-
weises steht keine Sicherheitskopie zur Verfügung (kleIn, 
sCHöneberg, & krAuse, 2012). Der Impfstatus der Betroffenen 
kann anhand der ärztlichen Unterlagen oft nur noch unvoll-
ständig nachvollzogen werden und gilt als unklar.

In meiner Arbeit möchte ich deshalb überprüfen, wie ein digi-
taler Impfpass Menschen dabei helfen kann den eigenen Impf-
status besser zu verstehen und regelmäßige Impfungen nicht 
zu vergessen. Dabei stütze ich mich auf die im 5C-Modell von 
Prof. Dr. Betsch definierten Einflussfaktoren auf das Impfver-
halten. Im Prototypen der Impfpass-App für iOS zeige ich, wie 
gezieltes Nudging und Familien-Accounts dazu beitragen  
können ein bewussteres Impfverhalten zu verankern und Impf- 
termine besser zu organisieren. 

Da es bereits innerhalb Europas große Unterschiede hinsicht-
lich der Impfpolitik und der Impfempfehlungen gibt, be-
schränke ich mich in der vorliegenden Arbeit auf die Situation 
in Deutschland. Dabei spielt auch eine Rolle, dass Deutschland 
im Gegensatz zu den meisten anderen mitteleuropäischen 
Ländern weder über eine offizielle Erhebung der Impfdaten 
oder ein zentrales Impfregister noch über eine proaktive Impf-
strategie verfügt.
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Impfen: 
eine Erfolgsgeschichte

Bis ins 18. Jahrhundert war die Menschheit weitestgehend 
machtlos gegen regelmäßig wiederkehrende Seuchen. Men-
schen weltweit waren Infektionskrankheiten schutzlos ausge-
liefert, oft mit verheerenden Folgen. Aus der privilegierten 
Position eines Menschen, der im Westeuropa des 21. Jahrhun-
derts lebt, ist kaum vorstellbar, wie viel Angst und Leid diese 
Krankheiten damals in der Bevölkerung verbreitet haben müs-
sen. Eine grobe Vorstellung bekommt, wer aus der Ferne die 
Berichterstattung über Zikavirus-Ausbrüche in Südamerika 
oder Ebola-Epidemien in Westafrika verfolgt hat.

Das Impfen gehört, aus medizinischer Sicht, zu den größten 
Errungenschaften der jüngeren Geschichte. Ohne die Ent-
wicklung hochwirksamer Impfstoffe und die Fortschritte in 
den Bereichen Hygiene und Infektiologie würden auch in Eu-
ropa noch immer zehntausende Menschen an gefährlichen In-
fektionskrankheiten sterben oder lebenslange Folgeschäden 
davontragen. Die Einführung von Impfungen hat nicht nur zu 
umfassenden gesundheitlichen, sondern auch zu enormen ge-
sellschaftlichen und ökonomischen Verbesserungen geführt.

1 • »Shows two boys, both aged 13 years. The one on the right was  

vaccinated in infancy, the other was not vaccinated. They were both  

infected [with smallpox] from the same source on the same day.«
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Die Anfänge der Impfgeschichte liegen in Großbritannien. In 
den 1760er-Jahren beobachtete der Landarzt John Fewster in 
der Grafschaft Gloucestershire die immunisierende Wirkung 
der Kuhpocken (bOylstOn, 2018). Besonders Milchmägde infi-
zierten sich bei ihrer Arbeit häufig mit dem harmlosen Erreger. 
Brach zu einem späteren Zeitpunkt die ›echten‹ Pocken aus, 
überlebten die Melkerinnen die Epidemie meist unbeschadet. 
Fasziniert von der Entdeckung seines Kollegen begann Edward 
Jenner in den 1790er-Jahren dieses Phänomen zu erforschen. 

Im Mai 1796 nahm er schließlich ein ebenso bahnbrechendes 
wie zweifelhaftes Experiment vor: Jenner infizierte den acht-
jährigen James Phipps gezielt mit den ›echten‹ Pocken, nach-
dem er ihn sechs Wochen zuvor bereits mit Kuhpocken 
infiziert hatte. Der Junge zeigte keinerlei Reaktion auf den 
hochansteckenden Pocken-Eiter mit dem Edward Jenner ihn 
in Kontakt brachte. Getrieben von Euphorie beabsichtigte Jen- 
ner seine Erkenntnis durch die rOyAl sOCIety veröffentlichen 
lassen. Die britische Gelehrtengesellschaft lehnte eine Ver- 
öffentlichung, aufgrund der Beweisführung anhand eines Ein-
zelfalls, ab (HelmstäDter, 2008). Um das Komitee zu über- 
zeugen, infizierte der Landarzt noch dreizehn weitere immu-
nisierte Personen mit den Pocken, darunter auch seinen elf 
Monate alten Sohn. Trotz dieses fahrlässig hohen Einsatzes be-
fand die rOyAl sOCIety Jenners Arbeit sei »unvereinbar mit 
medizinischem Wissen«, weshalb »An Inquiry Into the Causes 
and Effects of the Variolae Vaccinae, Or Cow-Pox« schließlich 

Impfgeschichte in Deutschland

Die Anfänge

MILCHMÄDCHEN- 

MYTHOS:  

Edward Jenners   

Biograph, John Baron,  

unterschlug später 

Fewsters Feststellung 

und schrieb sie Jenner  

zu. Barons romanti- 

siert ausgeschmückte 

Beschreibung der  

Begebenheit wurde  

bekannt als der   

Milchmädchen-Mythos.

1789 im Privatdruck herausgegeben wurde. Die Veröffent- 
lichung verhalf der Impfung auf diesem Weg auch ohne »aka-
demischen Segen« zum Durchbruch (HelmstäDter, 2008, s. 14).
 
Aus heutiger Sicht ist es Edward Jenner hoch anzurechnen, 
dass er bewusst auf eine Patentierung verzichtete. Er hegte 
die Befürchtung, dass die Behandlungskosten dadurch so  
sehr steigen würden, dass die besonders betroffene ärmliche 
Landbevölkerung sich eine Impfung nicht mehr würde leisten 
können (kOtAr & gessler, 2013). Zwei Jahre nach dem  
Erscheinen des Artikels waren bereits 100.000 Menschen in 
Europa immunisiert. Als erstes deutsches Land führte Bayern 
1807 die Pockenimpfpflicht ein, dicht gefolgt von Hessen. In 
Preußen sah man davon ab und beließ es 1803 bei einer Impf- 
empfehlung (HelmstäDter, 2008).

Als Konsequenz aus der verheerenden Pockenepidemie wäh-
rend des Kriegs 1870/71 führte das DeutsCHe kAIserreICH mit 
dem Impfgesetz von 1874 die Pockenimpfpflicht ein. Spezielle 
Impfärztinnen verabreichten die Schutzimpfung kostenlos 
und überwachten die Einhaltung der Impfquote. Verstöße ge-
gen die Impfpflicht wurden rigoros mit Geld- und Haftstrafen 
geahndet (ImpfgesetZ, 1874). Von Beginn an standen die ver-
pflichtenden Impfungen und die in Härtefällen vorgenom- 
menen Zwangsimpfungen in der Kritik. Die Impfpflicht ent- 
wickelte sich zu einem Politikum, das weit über eine medizi- 
nische Debatte hinausging. Der Eingriff des in linken Kreisen 
verhassten Obrigkeitsstaats in die persönliche Freiheit galt als 

Deutsches Kaiserreich (1871–1918)  
und Weimarer Republik (1918–1933)

IMPFUNGEN hießen  

anfänglich Vakzination 

oder Vakzinierung.  

Edward Jenner bezeich-

nete sein Verfahren  

als vaccination, herge-

leitet vom Lateinischen 

vacca für Kuh.
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Provokation. Im damaligen politischen Klima verband sich die 
Ablehnung der Impfpflicht schnell mit Themen wie Kultur-
kampf und Sozialistenverfolgung (kleIn et Al., 2012).

Parallel etablierten sich Ende des 19. Jahrhunderts die Mikro-
biologie, Bakteriologie und Hygiene dank Vorreitern wie Ro-
bert Koch, Emil von Behring, Paul Ehrlich und Rudolf Virchow 
als eigenständige Wissenschaften. Durch die Entdeckung und 
den Nachweis zahlreicher Krankheitserreger konnte nicht nur 
mit der Suche nach passenden Impfstoffen begonnen werden. 
Auch das Verständnis von Desinfektion, Übertragung und 
Wundhygiene trug maßgeblich zur Verbesserung der medizi-
nischen Versorgung bei (leven, 1997). Einen weiteren Meilen-
stein in der Gesundheitsversorgung stellte 1883 die Einführung 
der gesetzlichen Krankenversicherung dar. 1984 gelang Emil 
von Behring und Erich Wernicke schließlich erstmals die pas-
sive Immunisierung gegen Diphtherie. Bis zur Entwicklung des 
ersten Impfstoffs gegen Diphtherie sollte es allerdings noch 
knapp 50 Jahre dauern (HAmbOrsky et Al., 2015).

Die Pocken traten nach dem Ersten Weltkrieg nur noch verein-
zelt auf, dafür boten die katastrophalen Zustände in den 
Schützengräben Infektionskrankheiten wie Typhus und Ruhr 
den idealen Nährboden (lenHArD-sCHrAmm, 2017). Eine hohe 
Virulenz und staatliche Versäumnisse bei der Bekämpfung 
führten von 1918 bis 1920 zu einem verheerenden Ausbruch 
der Spanischen Grippe. Die in Wellen auftretende Pandemie 
forderte alleine in Deutschland ca. 350.000 Tote. Forscherin-
nen gehen davon aus, dass die Spanische Grippe insgesamt 
mehr Opfer forderte als der Erste Weltkrieg selbst (spInney, 
2018). In den von Hunger und Zerstörung geprägten Kriegs- 

und Nachkriegsjahren versetzten epidemisch auftretende  
Infektionskrankheiten Bevölkerung und Regierung in Furcht. 
Aus Angst vor dem ›Volkstod‹ durch die vielen Kriegstoten, 
aber auch zur sozialen Kontrolle, wurde die Impfpflicht in der 
Weimarer Republik rigide durchgesetzt (lenHArD-sCHrAmm, 
2017). Erst das tragische Impfunglück in Lübeck von 1930 führ- 
te zu einer Entschärfung des Gesetzes. Dort waren durch  
verunreinigten Tuberkulose-Impfstoff 77 Kleinkinder gestor-
ben, was einen Skandal auslöste und im ganzen Land zu Pro-
testen führte. Um die politische Lage in der ohnehin instabilen 
Demokratie zu beruhigen, wurde fortan auf Zwangsmaß- 
nahmen verzichtet (rOlOff & Henke-WenDt, 2018).

Das Vorkommen der Pocken war bereits in der Weimarer Re-
publik selten und verringerte sich weiter. Die Bevölkerung 
stand der Pflichtimpfung nach wie vor eher ablehnend gegen-
über, das Impfunglück von Lübeck hatte sich tief ins kollektive 
Gedächtnis eingebrannt. So blieb die Impfpflicht während des 
Nationalsozialismus zwar bestehen, wurde aber eher lax ge-

Nationalsozialismus (1933–1945)

2 • Sanitäterinnen 

des Roten Kreuz, 

ausgestattet mit 

Atemmasken und 

Bahren, während 

der Grippe-Epide-

mie im Jahr 1819
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handhabt. Stattdessen lag der staatliche Fokus auf Erkrankun-
gen wie Fleckfieber, Tuberkulose und Diphtherie, an der noch 
1943 etwa 245.000 Kinder erkrankten (rObert kOCH-InstItut, 
2018). Durch Propaganda und massiven sozialen Druck – beson- 
ders auf Mütter – sollten hohe Durchimpfungsquoten erzielt 
werden. Wer Impfungen ablehnte, wurde als ›Volksschädling‹ 
oder ›Gefahr für die Volksgemeinschaft‹ bezeichnet und  
öffentlich diffamiert (lenHArD-sCHrAmm, 2017).

Das Impfen betreffend, bestand im Nationalsozialismus eine 
gewisse ideologische Ambivalenz, denn eigentlich wider-
sprach die ›künstliche‹ Immunisierung den Ideen von Ab- 
härtung und Auslese. Die Denkart einer unbesiegbaren und 
überlegenen Herrenrasse anzugehören, vertrug sich nicht da-
mit von winzigen Erregern in die Knie gezwungen zu werden.

Mit dem Ausbau des ns-Staates wurde die Seuchenbe- 
kämpfung schließlich als Deckmantel zur Verschleierung von 
Euthanasie an Menschen mit Behinderung, Juden, Sinti und 
Roma missbraucht. Die Zuständigkeit der neu eingeführten 
Gesundheitsämter umfasste neben der Bekämpfung von  
Infektionskrankheiten auch die Gesundheitspolizei und die 
Erb- und Rassenpflege. Im Namen der Prävention gegen Epide- 
mien wurde hier die nationalsozialistische Rassenhygiene  
umgesetzt (kleIn et Al., 2012).

In der DDr wurde auch das Gesundheitswesen politisch aufge-
laden. Unter dem Leitsatz ›Sozialismus ist die beste Pro-
phylaxe‹ entstand aus dem Bekenntnis zur Vorsorge auch 

Deutsche Demokratische Republik (1945–1990)

DEM GESCHULTEN AUGE 

ist nicht entgangen, 

dass Robert Koch- 

Institut nicht korrekt 

gekoppelt ist. Da es 

sich um die offizielle 

Schreibweise handelt, 

muss die typografische 

Richtigkeit hier leider 

hinter der wisseschaft-

lichen zurückbleiben.

eines zum Sozialismus. Das Impfen galt dabei als Ausdruck  
der Fürsorge des Kollektivs für die Einzelne. Die Politisierung 
der Vorsorge entwickelte eine Eigendynamik, als in den 
1960er-Jahren alle 17 üblichen Impfungen verpflichtend  
wurden (kleIn et Al., 2012). Das Gesundheitssystem stand  
zunehmend unter Erfolgsdruck und hielt den staatlichen  

3 • DDR-Propaganda- 

plakat vor einer  

Poliklinik in Zwickau, 

aufgenommen 1982

Planungsutopien nicht mehr stand. Misserfolge durfte es je-
doch nicht geben, da die dem Westen überlegene Durch- 
impfungsrate sowohl innen- wie außenpolitisch dazu diente 
die Überlegenheit des Sozialismus zu verdeutlichen. Ab 1970 
geriet das Gesundheitswesen immer weiter unter Druck. Wäh- 
rend sich im Westen die effizienten Mehrfach-Impfstoffe  
etablieren, scheiterte die DDr an der Produktion weiterent- 
wickelter Impfstoffe. Ein massives Problem ergab sich auch 
aus der planwirtschaftlichen Produktion. Durch die Herstel-
lung von Impfdosen in den falschen Mengen wurde das Ver-
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fallsdatum häufig bereits vor Verbrauch erreicht. Diese 
Verschwendung führte andernorts wiederum zu Impfstoff-
knappheit. Aber auch banale Ressourcenprobleme wie die ab-
nehmende Qualität der Gummiverschlüsse an den Impfstoff- 
Fläschchen machten dem Impfwesen zu schaffen (tHIessen, 
2013). Seit 1989 erhielt die DDr im Rahmen des deutsch- 
deutschen Gesundheitsabkommens vergünstigte Lieferungen 
mit Mehrfach-Impfstoffen von den beHrIng-Werken im Wes-
ten. Auch wenn offiziell von einer Kooperation die Rede war, 
handelte es sich in Wirklichkeit um einen verdeckten Hilferuf. 
Um den Komplettzusammenbruch der Versorgung im Osten 
zu verhindern, wurden schließlich sogar ›Geschenksendung‹ 
kostenlos an die DDr übermittelt (AflmAnn & pOstH, 1977).

Unabhängig von den Unzulänglichkeiten des politischen  
Systems und des sozialistischen Gesundheitswesens gilt es  
anzuerkennen, dass die Impfbereitschaft und die Durch- 
impfungsraten auf dem Gebiet der ehemaligen DDr bis heute 
um bis zu zehn Prozent höher liegen als in Westen Deutsch-
lands (HOrstkötter et Al., 2017).

Die 1960er-Jahre markierten einen Generationenwechsel und 
die Kritik an der Impfpflicht wuchs zusehends. Vor allem das 
politisch linke Spektrum forderte eine Liberalisierung weg 
vom Zwang hin zur Mündigkeit der Einzelnen. 
Gleichzeitig kam es aufgrund der Impfmüdigkeit in der Bevöl-
kerung immer wieder zu vereinzelten Pockenausbrüchen wie 
1958 in Heidelberg oder 1970 in Soest (sAsse & gelDerblOm, 
2015). In der Folge appellierte die Politik an das Verantwor-

Bundesrepublik Deutschland (seit 1945)

tungsgefühl der Menschen, war jedoch nur mäßig erfolgreich. 
Erst mit der Einführung einer gefühlsbetonten Impfpolitik,  
die die Ängste der Menschen ansprach, 
stiegen die Impfquoten der freiwilligen 
Impfungen schrittweise. tv-Spots und 
Plakate sprachen Eltern direkt an und 
warben mit teilweise drastischen Moti-
ven für Impfungen. Besondere Bekannt-
heit erlange dabei die Impfkampagne 
gegen Kinderlähmung. In einigen Fällen 
lösten die Furchtappelle Hysterien aus 
und führten zu Impfstoffengpässen wie 
1962 in Niedersachsen (tHIessen, 2013). 

1980 galten die Pocken schließlich welt-
weit als besiegt, in der Folge wurde die 
Pockenimpfpflicht 1982 in Deutschland 
aufgehoben. Im Laufe der 1980er-Jahre 
kam es zu einer langsamen Annäherung 
zwischen Ost- und Westdeutschland (kleIn et Al., 2012). Mit 
dem Niedergang der DDr entstand aus zwei Gesundheits- 
systemen schließlich ein einheitliches Gesundheitswesen in 
ganz Deutschland.

In der heutigen Zeit ist der Kampf gegen Infektionskrankhei-
ten nach wie vor ein Thema. Auch wenn die Schrecken von 
einst wie Kinderlähmung und Diphtherie selten geworden  
sind, werden dem rObert kOCH-InstItut doch jährlich Krank-
heitsfälle gemeldet. Immer wieder kommt es zu schweren 
Masernausbrüchen wie 2006 und 2015 mit jeweils über 2.400 
erkrankten Kindern (bZgA, O. J.). Das Ziel der WHO die Masern 

4 • Plakat zur Schutz- 

impfung gegen  

Kinderlähmung, 1970
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2015 auszurotten, ist in Deutschland erneut gescheitert. Ob-
wohl ein hochwirksamer und verträglicher Impfstoff vorhan-
den ist, verhindert die steigende Impfmüdigkeit die benötigte 
Durchimpfungsrate. Daher sah sich die Politik gezwungen 
erstmals seit 1982 wieder eine Impfpflicht einzuführen: ab 
März 2020 ist die Masernimpfung bei Kindern und bestimmten 
Berufsgruppen Pflicht (mAsernsCHutZsCHutZgesetZ, 2020).

Als Impfung oder Schutzimpfung (veraltet auch Vakzination 
oder Vakzinierung) bezeichnet das Infektionsschutzgesetz 
»die Gabe eines Impfstoffes mit dem Ziel, vor einer übertrag-
baren Krankheit zu schützen« (§ 2 AbsAtZ 9 InfektIOnssCHutZ-
gesetZ, 2001). Als Reaktion darauf, wird das Immunsystem des 
Geimpften aktiv und bildet Antikörper. So entsteht Immunität 
gegen die Erreger einer spezifischen Erkrankung. 
Die Entdeckung und der Einsatz dieses hier vereinfacht be-
schrieben Prinzips gilt heute als eine der bedeutendsten  
Errungenschaften der Medizin und hat das Leben von Millio-
nen Menschen gerettet (AlbrICH, 2016). Wurden Impfungen 
lange vor allem zur Vorbeugung von Infektionskrankheiten 
eingesetzt, sind heute auch Krebsimpfstoffe für die Krebs- 
immuntherapie erhältlich.

Bei vorbeugenden Impfungen, wie sie die meisten Menschen 
erhalten, handelt es sich um Aktiv-Impfungen. Das körper- 

Immunisierung und Impfstoffe

Aktive und passive Immunisierung

eigene Immunsystem wird dabei aktiviert und dazu angeregt 
eine erregerspezifische Immunkompetenz zu entwickeln. Das 
heißt, das Immunsystem wird dazu befähigt auf einen Erreger 
wirksam zu reagieren, sodass keine oder nur eine abge-
schwächte Infektion auftritt. 

Bei der Passiv-Impfung (auch Heil-Impfung) erfolgt die Immu-
nisierung nicht durch eine aktive Immunreaktion, sondern 
durch die passive Aufnahme von Antikörpern. Diese Form der 
Impfung wird in erster Linie dann eingesetzt, wenn eine  
ungeimpfte Person potenziell mit einem Erreger in Kontakt 
gekommen ist und ein Ausbruch der Erkrankung verhindert 
werden soll (HAmbOrsky et Al., 2015).

Während manche Impfungen zu einer lebenslangen Immu- 
nität führen, müssen anderen regelmäßig wieder aufgefrischt 
werden. Wie nachhaltig die Immunkompetenz ausgeprägt ist, 
hängt davon ab, ob ein Lebend- oder Totimpfstoff verabreicht 
wurde. Hierbei wird zwischen der Gabe abgeschwächter 
Keime bei Lebendimpfstoffen und der Verabreichung von  
Erregerbestandteilen bei Totimpfstoffen unterschieden. 

Lebendimpfstoffe, wie sie gegen Masern, Mumps, Polio (oral), 
Röteln und Varizellen eingesetzt werden, bestehen aus sehr 
geringen Mengen abgeschwächter Keime. Das bedeutet, die 
Erreger sind noch vermehrungsfähig, aber nicht mehr in der 
Lage die Krankheit auszulösen. Die nach ein bis zwei Impfun-
gen entstehende, lebenslange Schutzwirkung gilt, neben der 
günstigen Herstellung, als der größte Vorteil der Lebendimpf-

Lebend- und Totimpfstoffe
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stoffe. In zwei bis zehn Prozent der Fälle kommt es nach der 
Verabreichung zu einer Impfkrankheit, die einem milden 
Krankheitsverlauf ähnelt und nicht ansteckend ist.

Totimpfstoffe enthalten Erregerbestandteile und kommen in 
Impfungen gegen Hepatitis B, Polio (intramuskulär), Tetanus, 
Diphtherie und Pneumokokken zum Einsatz. Je nach Erreger 
besteht der Impfstoff aus Keimbestandteilen, modifizierten 
Keimen oder Antigenen und die Wirksamkeit verbessernden 
Hilfsstoffen. Die Grundimmunisierung ist nach zwei bis drei 
Impfungen abgeschlossen. Jedoch müssen, je nach verwen- 
detem Impfstoff, nach zwei bis 25 Jahren Auffrischungs- 
impfungen erfolgen (klIng & kAbelItZ, 2011).

Impfungen können, unabhängig vom Verfahren, nicht kom-
plett vor einer Krankheit schützen, senken die Wahrschein-
lichkeit zu erkranken, aber erheblich (HAmbOrsky et Al., 2015). 
In seltenen Fällen erkranken Menschen trotz einer vorange-
gangenen Impfung. Eine umfassende Schutzwirkung für  
immunisierte und nicht-immunisierte Personen wird erst  
erreicht, wenn die so genannte Herdenimmunität greift.

Herdenimmunität

Im Zusammenhang mit Impfungen fällt oft der Begriff Herden- 
immunität (auch Herdeneffekt), wenn es um die Ziele im 
Kampf gegen Infektionskrankheiten geht. Der Effekt der  
Herdenimmunität tritt auf, wenn die erworbene Immunität 
gegen eine Erkrankung innerhalb der Bevölkerung so hoch ist, 
dass auch nicht-immune Personen dadurch geschützt sind. 
Die Infektionskette wird unterbrochen oder zumindest ver-
langsamt und der Erreger ist nicht mehr in der Lage sich  
epidemieartig auszubreiten (plOtkIn, OrensteIn, & OffIt, 2018).

Erst, wenn der kritische 

Schwellenwert erreicht  

ist, entsteht die schützende  

Herdenimmunität.

Ist niemand gegen eine  

virulente Krankheit immun, 

kann sie sich schnell in  

einer Population ausbreiten.

Bei einer geringen Durch- 

impfungsrate schützt 

die Immunisierung nur  

die Einzelne.

→

→

ungeimpft • gesund

→

ungeimpft • krank geimpft • gesund
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Besonders die gesundheitlich Schwächsten wie Neugeborene, 
Personen mit schwachem Immunsystem und Schwangere mit 
lückenhaftem Impfstatus sind auf diese Schutzwirkung ange-
wiesen. Im Sinne des Solidaritätsprinzips sollte es das Ziel  
einer verantwortungsbewussten Gesellschaft sein, nicht- 
immunisierte Menschen durch eine hohe Durchimpfungsrate 
zu schützen.

Entscheidend ist dabei, dass die Immunität der Bevölkerung 
einen spezifischen Schwellenwert erreicht, um den Zusam-
menbruch der Erregerpopulation herbeizuführen. Ist diese 
Durchimpfungsrate erreicht, kann die Krankheit nicht mehr 
zirkulieren und sich nicht weiter ausbreiten. Der notwendige 
Schwellenwert variiert je nach Erkrankung und ist im We- 
sentlichen abhängig von der Basisreproduktionszahl R₀ des  
Erregers. Dieser Wert gibt an, wie viele Folgefälle eine Infek-
tion bei nicht-immunisierten Personen auslöst (mIllIgAn & 
bArrett, 2015). Vereinfacht formuliert: die Virulenz mit der  
Basisreproduktionszahl R₀ wird gegen die Wirksamkeit mit dem 
Effizienzfaktor E aufgerechnet, um die anzustrebende Durch- 
impfungsrate in Prozent zu erhalten. Anschaulicher wird diese 
Rechnung in der nachfolgenden Tabelle (CDC (u.s.) & WHO, 2014):

erkrankungen

Masern

Pocken

Polio

Röteln

Mumps

minimale impfquoten

83–94 %

83–85 %

80–86 %

80–85 %

75–86 %

r0

12–18

6–7 

5–7

5–7

4–7

→

→

→

→

→

Eigene Darstellung, 

basierend auf Daten  

von CDC und WHO

Das mathematisch Modell geht dabei von idealen Bedingun-
gen aus, die real nur selten gegeben sind. Herdenimmunität 
entspricht nicht einer statischen Größe, sondern unterliegt 
Schwankungen und Veränderungen. So kann nachlassender 
Impfschutz – aufgrund fehlender Auffrischungsimpfungen 
oder sich verändernder Krankheitserreger – die Herdenimmu-
nität negativ beeinflussen.

Ziel der gemeinsamen Anstrengungen von Medizin und Ge-
sellschaft ist es, eine Infektionskrankheit schließlich auszu- 
rotten, wie dies 1980 mit den Pocken gelang (rObert kOCH- 
InstItut, 2007). Der martialisch anmutende Begriff der Ausrot-
tung (oder Eradiktion) wird verwendet, wenn ein Erreger nicht 
mehr endemisch vorkommt. Doch nicht alle Infektionskrank-
heiten können durch Herdenimmunität in Schach gehalten 
und schließlich eliminiert werden. Ausnahmen bilden Erre- 
ger, die über Rückzugsräume verfügen und außerhalb ihres 
menschlichen Wirts überlebensfähig sind. Dazu zählen Zoo-
nosen wie der fsme-Virus, welcher von Zecken übertragen 
wird und in Süddeutschland besonders häufig auftritt. Zu den 
natürlichen Rückzugsgebieten gehört beispielsweise auch das 
Erdreich, so verursachen die Sporen des dort vorkommenden 
Bakteriums Colostridium tetani beim Kontakt mit offenen 
Wunden Tetanus (fIne, 1993).

Die größte Gefahr für die Herdenimmunität stellen jedoch 
nicht einzelne Bakterien oder Viren dar, sondern die Impf- 
müdigkeit. Durch die bewusste Ablehnung von Schutzimpfun-
gen, deren Vernachlässigung oder schlicht Unwissenheit  
treten manche Infektionskrankheiten wieder vermehrt in 
Deutschland auf (fAtH, 2007).

REGIONAL gehäuftes, 

zeitlich unbe- 

grenztes Auftreten  

einer Krankheit

KRANKHEITEN, die  

von Tier zu Mensch 

übertragen werden



26 27

Impfen: eine Erfolgsgeschichte Impfen: eine ErfolgsgeschichteII II

Grundimmunisierung  
und Auffrischungsimpfungen

Die Grundimmunisierung bezeichnet die Immunisierung einer 
Person, meist im Kindesalter, gegen spezifische Erreger durch 
eine oder mehrere Impfungen. Dies führt zu einer belastbaren 
Immunität, die zum Aufbau eines stabilen Impfschutzes not-
wendig ist (klIng & kAbelItZ, 2011). Die Grundimmunisierung 
umfasst Impfungen »gegen Masern, Mumps, Röteln, Hepa- 
titis  B, Poliomyelitis (Kinderlähmung) und Varizellen (Wind- 
pocken, Zoster) als virale Erreger sowie Tetanus, Diphtherie, 
Pertussis (Keuchhusten), Haemophilus influenzae, Pneumo- 
kokken und Meningokokken als bakterielle Erreger« (klIng & 
kAbelItZ, 2011, s. 376). Ergänzend wird die Impfung gegen  
Humane Papillomviren für Jugendliche im Alter zwischen 
zwölf und 17 Jahren empfohlen.

Als Kinderkrankheiten werden Infektionskrankheiten be-

zeichnet, die meist im Kindesalter auftreten. Kennzeichnend 

sind ihre hohe Übertragungsfähigkeit und große Verbreitung. 

Bei nicht immunisierten Personen können diese Erkrankungen 

auch im Erwachsenenalter vorkommen. Der Begriff Kinder-

krankheiten suggeriert fälschlicherweise Harmlosigkeit, so 

bezeichnet man auch Anfangsschwierigkeiten, die bald be-

hoben sind als Kinderkrankheiten (DuDenreDAktIOn, O. J.). 

Dabei wird häufig übersehen, dass diese Infektionskrank- 

heiten mit ernsten Komplikationen und Langzeitschäden ein- 

hergehen können (renZ-pOlster, menCHe, & sCHäffler, 2015).

Kinderkrankheiten

Nach der vollständigen Grundimmunisierung sind in den  
meisten Fällen Auffrischungsimpfungen erforderlich, um die  
erreichte Schutzwirkung aufrecht zu erhalten (stänDIge Impf-
kOmmIssIOn, 2019). Grund- und Auffrischungsimpfungen un-
terschieden sich vor allem durch Dosis und Häufigkeit. Die 
meisten Auffrischungsimpfungen werden in einem Intervall 
von zehn Jahren verabreicht. Dabei reicht eine geringe Impf-
stoffdosis aus, um die Immunantwort zu verstärken und den 
Impfschutz zu stabilisieren. Neben dem temporären Impf-
schutz gibt es auch einige Impfungen, die eine lebenslange 
Schutzwirkung aufweisen z. B. die Impfung gegen Hepatitis b 
(AntWerpes, OstenDOrf, & grAf vOn WestpHAlen, 2014). 

Indikationsimpfungen  
und Reiseimpfungen

Indikationsimpfungen werden, ihrem Namen gemäß, nur in 
begründeten Fällen, zusätzlich zu den Standardimpfungen, 
verabreicht. Als Indikation gelten z.B. »besondere epidemio-
logische Situationen oder Gefahren für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene« (stänDIge ImpfkOmmIssIOn, 2019, s. 317).  

Neben der individuellen Erreger-Exposition, spielen hierbei 
meist Alter und Wohnort eine Rolle. So wird Personen ab  
dem sechzigsten Lebensjahr die jährliche Grippeimpfung em- 
pfohlen und der Bevölkerung in fsme-Risikogebieten die 
gleichnamige Schutzimpfung gegen Frühsommer-Meningo- 
enzephalitis (klIng & kAbelItZ, 2011).
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Impfungen für bestimmte Berufsgruppen und Reiseimp- 
fungen zählen als Sonderfälle ebenfalls zu den Indikations- 
impfungen. Welche zusätzlichen Impfungen aufgrund eines 
erhöhten beruflichen Risikos notwendig sind, ist meist im  
Arbeitsschutzgesetz, der Biostoffverordnung oder Verordnung 
zur arbeitsmedizinischen Vorsorge festgelegt. Neben Berufen 
mit offensichtlichem Gefährdungspotenzial, wie der Arbeit im 
Gesundheitssektor, betrifft dies z. B. auch Beschäftigte in  
Agrar- und Forstbetrieben, Laboren, Klärwerken, Metall- 
baubetrieben und Personen, die in Kontakt mit Wildtieren 
kommen (stänDIge ImpfkOmmIssIOn, 2019). 

Häufig überschneiden sich berufsbezogene Impfungen mit 
den Reiseimpfungen, vor allem wenn die betroffene Person 
häufig im Ausland arbeitet. Reiseimpfungen werden meist bei 
Reisen außerhalb Europas notwendig, entweder wegen des 
Infektionsrisikos mit dort endemischen Krankheiten oder auf-
grund abweichender Impfempfehlungen im Zielland (fAlken-
HOrst, enkelmAnn, frAnk, & stArk, 2018). Die gängigsten Indi- 
kationsimpfungen erfolgen gegen Influenza, FSME, Hepatitis A, 
Tollwut, Meningokokken  B und ACWY, Cholera, Gelbfieber,  
Japanische Enzephalitis, Malaria, Typhus und Tollwut.

Impfkalender  
der Ständigen Impfkommission

In Deutschland erarbeitet die stänDIge ImpfkOmmIssIOn 
(stIkO) am rObert kOCH-InstItut jährlich Impfempfehlungen, 
die anschließend von den obersten Gesundheitsbehörden der 
Länder »öffentlich empfohlen« (klIng & kAbelItZ, 2011, s. 376) 
werden. Dabei handelt es sich um Impfungen, die »von beson-
derer Bedeutung für die Gesundheit der Bevölkerung« (klIng 
& kAbelItZ, 2011, s. 376) sind. 

Der so entstandene Impfkalender zählt, basierend auf dem  
Alter eines Menschen, alle wichtigen Impfungen auf (stänDIge 
ImpfkOmmIssIOn, 2019). Die einzelnen Teilimpfungen, sowie 
die einzuhaltenden Abstände zwischen den Impfungen, wer-
den hier detailliert aufgelistet. Als Zeiteinheit werden zu Be-
ginn Lebensmonate verwendet, später Lebensjahre und nach 
der Grundimmunisierung Zehn-Jahres-Schritte. Ärztinnen in 
Deutschland verwenden den Impfkalender als Leitfaden zur 
Einhaltung eines sicheren und korrekten Impfschemas. 

Die Version für das Jahr 2019 sieht folgende Impftermine  
und Impfungen vor:
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Rotaviren

Tetanus

Diphtherie

Keuchhusten

Hib

Kinderlähmung

Hepatitis b

Pneumokokken

Meningokokken C

Masern

Mumps

Röteln

Windpocken

Hpv

Gürtelrose

Grippe

impfungen

Geburt
6 Wochen 2 3 4 Monate 11 Monate 15 Monate

g1 g3

g2 g4g1

g2

g1

g3

g2 g3

g

g2g1

g1

n

n

säuglInge  
unD kleInkInDer

A

ab 18 Jahren ab 60 Jahren2 Jahre 5 Jahre 9 Jahre 15 Jahre

n

n

n

A1

A1

A1

A2

A2

A2

A

n

n

n

n

g1 g2 n

n

A (Alle 10-JAHre)

A (Alle 10-JAHre)

A (Alle 10-JAHre)

A

g1 g2

I Eigene Darstellung, 

aufbereitet zur besse-

ren Übersichtlichkeit. 

Ergänzt durch Zusatz- 

infos der BZgA.

kInDer  
unD JugenDlICHe

erWACHsene
unD senIOren

g1

n

I

A1

Grundimmu- 
nisierung

Auffrischung

Nachholimpfung

Indikations- 
impfung (jährl.)

nur falls vor  
1970 geboren

A



32

Impfen: eine ErfolgsgeschichteII

Bei Diphtherie, auch Krupp(-husten) 
genannt, handelt es sich um eine bak-
terielle Infektion der oberen Atem-
wege, die durch Corynebacterium 
diphtheriae ausgelöst wird. Die Über-
tragung erfolgt als Tröpfcheninfektion 
z. B. durch Husten oder Niesen. Zu Be-
ginn ähneln die Symptome einer Erkäl-
tung mit Halsschmerzen, Heiserkeit, 
erhöhter Temperatur und Husten. 
Starke Schwellungen im Halsbereich 
erschweren häufig das Atmen und füh-
ren in besonders ernsten Fällen zum 
Tod durch Ersticken (lIttmAnn, 2011). 

Als besonders bedrohlich gilt ein von 
Diphtherie-Bakterien abgesondertes 
Toxin, das zu lebensbedrohlichen Kom-  
Komplikationen sowie Organschäden, 
Nerven-Lähmungen und Herzentzün-
dungen führen kann. Trotz intensiv- 
medizinischer Betreuung sterben auch 
heute noch fünf bis zehn Prozent der 
Erkrankten (bZgA, O. J.).

Diphtherie
(echter) krupp(-husten)

Poliomyelitis, kurz Polio, bezeichnet 
eine virale Infektionskrankheit, die in 
95 Prozent der Fälle symptomfrei ver-
läuft. Bei jeder hundertsten bis tau-
sendsten Infektion kommt es zu den 
typischen bleibenden Muskellähmun-
gen der Extremitäten (lIttmAnn, 2011).  
Bei besonders schweren Fällen ist  
auch die Sprech-, Schluck- und Atem-
muskulatur betroffen. In der Vergan-
genheit bot den davon betroffenen 
Kindern lediglich die Eiserne Lunge,  
als einzige Möglichkeit der maschinel-
len Beatmung, eine Überlebenschance 
(regAl & nAnut, 2006). Als direkte  
Folge der gelähmten Muskelgruppen 
kommt es zusätzlich zu Gelenkzer- 
störung, Muskelschwund und einem 
verminderten Knochenwachstum. 

Das Post-Polio-Syndrom führt bei Be-
troffenen noch Jahre nach der Infek-
tion erneut zu starke Muskelschmerzen 
und Lähmungen (bZgA, O. J.).

Poliomyelitis
kinderlähmung
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Tetanus, auch als Wundstarrkrampf be-
zeichnet, wird durch die Sporen des 
Bakteriums Clostridium tetani ausge-
löst. Es befällt Nervenzellen, welche 
die Muskulatur regulieren und verur-
sacht starke Krämpfe. Zu Beginn ist vor 
allem der Kiefer betroffen, später auch 
andere Muskelgruppen. Sobald die 
Atemmuskulatur von Krämpfen betrof-
fen ist, kommt es zum Tod durch Er- 
sticken. Trotz intensivmedizinischer 
Betreuung sterben zehn bis zwanzig 
Prozent der Erkrankten. 

Das auslösende Bakterium umgibt uns 
quasi ständig. Es findet sich im Erd-
reich, aber auch im Straßenstaub und 
im Kot vieler Tiere. 
Eine gefährliche Infektion entsteht aller- 
dings erst, wenn der Erreger durch eine 
Wunde in den Körper eindringt, dazu 
reicht bereits eine oberflächliche Haut- 
verletzung, beispielsweise eine kleine 
Schürfwunde, aus (bZgA, O. J.).

Tetanus
Wundstarrkrampf

Keuchhusten bezeichnet eine hoch- 
ansteckende Infektionskrankheit, aus-
gelöst durch das Bakterium Bordetella 
pertussis, die oft über Wochen und 
Monate anhält. 

Die Erkrankung verläuft bei normalem 
Verlauf in drei Stadien. Dabei ähneln 
die Symptome einer Erkältung mit 
Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber 
und Halsschmerzen. Jedoch verbun- 
den mit einem schmerzhaften, lang-
wierigen und stakkatoartigen Husten. 
Als Komplikation treten Ohrentzün-
dungen, Lungenentzündungen und 
seltener Krampfanfälle auf. 

In Folge der anhaltendend starken 
Hustenanfälle kommt es vereinzelt  
zu Rippen- und Leistenbrüchen, sowie 
Schäden der Lunge und Bronchien. Bei 
erkrankten Säuglingen verursachen die 
Hustenattacken teilweise lebensbe-
drohliche Atemstillstände (bZgA, O. J.).

Pertussis
keuchhusten



34

Impfen: eine ErfolgsgeschichteII

Eine der bekanntesten Kinderkrank-
heiten sind Masern. Der hoch an- 
steckende Virus äußert sich mit den  
typischen, roten Hautflecken, hohem 
Fieber und Erschöpfung. 

Da der Erreger auch das Immunsystem 
schwächt, kommt es in einem Viertel 
der Fälle zu Komplikationen. Bei diesen 
schweren Verläufe treten zusätzlich 
Lungen- oder Hirnentzündungen auf. 
Letztere verursachen oft schwere  
Folgeschäden wie Lähmungen und 
geistige Beeinträchtigungen. 

Etwa sieben Jahren nach einer über-
standenen Maserninfektion tritt bei 
vier bis elf von 100.000 Infizierten  
die tödliche subakute sklerosierende  
Panenzephalitis (SSPE) auf. Dabei han-
delt es sich um eine schleichende Zer-
setzung des gesamten Gehirns, die 
nicht therapierbar ist. Weltweit zählen  
Masern zur häufigsten Todesursache 
bei Kleinkindern (kunZe & JOurA, 2017). 

Masern
masernvirus mev

Bei Mumps handelt es sich um eine  
Virusinfektion, die durch Tröpfchen- 
infektion übertragen wird. Ein häufiges 
Symptom sind die typischen aufgdun- 
senen Mumpsbacken, sie entstehen 
aufgrund einer starken Schwellung der 
Ohrspeicheldrüsen im Kiefer-Bereich  
(lIttmAnn, 2011). Da dieses charakteris-
tische Symptom nicht bei allen In- 
fizierten auftritt, wird die Erkrankung 
manchmal fälschlicherweise als grip-
paler Infekt diagnostiziert. 

In etwa zehn Prozent der Fälle kommt 
es zu einer Hirnhautentzündung, auch 
die Entzündung des Hörnervs ist häufig 
und führt in der Folge oft zu Hörverlust. 
Bei einem Viertel der männlichen  
Erkrankten führt die Mumpsinfek- 
tion zu Unfruchtbarkeit aufgrund einer 
Hodenentzündung (bZgA, O. J.).

Mumps
Ziegenpeter
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Rubella, meist Röteln genannt, ver-
breiten sich über Tröpfcheninfektion 
und verlaufen bei 50 Prozent der Infek-
tionen ohne oder nur mit leichten 
Symptomen. Dazu zählen beispiels-
weise die namensgebenden roten Haut- 
flecken, geschwollene Lymphknoten, 
Fieber und bei erkrankten Erwachsenen 
Gelenkbeschwerden (bZgA, O.J.). In 
seltenen Fällen kommt es zu Komplika- 
tionen wie Blutgerinnungsstörungen 
und Hirnhautentzündungen. 

Die größte Gefahr stellen Röteln für 
Schwangere dar. Erkranken Sie in den 
ersten zwölf Schwangerschaftswochen 
an Rubella treten bei 90 Prozent der 
Ungeborenen Folgeschäden auf. Bei  
einer so genannten Rötelnembroyfeto-
pathie treten Fehlbildungen auf, die  
zu Blindheit, Gehörlosigkeit, geistigen  
Behinderungen, Herzfehlern, Leber- 
entzündungen und im schlimmsten 
Fall einer Fehlgeburt führen können 
(rObert kOCH-InstItut, 2018). 

Rubella
röteln

Varizellen, besser bekannt als Wind- 
pocken, sind eine durch den Varizella- 
Zoster-Virus ausgelöste Infektionkrank- 
heit. Trotz der Namensähnlichkeit  
besteht keine Verwandtschaft mit den 
›echten‹ Pocken (Variola). 

Windpocken sind hochgradig infektiös, 
eine Exposition mit dem Erreger führt 
in fast hundert Prozent der Fälle zu  
einer Infektion. Typische Symptome, 
wie ein Hautausschlag in Form jucken-
der Bläschen und hohes Fieber, er- 
innern entfernt an Pocken. Bei einer 
Varizellen-Infektion treten begleitend 
oft Kleinhirn-, Hirnhaut- oder Lungen- 
entzündungen auf. Als Reaktivierung 
kann der Virus kann ab dem sechzigsten 
Lebensjahr eine schmerzhafte Gürtel-
rose (Herpes zoster) auslösen (eCkert & 
mAsserey spICHer, 2016).

Varizella-Zoster
Windpocken und gürtelrose
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Haemophilus influenzae B, Pneumokok-
ken und Meningokokken gelten als die 
häufigsten Auslöser von bakterieller 
Hirnhautentzündung (Meningitis) und 
Blutvergiftungen. Alle drei Erreger sind 
hochansteckend und werden durch 
Tröpfcheninfektion übertragen. Zwar 
können diese Erkrankungen mit Anti-
biotika behandelt werden, die Kompli-
kationsrate bleibt dennoch hoch und 
zunehmende Resistenzen mindern den 
Erfolg dieses Therapieansatzes.

Haemophilus influenzae B, kurz Hib, 
wird durch das gleichnamige Bakte-
rium verursacht. Die Infektion geht mit 
hohem Fieber einher und löst neben 
Hirnhautentzündungen häufig Kehl- 
deckel- und Lungenentzündungen aus. 
Während Hib in den 1990er-Jahren ge-
fürchtet war, treten inzwischen deut-
lich weniger Fälle auf (bZgA, O. J.).

Hib
haemophilus influenZae B

Hepatitis B ist eine virale Infektion der 
Leber und zählt zu den weltweit häu- 
figsten Viruserkrankungen. 

Die Übertragung erfolgt über Blut oder 
Körperflüssigkeiten einer infizierten 
Person, dabei dringt der Erreger über 
kleine Verletzungen der Haut in den 
Körper ein. In einem Drittel der Fälle 
zeigen die Erkrankten nicht nur grippe-
ähnliche Symptome, sondern leiden 
auch an Gelbsucht (lIttmAnn, 2011). 

Hepatitis  B benötigt lange zur Aushei-
lung und kann nur bedingt behandelt 
werden. Oft verläuft die Erkrankung 
chronisch, dabei spielt auch das Alter 
der infizierten Person eine Rolle: je 
jünger sie ist, desto wahrscheinlicher 
ist ein chronischer Verlauf. 

Die Impfung gegen Hepatitis B gehört 
zu den wenigen, deren Schutzwirkung 
ein Leben lang anhält (bZgA, O. J.). 

Hepatitis B
hepatitis-B-virus
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Pneumokokken, die zur Familie der 
Streptokokken zählen, können eine 
Vielzahl an Erkrankungen hervorrufen. 
Die Erreger verursachen mit 20 bis 
50 Prozent die Mehrzahl der bakteriel-
len Lungenentzündungen, aber auch 
Nasennebenhöhlen- und Mittelohrent- 
zündungen. Die vermeintliche Harm- 
losigkeit dieser Erkrankungen täuscht: 
bei einer Pneumokokken-Infektion mit 
schwerem Verlauf stirbt nach wie vor 
jeder zehnte Erkrankte (bZgA, O. J.).

Eine britische Studie aus dem Jahr 2016 
legt nahe, dass durch einen flächen- 
deckenden Impfschutz gegen Pneumo-
kokken 47 Prozent aller bei Kindern in 
Großbritannien verschriebenen Anti- 
biotika eingespart werden könnten 
(O’neIll, 2016). Ähnliche Werte bei der 
Reduktion des Antibiotikagebrauchs 
bei Kindern ließen sich, ersten Ein-
schätzungen zufolge, auch in Deutsch-
land erzielen (AlbrICH, 2016).

Pneumokokken
streptococcus pneumoniae

Die Meningokokken C, ausgelöst durch 
das Bakterium Neisseria meningitidis, 
äußern sich mit starken Kopfschmerzen, 
Nackensteifheit, Fieber, Lichtempfind-
lichkeit und kleinen, kreisrunden Haut-
unterblutungen. Der durch Tröpfchen- 
infektion übertragene Erreger löst bei 
70 Prozent der Betroffenen eine Hirn-
hautentzündung aus, die verbliebenen 
30 Prozent erkranken entweder an einer 
Sepsis oder beiden Krankheiten zu-
gleich (lIttmAnn, 2011). Die häufigste 
Komplikation, ein septischer Schock, 
führt bei etwa einem Drittel der Be-
troffenen zum Tod. 

Eine Meningokokken-Infektion muss in 
jedem Fall stationär im Krankenhaus 
behandelt werden, da der Verlauf fast 
immer als schwer oder sehr schwer 
einzustufen ist. Dies betrifft vor allem 
Kinder unter fünf Jahren (bZgA, O. J.).

Meningokokken C
neisseria meningitidis
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Die Frühsommer-Meningoenzephalitis, 
kurz fsme, wird durch die Virusüber- 
tragung von Zecken auf den Menschen 
ausgelöst. Als Risikogebiete gelten vor 
allem die süddeutschen Bundeslän-
der Bayern und Baden-Württemberg  
(rObert kOCH-InstItut, 2019). 

Die Infektion verläuft bei den meisten 
Erkrankten harmlos mit grippeähn- 
lichen Symptomen. Bei etwa jedem 
zehnten Fall löst der Virus jedoch  
Gehirn(haut)- oder Rückenmarkent-
zündungen aus, die sich mit Lähmun-
gen, Bewegungsstörungen, Bewusst- 
seinseintrübungen bis zum Koma  
äußern (bZgA, O. J.). In 20 Prozent die-
ser Fälle entstehen Langzeitschäden; 
diese schweren Verläufe treten vor  
allem im Erwachsenenalter auf. 

Eine Behandlung für die Virusinfektion 
gibt es nicht, lediglich die Symptome 
(z. B. Fieber) können medikamentös 
gelindert werden. 

FSME
meningoenZephalitis

Influenza bezeichnet die ›echte‹ Virus-
grippe, umgangssprachlich wird sie 
häufig mit dem grippalen Infekt ver-
wechselt. Der wandlungsfähige Virus 
verändert sich ständig und ist leicht 
übertragbar. Teilweise ähnelt die In-
fektion einer Erkältung mit trockenem 
Husten, Kopf- und Gliederschmerzen, 
charakteristisch sind jedoch plötzlich 
einsetzendes, sehr hohes Fieber und 
starke Erschöpfung. 

Bei Schwangeren, chronisch Kranken 
und Älteren besteht die Gefahr, dass es 
bei den häufig auftretenden Lungen- 
und Herzmuskelentzündungen zu erns- 
ten  Komplikationen kommt (bZgA, O. J.). 

Die Influenza-Saison 2017/18 gilt als die 
stärkste Grippewelle in den letzten 
30  Jahre mit insgesamt 25.000 Toten 
(buDA et Al., 2018). Obwohl die Wirk-
samkeit des Impfstoffs von Saison zu 
Saison schwankt, gilt die Impfung nach 
wie vor als wirksamste Prophylaxe.

Influenza
›echte‹ virusgrippe

Die humanen Papillomaviren zählen zu 
den häufigsten, sexuell übertragbaren 
Erregern. Die Infektion selbst verläuft 
meist ohne Krankheitssymptome, Be-
troffene bemerken sie oft gar nicht. 

Langfristig können die Virenstämme 
jedoch zu Zellveränderungen und ei-
nem stark erhöhten Krebsrisiko führen.  
Besonders betroffen sind Frauen und 
Mädchen, da 70 Prozent aller Gebär-
mutterhalskrebs-Erkrankungen auf Hpv 
 zurückzuführen sind (bZgA, O. J.). 

Erfolgt die Impfung noch vor dem ers-
ten sexuellen Kontakt, schützt sie vor 
den aggressivsten Hpv-Typen. Laut  
einer Studie des HelmHOltZ-Zentrums 
für InfektIOnskrAnkHeIten könnten 
bei einer Durchimpfungs-Rate von 
50  Prozent bei Mädchen und Frauen 
vier von zehn Gebärmutterhalskrebs- 
Erkrankungen in den nächsten hundert 
Jahren komplett vermieden werden 
(HOrn et Al., 2013).

HPV
humane papillomaviren

35 bis 52 Prozent der klinisch be- 
handelten Durchfallerkrankungen bei  
Kindern lassen sich auf eine Rotaviren- 
Infektion zurückführen, sie ist damit 
die häufigste Ursache für Erkrankungen 
in dieser Kategorie. Gerade bei Säug-
lingen führt der schnelle Flüssigkeitsver- 
lust leicht zu einer lebensbedrohlichen 
Dehydration. Die widerstandsfähigen 
Erreger überleben, je nach Untergrund, 
Tage oder Wochen außerhalb des Wirts 
und werden über fäkal-orale Schmier-
infektion verbreitet. Da Erkrankte noch 
bis zu acht Wochen nach einer über-
standenen Infektion in der Lage sind 
ihr Umfeld anzustecken, verbreiten 
sich die Viren leicht in Gruppenein- 
richtungen wie Kindertagesstätten 
und Schulen (bZgA, O. J.).

Rotavirus
humane rotaviren

Die genannten Infektionskrankheiten beziehen 

sich auf die Impfempfehlungen in Deutschland 

und wurde dem Epidemiologischen Bulletin 16/2018 

(Robert Koch-Institut, 2018) entnommen.
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Ein 12- bis 18-köpfiges Expertinnengremium aus den Be- 
reichen Medizin, Pharmakologie und Forschung bildet die 
stänDIge ImpfkOmmIssIOn. Deren Mitglieder arbeiten ehren-
amtlich und werden alle drei Jahre gemeinsam vom Bundes-
gesundheitsministerium und den obersten Landesgesund- 
heitsbehörden berufen. Bevor die Mitglieder der Kommission 
ihre Arbeit aufnehmen können, wird eine umfassende  
Prüfung auf Interessenkonflikte durchgeführt (rObert  kOCH- 
InstItut, 2019). In der Vergangenheit wurde mehrfach kriti- 
siert, dass die Ständige Impfkommission eine zu große Nähe 
zur pharmazeutischen Industrie pflegen würde. Kritikerinnen 
fordern eine vollständige finanzielle Unabhängigkeit der ein-
zelnen Mitglieder von den namhaften Impfstoffherstellern 
(trAnspArenCy InternAtIOnAl, 2009). 

Bei den zwei Mal jährlich stattfindenden Treffen werden  
die in Deutschland gültigen Impfempfehlungen erarbeitet  
und Forschungsergebnisse besprochen. Die dort festgelegten  
Inhalte werden anschließend an das rObert  kOCH-InstItut  
weitergeleitet und geprüft, bevor die obersten Landesgesund- 

Das Impfsystem  
in Deutschland

Wie Impfempfehlungen entstehen

Der nachfolgende Text gibt, aufgrund der Komplexität und des 
Umfangs des Themas, lediglich einen kompakten Überblick 
über die Impfpflicht in Deutschland. 

Sind eine oder mehrere Impfungen für Menschen oder Tiere 
gesetzlich vorgeschrieben, spricht man von einer Impfpflicht. 
Mit der verpflichtenden Masern-Impfung tritt ab März 2020 in 
Deutschland erstmals seit 1982 wieder eine bundesweite 
Impfpflicht in Kraft. Nachdem 2018 mehr als 500 Masernfälle 
auftraten, brachte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn als 
Reaktion darauf einen Gesetzentwurf zur verpflichtenden Ma-
sernimpfung auf den Weg. 

Zukünftig müssen Kinder und Mitarbeiterinnen von Schulen, 
Kindertagesstätten und anderen Gemeinschaftseinrichtun-
gen einen gültigen Masernimpfschutz vorweisen. Da Kinder 
zwar die Aufnahme in Kitas, jedoch nicht in Schulen, verwei-
gert werden kann, werden in diesen Fällen Bußgelder von bis 
zu 2.500 Euro fällig (mAsernsCHutZgesetZ, 2020). 

heitsbehörden sie schließlich erhalten. Innerhalb der behörd-
lichen Strukturen verläuft die Kommunikation über alle  
Ebenen von den Bundesländern bis in die Gesundheitsämtern 
der Landkreise und kreisfreien Städte (pfleIDerer & WICH-
mAnn, 2015). Niedergelassene Ärztinnen informieren sich mit 
Hilfe des rObert kOCH-InstItuts, oder beziehen den aktuellen 
Impfkalender über ihr örtliches Gesundheitsamt.

Impfpflicht in Deutschland 
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Die Impfpflicht galt in Deutschland zuletzt von 1874 bis 1982 
für Pocken (lenHArD-sCHrAmm, 2017). Bereits seit dem Zeit-
punkt ihrer Einführung im 19. Jahrhundert ist diese Praxis um-
stritten. Gegnerinnen sehen in der Impfpflicht eine Einschrän- 
kung ihrer Grundrechte und eine Unvereinbarkeit mit dem 
Persönlichkeitsrecht. Das bunDesverWAltungsgerICHt befand 
allerdings bereits 1959, dass die Impfpflicht mit dem Grund- 
gesetz vereinbar ist (neue JurIstIsCHe WOCHensCHrIft, 1959). 

Neben rechtlichen Bedenken melden auch Expertinnen Zwei-
fel an einer partiellen Impfpflicht an. Zwar stiegen die Quoten 
für vorgeschriebene Impfungen so kurzfristig an, langfristig 
lasse jedoch die Impfbereitschaft für die freiwillige Impfungen 
umso mehr nach (betsCH et Al., 2019).

Befürworterinnen der Impfpflicht führen an, dass durch ver-
pflichtende Impfungen in der Vergangenheit bereits die  
Pocken erfolgreich ausgerottet werden konnten. Daher sei es 
naheliegend, das von der WHO angestrebte Ziel, die Masern zu  
eliminieren durch eine Impfpflicht zu erreichen. 
Ein weiteres Argument für die Impfpflicht, besonders im  
Bezug auf Schutzimpfungen bei Kindern, stellt die Fürsorge-
pflicht der Eltern dar. Da Infektionskrankheiten ein nicht 
geringes Risiko für Komplikationen und Folgeschäden mit sich 
bringen, sind Anhängerinnen der Impflicht der Ansicht das 
Unterlassen von Impfungen komme einer Verletzung der  
Fürsorgepflicht gleich (HArtmAnn & benDer, 2013).

Der Impfpass in 
Deutschland

Im Impfpass, auch Impfausweis oder Impfbuch, erfolgt die  
Dokumentation der Impfungen, die ein Mensch erhalten hat. 
Die ausführende Ärztin hält dort das Datum, den verwendeten 
Impfstoff sowie die Charge fest und bescheinigt die Durch-
führung der Impfung mit einer Unterschrift (rObert  kOCH- 
InstItut, 2017). Diese Nachweispflicht dient dem Zweck dop-
pelte oder fälschliche Impfungen zu vermeiden und ermög-
licht es medizinischem Fachpersonal festzustellen, wann und 
welche weiteren Schutzimpfungen fällig sind. In Deutschland 
wird der Impfausweis in der Regel bei den ersten Impfungen 
im Säuglingsalter von der Kinderärztin ausgestellt. Das Doku-
ment ist anschließend ein Leben lang gültig und läuft nicht ab 
(§ 22 InfektIOnssCHutZgesetZ, 2001). 

Da in Deutschland kein nationales Impfregister existiert, ist 
eine sichere Aufbewahrung des Impfpasses als Nachweis- 
dokument besonders wichtig. Die Infektionsschutzstudie der 
bZgA zeigt jedoch, dass 22 Prozent der Bevölkerung nicht oder 
nicht genau wissen, wo sich ihr Impfpass befindet. Weitere 
zehn Prozent geben an keinen Impfpass zu besitzen, davon 

Status Quo
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stehen 57 Prozent dem Impfausweis ablehnend gegenüber. In 
diesen Fällen handelt es sich, nach eigenen Angaben, um 
Impfskeptikerinnen und Impfgegnerinnen (HOrstkötter et Al., 
2017). Als einziges Bundesland führt Sachsen-Anhalt ein  
regionales elektronisches Impfregister, für das eine gesetz- 
liche, namentliche Meldepflicht besteht (OppermAnn, WAHl,  
bOrrmAnn, & fleIsCHer, 2009).

Ist ein Impfausweis nicht mehr auffindbar und 
die Impfhistorie daher nicht rekonstruierbar, 
gilt die betreffende Person als ungeimpft. In 
diesem Fall muss die Grundimmunisierung er-
neut begonnen und neu dokumentiert werden 
(§ 22 InfektIOnssCHutZgesetZ, 2001). 

Seit der Einführung des § 16  Bundes-Seuchen- 
gesetzes (heute § 22 Infektionsschutzgesetzes) 
1962 wird in der Bundesrepublik Deutschland 
der Internationale Impfausweis verwendet. 

Der offizielle Titel des nach den Internationalen Gesundheits-
vorschriften standardisierten Impfpasses lautet Internationale 
Bescheinigungen über Impfungen und Impfbuch der Weltge-
sundheitsorganisation (WOrlD HeAltH OrgAnIZAtIOn, 2016). 

In der DDr wurde bereits ab Mitte der 1950er Jahren ein ein-
heitlicher Impfausweis ausgegeben, der teilweise auch Blut-
gruppe und Rhesus-Faktor erfasste (tHIessen, 2013). Bevor 

Geschichte des Impfpasses

5 • Der dreisprachige 

Internationale  

Impfausweis der WHO

standardisierte Impfpässe etabliert wurden, gaben Ärztinnen 
Impfscheine aus. So wurde jede einzelne Impfung mit einem 
weiteren Papierschein bestätigt, den es sorgfältig aufzube-
wahren galt. Zu Zeiten der Pockenimpfpflicht war es üblich die 
Impfscheine beim Eintritt in die Schule, den Militärdienst und 
bei anderen öffentlichen Einrichtungen unaufgefordert vor- 
zulegen (lenHArD-sCHrAmm, 2017). 

Durch die späte Einführung des einheitlichen Impfausweises 
in Deutschland besitzen über 60-Jährige häufig noch die tra-
ditionellen Impfscheine, auch wenn diese meist bereits in den 
Impfpass übertragen wurden.
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6 • Pocken-Impfschein für die eineinhalbjährige 

Anna Christine Harmsen, 1831 in Flensburg

7 • Tuberkulinkarte zur Bescheinigung  

der inzwischen nicht mehr angewandten 

Tuberkulose-Impfung, 1956

8 • Einer der letzten Pocken- 

Impfscheine kurz vor Ein-

führung des Impfausweises, 

1960 in Leipzig

47

Der Impfpass in Deutschland IV

10 • Klare Worte auf  

der Rückseite einer Te-

tanus-Impf- 

bescheinigung, 1957

9 • DDR-Impfausweis mit 

zusätzlicher Erfassung 

der Blutgruppe und des 

Rhesusfaktors, 1969

11 • Die erste Auflage 

des Internationalen 

Impfausweis in kräf-

tigem Orange, 1969
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Mit den Gesetzentwürfen zum Digitale-Vorsorge-Gesetz und 
zum Masernschutzgesetz ebnet das bunDesgesunDHeIts- 
mInIsterIum den Weg für den digitalen Impfpass. So sieht der 
Entwurf des Gesetzes für den Schutz vor Masern und zur Stär-
kung der Impfprävention nicht nur eine Impfpflicht gegen  
Masern vor, sondern hält in Abschnitt b auch fest »die Doku-
mentation von Schutzimpfungen soll künftig auch in digitali-
sierter Form möglich sein« (AbsCHnItt b, mAsernsCHutZgesetZ, 
2020). Geplant ist den digitalen Impfpass in die elektronische 
Patientenakte zu integrieren und nach Freigabe durch die Pa-
tientin für die Ärztin zugänglich zu machen. Die kAssenärZt- 
lICHe vereInIgung begrüßt die Entwicklung digitaler Lösun-
gen, merkt allerdings an, dass der Impfausweis in Papierform 
im Zuge dessen abgeschafft werden müsse. Das Risiko asyn-
chroner Datensätze in analoger und digitaler Version sei sonst 
zu hoch (kAssenärZtlICHe vereInIgung, 2019).

Auch im Entwurf zum Digitale-Vorsorge-Gesetz kommt der 
digitale Impfpass zur Sprache. Die »großen Chancen« in der 
»Digitalisierung und in innovativen Versorgungsstrukturen« 
sollen mit diesem Gesetz zukünftig genutzt werden, um eine 
bessere Gesundheitsversorgung in Deutschland zu gewähr-
leisten (AbsCHnItt A, DIgItAle versOrgung-gesetZ Dvg, 2019). 
So formuliert der Gesetzentwurf in Abschnitt A die Integra-
tion des Impfpasses in die elektronische Patientenakte epA bis 
31. März 2021 als zentrales Anliegen.

Gesetzliche Grundlage

Impfverhalten aus  
psychologischer Sicht

Impfmüdigkeit

Jährlich vor Schuljahresbeginn erfasst das rObert  kOCH- 
InstItut im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung die Impf-
quoten bei Fünf- und Sechsjährigen. Dem Trend der letzten 
Jahre folgend, zeigt auch die aktuellste Auswertung von 2017 
eine sinkende Durchimpfungsrate bei fast allen Impfungen. 
Ausnahmen bilden hier lediglich die erste und zweite Masern- 
Impfung mit einem minimalen Anstieg. Das rObert  kOCH- 
InstItut sieht ähnlich »wie in den Vorjahren Handlungsbedarf 
bei der Verbesserung des Impfschutzes bei einzelnen Impfun-
gen und der Aufrechterhaltung der bereits erreichten hohen 
Impfquoten« (rObert kOCH-InstItut, 2019, s. 153).

Tatsächliche und an- 

gestrebte Impfquoten.

Eigene Darstellung, 

basierend auf Daten  

des RKI (Robert Koch- 

Institut, 2019, S. 148)
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Die sinkende Durchimpfungsrate bei Kindern verdeutlicht ein 
Problem, das bereits seit mehreren Jahrzehnten zu beobach-
ten ist. Das Phänomen der Impfmüdigkeit bezeichnet »die 
Verzögerung oder Ablehnung von Impfungen trotz Verfügbar-
keit von Impfangeboten«. Diese Definition schließt auch das 
passive Versäumen von Schutzimpfungen mit ein, z. B. durch 
Nachlässigkeit, mangelnden Zugang oder Wissen. Impfmüdig-
keit »variiert in Abhängigkeit von Zeit, Raum und dem jeweili-
gen Impfstoff«, (betsCH et Al., 2019, s. 400) so schwanken die 
Impfraten beispielsweise zwischen verschiedenen Bundeslän-
dern, Jahrgängen und Krankheiten. Um in Zukunft möglichst 
viele Menschen durch Impfungen schützen zu können, ist es 
wichtig sich mit den Gründen für Impfmüdigkeit zu beschäfti-
gen und der Frage auf den Grund zu gehen, was Menschen 
dazu veranlasst sich oder ihre Kinder nicht impfen zu lassen.

Um das Impfverhalten messbar zu machen und zu verstehen, 
existieren verschiedene psychologische Modelle, die stetig  
erweitert werden. Das 5C-Modell integriert mehrere Ansätze 
und gilt daher als das umfassendste Modell, um die wesent- 
lichen Elemente des Impfverhaltens möglichst exakt abzu- 
bilden und zu erklären. 
Seinem Namen gemäß beschreibt das 5C-Modell fünf Aspekte 
der Impfentscheidung: Confidence (Vertrauen), Complacency 
(Risikowahrnehmung), Constraints (strukturelle Barrieren), 

Das 5C-Modell:  
Impfverhalten erklären

Calculation (Informationsbedürfnis) und Collective Respon- 
sibility (soziales Verantwortungsgefühl).

Zur Messung von Impfmüdigkeit existieren validierte Frage- 
bögen, die auch beim 5C-Modell zum Einsatz kommen. Der 
von Prof. Dr. Cornelia Betsch an der unIversItät erfurt erar-
beitete Fragebogen gilt als Standardmodell (betsCH et Al., 
2018). Die in fünf Sinneinheiten zusammengefassten 15 Thesen 
werden von den Teilnehmerinnen anhand einer fünfstelligen 
Skala bewertet. Aus den Antworten der befragten Personen 
werden anschließend individuelle Verhaltensweisen und Be-
wertungstendenzen, die im Zusammenhang mit dem Impfver-
halten stehen, abgeleitet.
 
Im Rahmen der repräsentativen Infektionsschutzstudie der 
bunDesZentrAle für gesunDHeItlICHe Aufklärung (bZgA) 
werden in Deutschland alle zwei Jahre die psychologischen 
Gründe der Impfentscheidung erfasst. Basierend auf den  
Daten von 2016 ergeben sich folgende Mittelwerte bei der 
Verteilung in der Bevölkerung:

Confidence

Constraints

Complacency

Calculation 

Collective  

Responsibility

Verteilung der 

5C-Gründe der Impf- 

entscheidungen in 

Deutschland, 2016.

Eigene Darstellung, 

basierend auf Basis des 

Infektionsschutzstudie 

des BZgA (Horstkötter 

et al., 2017).
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stimme gar nicht zu stimme voll zu
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Das Datenmuster variiert je nach Impfung, Region, Geschlecht, 
Bildung und Bevölkerungsgruppe und wird in weiterführen-
den Datenanalyse ausgewertet.

Im 5C-Modell beschreibt Confidence »das Vertrauen in die 
Effektivität und Sicherheit von Impfungen, das Gesundheits-
system und die beteiligten Institute und Instanzen« (betsCH  
et Al., 2019, s. 401). Personen, die bei diesem Aspekt hohe 
Werte erzielen, verfügen über eine hohe Impfbereitschaft, ein 
gutes Grundwissen zum Thema Schutzimpfungen und eine 
entsprechend positive Einstellung zum Impfen. Im Allgemei-
nen sehen diese Personen einen höheren Nutzen in Medika-
menten und neigen weniger zu Verschwörungstheorien.

Bei geringen Impfquoten nehmen viele Entscheidungs- 
trägerinnen in Politik und Gesellschaft an, dass dies auf einen 
Mangel an Vertrauen zurückzuführen sei. Wie der Forschungs-
bericht zum Infektionsschutz der bunDesZentrAle für gesunD- 
HeItlICHe Aufklärung zeigt, handelt es sich hierbei um eine 
Fehlannahme (HOrstkötter et Al., 2017). Andere Faktoren aus 
dem 5C-Modell spielen häufig eine zusätzliche, meist wichti-
gere, Rolle bei niedrigen Durchimpfungsraten.

Vertrauen

Risikowahrnehmung

Der Aspekt Complacency beschäftigt sich mit dem »indivi- 
duell wahrgenommenen Krankheitsrisiko« (betsCH et Al., 2019, 
s. 401) durch impfpräventable Krankheiten, insbesondere dem 
Empfinden der eigenen Verwundbarkeit und der Impfnotwen-
digkeit. Hohe Complacency-Werte deuten auf eine geringere 
Impfbereitschaft und eine Neigung zu Risikoverhalten im All-
gemeinen hin (betsCH et Al., 2018). Insgesamt achten diese 
Personen weniger auf die Konsequenzen ihres Verhaltens, um-
gangssprachlich spricht man von ›Draufgängertum‹.

Der Mangel an Risikowahrnehmung steht eng im Zusammen-
hang mit einem Satz, der so häufig und vielfältig zitiert  
wurde, dass seine Urheberin nicht mehr auszumachen ist:  
 
Der größte Feind der Impfung ist ihr eigener Erfolg. 

Die Risiken und möglichen Langzeitschäden von Infektions-
krankheiten sind durch ihr nur mehr seltenes Auftreten aus 
dem kollektiven Gedächtnis verschwunden (CHen, 1999).  
Lediglich die ältere Generation erinnert sich beispielsweise 
noch an Fälle von Kinderlähmung im eigenen Umfeld. Diese 
mangelnde Sichtbarkeit bedeutet einerseits einen medizi- 
nischen Erfolg, führt andererseits aber auch zu einer Fehlein-
schätzung der Gefährlichkeit dieser Krankheiten.
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Als Constraints bezeichnet das 5C-Modell strukturelle Barrie-
ren und Hürden im Alltag, die die Befragten von Impfungen 
abhalten. Dazu zählen Stress, Zeitnot, aber auch finanzieller 
oder organisatorischer Aufwand. Der Aspekt der Constraints 
umfasst auch die individuelle Bewertung, ob der Wert von 
Impfungen hoch genug eingeschätzt wird, um diese Hinder-
nisse zu überwinden. Bei Personen mit hohen Constraint- 
Werte entsteht »der Eindruck, nicht die nötige Kompetenz zu 
besitzen, um das Verhalten umzusetzen« (betsCH et Al., 2019, s. 
401). Neben dem Gefühl von Hilflosigkeit und Überforderung 
geben die Befragten häufig an schlechten Zugang zum Ge-
sundheitssystem zu haben.

Angesichts dieser Aussagen entsteht leicht der Eindruck, die 
Befragten suchten nach Ausreden oder wollten die Verant-
wortung abgeben. Allerdings handelt es sich hierbei um das 
psychologische Abbild realer Barrieren im Gesundheitssystem. 
Im Umkehrschluss bedeutet dies, um die Constraint-Werte zu 
senken, müssen sich die Rahmenbedingungen verändern. 
Vielversprechende Ansätze sind beispielsweise Impferinne-
rungen. In anderen westlichen Ländern hat sich ein System 
der kleinen Verhaltensanstöße, sog. Nudges, bewährt (tHAler 
& sunsteIn, 2009). So erfassen z. B. die Niederlande alle Impfun- 
gen in einer Datenbank und versenden individuelle Erinne-
rungsbriefe an ihre Bürgerinnen (vAn lIer et Al., 2012).

Strukturelle Barrieren Informationsbedürfnis

Der Faktor Calculation drückt das Maß an Informationsbe-
dürfnis und aktiver Informationssuche aus, dabei werden be-
wusst viele Informationsquellen abgewägt. Personen, die bei 
diesen Fragen hohe Werte erzielt haben, verfügen lediglich 
über eine geringe Impfbereitschaft und ein hohes Maß an  
Falschwissen (betsCH et Al., 2019). 

Das Problem ist hier die Wechselbeziehung zwischen Informa-
tionsbedürfnis und Informationsverständnis. Die umfassende 
Suche nach Informationen geht in diesem Fall nicht mit einem 
ebenso umfassenden Zahlen- und Faktenverständnis einher. 
Ohne diese Fähigkeiten ist es jedoch schwierig medizinische 
Studien zu verstehen und die Qualität einzelner Quellen zu 
bewerten. In der Folge kommt zu Fehleinschätzungen und  
einer falschen Erwartungshaltung (betsCH et Al., 2018).

Hohe Calculation-Werte können als Indikator angesehen wer-
den, ob Impfkampagnen und Informationsangebote an der 
richtigen Stelle ansetzen und ausreichend erreichbar sind. Ge- 
nerell wird in Deutschland auf ein hohes Maß an Eigenverant-
wortung gesetzt, wodurch eine Holschuld für Informationen 
entsteht. Vielen Menschen fällt es jedoch schwer zuverlässige 
Informationen zu finden. Sowohl online auch als offline treten 
Impfkritikerinnen inzwischen professionell auf und sugge- 
rieren eine Wissenschaftlichkeit, die nicht gegeben ist.
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Im 5C-Modell beschreibt Collective Responsibility das soziale 
Verantwortungsgefühl und die »prosoziale Motivation, sich 
auch für den Schutz anderer impfen zu lassen; […] um kleine 
Kinder oder Kranke zu schützen« (betsCH et Al., 2019, s. 401). 
Einen niedriger Collective Responsibility-Wert weisen so ge-
nannte Trittbrettfahrer auf, die als Nutznießer den indirekten 
Schutz nutzen, selbst jedoch nichts zum Herdenschutz beitra-
gen. Personen die ein hoch ausgeprägtes soziales Verantwor-
tungsgefühl aufweisen, besitzen im Regelfall eine höher ent- 
wickelte Empathie und fühlen sich als Teil einer fürsorglichen 
Gruppe, deren Mitglieder sich solidarisch und loyal verhalten.

Die Collective Responsibility bildet die Grundlage für die so 
genannte soziale Impfpflicht, die sich nicht auf eine gesetzli-
che Grundlage stützt, sondern auf gesellschaftliche Solidari-
tät. Soziale Appelle sind unter anderem deshalb so wir- 
kungsvoll, weil größeres Wissen um die Herdenimmunität 
auch mit einer erhöhten individuellen Impfbereitschaft ein-
hergeht (betsCH, böHm, kOrn, & HOltmAnn, 2017). Eine im 
Journal of Behavioral Medicine erschienene Studie legt nahe, 
dass Menschen sich bereitwilliger zum Schutz anderer impfen 
lassen, wenn sie wissen, dass unfreiwillig ungeimpfte Kinder 
und Kranke dadurch geschützt werden (böHm, meIer, grOss, 
kOrn, & betsCH, 2019). Der Effekt verkehrt sich ins Gegenteil, 
wenn Menschen sich unsolidarisch verhalten. Wenn ihr Ge-
genüber aus egoistischen Gründen auf eine Impfung verzich-
tet, schwindet auch die eigene Impfbereitschaft.

Soziales Verantwortungsgefühl

Der digitale Impfpass

Beispiele und Analysen  
ähnlicher Apps

Digitale Impfpässe werden in Deutschland aktuell von mehre-
ren kommerziellen Anbietern über den App-Store vertrieben, 
zudem bieten einzelne Krankenkassen Impfausweise als Teil  
ihrer Gesundheits-Apps an. In anderen europäischen Ländern 
steht der digitale Impfpass kurz vor der Einführung oder exis-
tiert bereits in halbstaatlicher Form, so kooperiert beispiels-
weise die Schweiz mit dem Unternehmen vIAvAC. Österreich 
favorisiert hingegen eine komplett staatliche Software- 
Lösung, die ab 2020 in Wien getestet und ab 2021 flächen- 
deckend eingeführt werden soll. 

Im Folgenden werden nun die unterschiedlichen Apps unter  
folgenden Aspekten betrachtet: Gestaltung, Bedienbarkeit 
und Funktionsumfang. Die Untersuchung des Status quo in 
diesem Bereich trägt dazu bei die Qualitäten bestehender  
Lösungsansätze zu ermitteln und mögliche Schwächen an-
hand der Nutzerinnenbewertungen zu erkennen.
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Eine Gesundheitsapp mit Impfpass für Eltern,  
deren Kinder jünger als zehn Jahre sind.

Größte Stärke: Die Darstellung in Zeitleistenform visualisiert 
den Impfstatus des Kindes und vermittelt gleichzeitig einen 
guten Überblick über die anstehenden Impfungen. 

Die Gestaltung ist kindlich-verspielt illustriert und komplett in 
Pastelltönen gehalten. Kennzeichnend ist der komplette Ver-
zicht auf Standardelemente. Der Funktionsumfang des Impf- 
ausweises ist gering und beschränkt sich auf die Erfassung  
erfolgter Impfungen. Allerdings kann hier lediglich angegeben 
werden, gegen welche Krankheit an welchem Datum geimpft 
wurde. Wichtige Informationen wie die Chargennummer oder 
die impfende Ärztin können nicht eingetragen werden. Trotz 
des eingeschränkten Funktionsumfangs wird der Bambinipass 
von Nutzerinnen als Merkhilfe geschätzt.

Bambinipass

Die digitale Patientenakte mit integriertem Impfpass der 
Zollsoft GmbH ist eine Ergänzung zu deren Praxissoftware.

Größte Stärke: Die Synchronisation zwischen App und Praxis-
software hält die Daten auf Nutzerinnenseite stets aktuell.

Die App ist etwas unpersönlich, aber übersichtlich gestaltet 
mit einer Mischung aus bekannten Standardelementen und 
individuellen uI-Elementen. Direkt nach dem Öffnen der App 
wird die Nutzerin mit einer umfassenden Belehrung zur DsgvO 

Gesundakte

konfrontiert. Unangenehm fällt auf, dass die App sehr erpicht 
darauf ist Daten zu sammeln und ohne ersichtlichen Grund 
Zugriff auf Kamera, Apple Health, uvm. erfragt. Da die Syn-
chronisation der Impfdaten über die Praxissoftware erfolgt, ist 
eine manuelle Erfassung der Impfungen nicht notwendig. Im 
Gegenzug ist die App nur für Patientinnen nutzbar, deren Ärz-
tin die dazugehörige Anwendung verwendet. Der Funktions-
umfang des Impfpass ist umfassend: vom integrierten 
Aufklärungsbogen über die Familienfunktion mit mehreren 
Profilen bis zur Impferinnerung wurde alles bedacht.

Vaccy

Ein digitaler Impfpass für Einzelpersonen und Familien.

Größte Stärke: Die App bietet vielfältige Exportmöglichkeiten.

Die Gestaltung des digitalen Impfausweises orientiert sich 
farblich am analogen Impfpass und fühlt sich direkt vertraut 
an. Insgesamt wirkt die Umsetzung nüchtern und eher lieblos, 
teilweise kommt es zu fehlerhaften Darstellungen z. B. von 
weißen Bedienelementen auf weißem Grund. 

Die manuelle Erfassung der Impfungen setzt mit Begriffen wie 
Impfpassreferenz-Typ viel Fachwissen seitens der Benutzerin 
voraus. Neben einer Erinnerungsfunktion und der Verwaltung 
mehrerer Profile können auch Fotos des Original-Impfpasses 
hinterlegt werden. Ein Blick in die zahlreichen Rezensionen 
offenbart, dass viele Nutzerinnen sich zusätzlich einen Impf-
kalender und mehr ergänzende Informationen zu den einzel-
nen Impfungen wünschen.
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Vivy

Eine digitale Patientenakte, die mit über 30 Krankenkassen 
zusammenarbeitet und einen integrierten Impfpass enthält.

Größte Stärke: Bietet als einzige App im Vergleich, die  
Möglichkeit Impfstatus und Impfverlauf anzuzeigen.

Die zurückhaltende Gestaltung kombiniert Standardelemente 
mit liebevoll gestalteten Icons und kleinen Illustrationen. Bei 
jeder eingetragenen Impfung ist ein kurzer Steckbrief zur da-
zugehörigen Erkrankung hinterlegt. Auch in dieser Anwen-
dung müssen sämtliche Impfungen manuell durch die Nutzerin 
erfasst werden. Dank der Kooperation mit diversen Kranken-
kassen bietet die App die Möglichkeit direkt einen Arzttermin 
zu vereinbaren. Ergänzend existiert eine individuell konfigu-
rierbare Erinnerungsfunktion. In den Bewertungen üben viele 
Nutzerinnen Kritik daran, dass die Registrierung die Angabe 
einer Telefonnummer zwingend erfordert.

Barmer

Der krankenkassengebundene Gesundheitsmanager  
mit integriertem Impfplaner. 

Größte Stärke: Ein ausführliches Tutorial zum Thema  
›Wie lese ich meinen Impfpass richtig?‹ und ein Glossar  
der Impfstoffe.

Die Gestaltung ist klar, jedoch mit wenig Liebe zum Detail um-
gesetzt. Wie in fast allen analysierten Anwendungen erfolgt 
die Erfassung der Impfungen hier durch Nutzerinnenhand, die 

MyViavac

Die ergänzende App  
zum elektronischen Impfbüchlein der Schweiz.

Größte Stärke: Der Impf-Check vermittelt der Benutzerin  
einen guten Überblick über ihren Impfstatus.

Die Gestaltung ist rudimentär und wirkt wie aus der Zeit ge- 
fallen. Bei der rot-grünen Farbcodierung wurde die Barriere-
freiheit nicht berücksichtigt und die Bedürfnisse farbenfehl-
sichtiger Personen vernachlässigt. Der Sprachgebrauch in der 
App ist sehr medizinisch geprägt. Durch die eng angeordnete 
Listenansicht wird der Eindruck eines schwer verständlichen 
Anamnesebogens noch verstärkt. 

Abseits der Schwächen bei Gestaltung und Bedienbarkeit bie-
tet die App einen großen Funktionsumfang: Benutzerinnen 
können die Kontaktdaten ihrer Ärztinnen hinterlegen, Fotos 
ihres analogen Impfpasses ergänzen, den eigenen Impfstatus 
überprüfen und alle Daten als pDf-Datei exportieren. Dank der 
Synchronisierung mit der dazugehörigen Praxissoftware  
Viavac sind die Daten stets aktuell und eine manuelle Erfas-
sung der Impfungen ist nicht notwendig.

Möglichkeit eine Chargennummer anzugeben, fehlt allerdings. 
Wie andere Apps mit Verbindung zu einer Krankenkasse ist 
auch hier eine Arztsuche integriert. Zusätzlich existiert die 
Möglichkeit spezielle Reiseimpfungen zu erfassen und sich an 
anstehende Impfungen erinnern zu lassen.
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Reflexion

Die Erkenntnisse aus der Untersuchung bestehender Apps  
lassen sich folgendermaßen zusammenfassen und zu Kern- 
problematiken verdichten: 

Impfdaten manuell erfassen zu müssen,  
wirkt abschreckend

Bei allen Apps, die nicht an eine Praxissoftware oder eine 
staatliche Datenbank gebunden sind, müssen sämtliche  
Impfungen manuell erfasst werden. Ausgehend von einer 
durchschnittlich immunisierten Person Mitte 30 werden auf 
diesem Weg etwa 25 Impfungen mit Datum, ausführender 
Ärztin, Impfstoff und optimalerweise Chargennummer erfasst. 
Wenig überraschend empfinden viele Userinnen diesen Vor-
gang als zeitraubend und abschreckend. Vielfach wird in den 
App-Bewertungen der Wunsch nach einer automatisierten  
Erfassungsmöglichkeit geäußert.

Koordination und Organisation  
spielen für Familien die Hauptrolle

Betrachtet man die Rezensionen in denen erkennbar ist, dass 
die App von einer Familie genutzt wird, steht dort fast immer 
das Verwalten und Koordinieren der unterschiedlichen Impf-
verläufe im Vordergrund. Ein großer Funktionsumfang wird als 
weniger bedeutsam eingeschätzt im Vergleich zu einer über-
sichtlichen Darstellung, wann welches Kind welche Impfung 
benötigt. Der digitale Impfpass wird hier zu einer Art intel- 
ligenter Merkhilfe, die sowohl dokumentiert als auch erinnert.

Wissenslücken erschweren  
den Umgang mit dem digitalen Impfpass

Setzen Apps im Umgang mit dem digitalem Impfpass Vor- 
wissen über Impfungen voraus, sorgt das auf Nutzerinnenseite 
schnell für Unmut und Überforderung. Die Problematik sollte 
von zwei Seiten betrachtet werden: Einerseits sind eine zu 
medizinische Ansprache und die Erwartung eines großen Vor-
wissens seitens der Userin kontraproduktiv. Die App-Betrei-
berinnen gehen hierbei von falschen Voraussetzungen aus und 
kommunizieren an ihren Benutzerinnen vorbei. Andererseits 
fehlt vielen Nutzerinnen bereits einfaches Grundlagenwissen 
über Impfungen. Besser wäre ein erklärender und begleiten-
der Ansatz, der Wissen vereinfacht vermittelt.

Exportfunktionen bilden  
die Brücke in die analoge Welt

Im ersten Moment klingt es widersinnig mühevoll digitalisier-
ten Informationen auszudrucken, doch im Kontakt mit Behör-
den und staatlichen Stellen gilt ein Nachweis in Papierform 
nach wie vor als offizieller und beweiskräftiger. In vielen Fällen 
ist er sogar zwingend erforderlich, da die Digitalisierung nicht 
in allen Bereichen gleichermaßen voranschreitet. Besonders 
die Option eine PDF-Datei zu exportieren, schätzen viele Nut-
zerinnen als Brücke in die analoge Welt.

Datenhunger sorgt für Misstrauen

Vier der sechs untersuchten Apps erfordern direkt zu Beginn 
eine Registrierung. Dabei werden neben einer E-Mailadresse 
umfassende Informationen erfragt wie Namen, Geburtsdatum 
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und Geschlecht. Direkt im Anschluss wird die Userin aufgefor-
dert den Zugriff auf Kamera und Apple Health-Daten sowie 
Benachrichtigungen zu erlauben. Betrachtet man nun die Re-
zensionen der einzelnen Anwendungen stößt man schnell auf 
kritische Stimmen. Viele Nutzerinnen sind beim Erstkontakt 
mit der App, vor allem im Zuge der Registrierung, nicht zu  
einem derartigen Vertrauensvorschuss bereit. Besonders ab-
lehnend ist die Haltung gegenüber der zwingenden Angabe 
einer Telefonnummer, die zur Zwei-Faktor-Authentifizierung 
verwendet wird. Der beschriebene Effekt wird dadurch ver-
schärft, dass die Apps nicht kommunizieren, wozu und warum 
sie diese Informationen benötigen.

Impfdokumentation  
und -erfassung

Gesetzliche Vorgaben

Die Voraussetzungen für die korrekte Erfassung einer Impfung 
sind im Infektionsschutzgesetz festgelegt (§ 22 AbsAtZ 2  
InfektIOnssCHutZgesetZ, 2001). Nur, wenn ein Impfeintrag  
folgende Informationen enthält, handelt es sich um eine  
gültige Dokumentation: 

1. Datum der Schutzimpfung
2. Name der Krankheit, gegen die geimpft wird
3. Bezeichnung und Chargen-Nummer des Impfstoffes 
4. Name und Anschrift der impfenden Ärztin
5. Unterschrift der impfenden Ärztin

Crowdsourcing-basiertes Onboarding

Wird die App zum ersten Mal verwendet, ist es nötig alle be-
reits vorgenommenen Impfungen aus dem Impfpass auch digi-
tal zu erfassen. Nur wenn diese Informationen vorliegen, 
besteht die Möglichkeit den Impfstatus einer Person zu über-
prüfen und den Zeitpunkt für zukünftige Impfungen zu  
errechnen. Die Untersuchung bereits existierender Impfaus-
weis-Apps bestätigte eine Vermutung: Verständlicherweise 
empfinden die meisten Nutzerinnen die manuelle Erfassung 
ihrer Impfdaten als zeitraubend und abschreckend. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass durch den arbeitsintensiven Einstieg 
die Motivation sinkt, die Erfassung fertig zu stellen oder den 
digitalen Impfpass überhaupt zu verwenden. 

Eine Lösung bietet die Datenverarbeitung via Crowdsourcing. 
Dabei werden kleine Teilaufgaben, wie die Digitalisierung der 
Impfdaten gegen Bezahlung an eine Gruppe von Internet- 
nutzerinnen, die sog. Crowd, ausgelagert. Der bekannteste  
Anbieter in diesem Bereich ist AmAZOn mit der Plattform  
meCHAnICAl turk. Um Bedenken bezüglich des Datenschutzes 
auszuräumen, bietet sich die Verwendung eines Anbieters aus 
Deutschland an, beispielsweise ClICkWOrker. So wäre sicher-
gestellt, dass die strengen Standards des deutschen Daten-
schutzes gelten. Aus ethischen Gründen sollte auch auf eine 

Sobald die Impfdokumentation von diesen Standards ab-
weicht, kann sie lediglich als private Notiz betrachtet werden. 
Als Nachweis z. B. für die Schuleingangsuntersuchung oder 
als Impfbescheinigung bei der Einreise in ein anderes Land 
ist der Impfeintrag damit ungeeignet.
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angemessene Vergütung und faire Arbeitsbedingungen für die 
als Clickworker bezeichneten freien Mitarbeiter geachtet  
werden (mArtIn, lessmAnn, & vOss, 2018).

Sind diese Bedingungen erfüllt, könnte folgender Prozess eta-
bliert werden: Bei der ersten Verwendung des digitalen Impf-
passes bietet die App die automatische Datenerfassung des 
analogen Impfausweises an. Alternativ hat die Userin die Mög-
lichkeit alle Impfungen selbst zu erfassen und wird so nicht  
in ihrer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt. Anschließend  
werden die Innenseiten des Papier-Impfpasses fotografiert 
und zur Datenerfassung an die Crowdsourcing-Plattform wei-
tergeleitet. Nachdem ein Clickworker alle Angaben übertragen 
hat, erfolgt für die Impfdaten eine Plausibilitätsprüfung basie-
rend auf dem Impfstoffregister des pAul-eHrlICH-InstItuts. 

Wird beispielsweise der Hepatitis-b-Impfstoff Engerix  B 
fälschlicherweise einer Impfung gegen Hepatitis A zugeord- 
net, fällt dies in der Plausibilitätsprüfung sofort auf. Bei der  
Erkennung eines derartigen Fehlers kommt es zu einer erneu-
ten Prüfung und anschließenden Korrektur. 

Die Erfahrungen mit der Digitalisierung von Impfpässen in der 
Schweiz zeigen, dass eine ungeübte Person etwa 15  Minuten 
zur Übertragung der Daten benötigt. Mit zunehmender Rou-
tine sinkt der Zeitaufwand auf etwa fünf Minuten (burkHArDt, 
2016). Da sich vor allem professionelle Clickworker häufig auf 
bestimmte Themengebiete und ähnliche, wiederkehrende 
Aufgaben spezialisieren, könnten nach einer Anlaufphase 
wahrscheinlich eine ähnliche Arbeitsgeschwindigkeit erreicht 
werden (mArtIn et Al., 2018).

Des weiteren werden zur Impfdokumentation Name und Ge-
burtsdatum der Nutzerin benötigt; beide Informationen sind 
auf der Titelseite des Impfpasses vermerkt. Hierbei handelt es 
sich jedoch um personenbezogene Daten, daher werden sie 
getrennt von den Impfdaten erfasst und nicht via Crowd- 
sourcing verarbeitet. So ist für Außenstehende keine Zuord-
nung zwischen beiden Datensätzen möglich. Da die Nutzerin 
aktiv ins Onboarding einbezogen werden soll und für viele Na-
men sehr individuelle Schreibweisen existieren, erfasst sie  
Namen und Geburtsdatum selbst. Für die Einschätzung des 
fsme-Risikos wird noch die Angabe benötigt, in welchem 
Landkreis sich der Wohnort der Userin befindet. Die Abfrage 
aller Daten wird stets von einer Erklärung begleitet, wieso und 
wozu diese Informationen benötigt werden. Nach der erfolg-
reichen Erfassung aller Daten kann das Onboarding mit einer 
kurzen Tour durch die App abgeschlossen werden.

Während bestehende Impfungen durch die Benutzerin selbst 
hinzugefügt werden, erfolgt die Eintragung neuer Impfungen 
in Anwesenheit einer Ärztin direkt in der Praxis oder im Ge-
sundheitsamt. Nachdem die Impfung erfolgt ist, scannt die 
Userin mit Hilfe der App das Impfstoff-Fläschchen bezie-
hungsweise die beiliegenden Kontrollaufkleber. Die aufge-
druckten Informationen werden nun mit dem Impfstoffregister 
des peI abgeglichen. So werden Impfstoff- und Chargen- 
bezeichnung erfasst und die Impfung wird einer oder mehre-
ren Krankheiten, falls es sich um einen Mehrfach-Impfstoff 

Neue Impfungen hinzufügen
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handelt, zugeordnet. Dieser vorläufige Eintrag muss nun von 
der behandelnden Ärztin validiert werden. 
Aktuell existiert keine Möglichkeit zur elektronischen Identifi-
zierung von Ärzten. Eine Möglichkeit wäre es, die 2008 einge-
führte lebenslange Arztnummer (lAnr) zu nutzen. Zu Beginn 
ihrer Tätigkeit wird jeder Ärztin, die an der vertragsärztlichen 
Versorgung teilnimmt, eine solche Nummer von der kAssen- 
ärZtlICHen vereInIgung zugeordnet. Ebenso erhält jede  
medizinische Einrichtung eine Betriebsstättennummer (bsnr). 
Im Rahmen der Abrechnung kann die kAssenärZtlICHe ver- 
eInIgung die angegebenen Leistungen so zuordnen (kAssen- 
ärZtlICHe vereInIgung, 2008).

Bisher wird die lAnr der jeweiligen Ärztin einmalig per Brief 
mitgeteilt. Würde die Ärztenummer zusätzlich auch als Chip-
karte ausgegeben, könnte die Impfpass-App sie zusammen 
mit der Betriebsstättennummer erfassen und die Impfung  
einem Arzt zuordnen. Nach erfolgter Zuordnung muss die  
Impfung durch ein per E-Mail versandtes Einmalpasswort be-
stätigt werden. Sollte dieses Verfahren als nicht sicher genug 
eingestuft werden, könnte alternativ die kAssenärZtlICHe 
vereInIgung die Impfung final bestätigen, wenn die Abrech-
nung der Leistung erfolgt. In diesem Fall lägen beide ärztli-
chen Kennnummern, Informationen zur Impfung und die 
Zuordnung zur Patientin vor. Bei diesem länger andauernden 
Verfahren könnte der vorläufig validierte Eintrag bis zur end-
gültigen Bestätigung als ›in Bearbeitung‹ markiert werden.

Datenquellen

Entscheidungen, welche die Gesundheit eines Menschen be-
treffen, können nur von Ärztinnen und Patientinnen getroffen 
und bewertet werden. Der digitale Impfpass nimmt daher 
selbst, auch aus juristischen Gründen, keinerlei medizinische 
Beratung vor. Stattdessen stammen sämtliche verwendete  
Informationen von den öffentlich dafür beauftragten Stellen.

Empfohlene Impfungen

Grundlage für die als empfohlen markierten Impfungen ist  
die jährlich erscheinende Impfempfehlung der stänDIgen 
ImpfkOmmIssIOn. Ergänzend wird der Impfkalender des  
rObert kOCH-InstItuts verwendet, um den Zeitpunkt und die 
Anzahl der nächsten Impfungen zu berechnen. Diese Daten-
sätze sind auf Anfrage kostenlos über eine ApI verfügbar.

Das pAul-eHrlICH-InstItut als Bundesinstitut für Impfstoffe 
und biomedizinische Arzneimittel erfasst alle zugelassenen 
Einzel- und Kombinationsimpfstoffe in Deutschland. Die ent-
haltenen Metadaten machen diese Datenquelle besonders 
wertvoll. So werden den einzelnen Impfstoffe nicht nur Er-
krankungen zugeordnet, sondern auch die herstellende Firma, 
das Zulassungsdatum, die Zulassungsdauer, die Zulassungs- 
nummer und die bisher verwendeten Chargennummern (pAul- 
eHrlICH-InstItut, 2019). Der digitale Impfpass setzt diese  
Informationen zur Plausibilitätsprüfung der per Crowdsour-

Zugelassene Einzel- 
und Kombinationsimpfstoffe
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cing erfassten Daten ein. Ähnliche Register existieren auch in 
den meisten europäischen Ländern und den usA. Schutz- 
impfungen, die in Staaten ohne Impfstoffregister vorgenom-
men wurden, könnten daher aktuell noch nicht automatisch 
auf Plausibilität geprüft werden. Bei der Erfassung einer neuen 
Impfung kommen die Aufzeichnungen des peI ebenfalls zum 
Einsatz. Scannen Ärztin oder Patientin die Chargennummer 
der Impfdosis erfolgt so die Zuordnung zur Krankheit gegen 
die geimpft wurde und dem verwendetem Impfstoff.

Reiseimpfungen

Bei Auslandsreisen außerhalb Europas sind mitunter Reise- 
impfungen notwendig. Um welche Schutzimpfungen es sich 
dabei handelt, hängt im Detail vom Reiseziel, der Aufenthalts-
dauer, der Art des Aufenthalts, der aktuellen Situation vor Ort 
und gesetzlichen Vorgaben des jeweiligen Landes ab.
Die angezeigten Informationen in der App basieren auf den 
Daten, welche die DeutsCHe gesellsCHAft für trOpenmeDIZIn 
unD glObAle gesunDHeIt bereitgestellt. Sie erstellen in Zusam- 
menarbeit mit dem tropenmedizinischem Institut der CHArIté 
und dem gesunDHeItsDIenst Des AusWärtIgen Amtes länder-
spezifische Empfehlungen, die konstant aktualisiert werden.

Familienfunktion

Mit der Familienfunktion des digitalen Impfpass können die 
Profile mehrerer Personen verwaltet werden. So können  
Eltern beispielsweise für ihre Kinder Profile anlegen und diese 

Profile hinzufügen und verwalten

Registrierte Userinnen können nun weitere Profile anlegen, 
z. B. für ihre jüngste Tochter. Jedes neu erstellte Profil erhält 
dabei ebenfalls eine Impf-ID und wird vorerst der bereits  
registrierten E-Mailadresse zugeordnet. Sobald die Daten- 
erfassung, inklusive Namen und Geburtsdatum, für die Tochter 
abgeschlossen ist, kann deren Impf-ID mit weiteren Personen 
geteilt werden. Die Userin kann das neue Profil nun entweder 
direkt für den anderen Elternteil freigeben oder dieser fügt 
die Impf-ID der Tochter bei sich als neues Profil hinzu. Sobald 
das Kind alt genug ist, kann es die Impfpass-App herunter- 
laden und sich mit seiner Impf-ID anmelden; das Profil ist  
weiterhin mit den Accounts seiner Eltern verknüpft. Mit  
Erreichen der Volljährigkeit, berechnet anhand des angege- 
benen Geburtsdatums, kann das Kinder-Profil vom Eltern- 
Profil getrennt werden.

anschließend miteinander teilen. Erhält das Kind in Begleitung 
eines Elternteils eine Impfung, erscheint der neue Eintrag 
auch in der App des anderen Elternteils.

Für die Nutzung der Familienfunktion ist eine Registrierung 
notwendig. Dabei gibt die Nutzerin ihre E-Mailadresse an und 
erhält anschließend ein Einmalpasswort zugesandt. Sobald sie 
sich damit einloggt, wird ihr eine Impf-ID zugeordnet. Wird 
das Passwort nicht genutzt, verfällt es nach 12 Stunden. Im 
Gegensatz zur Registrierung mit E-Mailadresse, Passwort und 
anschließendem Aktivierungslink muss hier kein Umweg über 
den Browser genommen werden. Auch kann das Passwort 
nicht vergessen werden oder verloren gehen.
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Designziele

Mit dem Entwurf des digitalen Impfpasses habe ich mir zum 
Ziel gesetzt, den bestehenden Impfpass zeitgemäß ins  
Digitale zu übertragen. Dabei möchte ich die Chancen und 
Möglichkeiten des neuen Mediums nutzen, um bestmöglich 
auf die Bedürfnissen einer Zielgruppe einzugehen, die von der 
Durchschnittsbürgerin über die Großfamilie bis zur Welten-
bummlerin reicht. Die App soll im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
dazu beitragen das Impfverhalten ihrer Nutzerinnen positiv zu 
beeinflussen und alle nötigen Funktionen mitbringen, die für 
eine gute Impfvorsorge notwendig sind. Basierend auf der Re-
flexion des vorherigen Kapitels und den medizinischen und 
gesetzlichen Voraussetzungen, stelle ich im Folgenden eine 
Auswahl der wichtigsten Funktionen meiner App vor. 

Durch Nudging wird das Verhalten von Menschen mit kleinen 
Verhaltensanstößen positiv beeinflusst ohne dabei Verbote 
oder Vorschriften zu verwenden (tHAler & sunsteIn, 2009). 
Der Begriff aus der Verhaltensökonomie geht auf Richard  
Thalers und Cass Stunsteins 2018 erschienenes Buch »Nudge: 
Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness« 
zurück. Gezieltes Nudging könnte dabei helfen Menschen zum 
regelmäßigen Impfen zu motivieren und sie dabei unter- 
stützen keine Impfung zu vergessen. Ausgehend von den  
Strategien, die Thaler und Sunstein vorstellen, eignen sich  
Erinnerungen (Reminders) und Durchführungswille (Eliciting 

Nudging-Strategie

implementation intention) besonders für den digitalen Impf-
pass. Diese beiden Nudges sind sowohl auf das Thema Impfen 
anwendbar, als auch mit den Möglichkeiten einer App prakti-
kabel vereinbar. Während das Prinzip der regelmäßigen und 
rechtzeitigen Erinnerungen selbsterklärend ist, beschreibt 
Durchführungswille das Phänomen, dass Menschen eine 
Handlung eher umsetzen, wenn man sie gezielt nach ihren 
Handlungsabsichten fragt. Wird eine Person beispielsweise 
gefragt, ob sie ihr Kind impfen lässt, steigt die Wahrschein- 
lichkeit, dass sie dies tatsächlich tut (tHAler & sunsteIn, 2009).

Mit Hilfe des zum 5C-Modell gehörenden Fragebogens ließe 
sich die Nudging-Strategie zudem individualisieren. Dadurch 
könnte herausgefunden werden, welche Faktoren das Impf-
verhalten einer Personen beeinflussen und die Kommunikation 
entsprechend angepasst werden. Eine mögliche Herangehens- 
weise wäre die bestehenden 15 Fragen zum Impfverhalten so 
anzupassen, dass der Fragebogen in Quizform umsetzbar ist. 
Ähnlich der beliebten Persönlichkeitstests bei denen Internet-
nutzerinnen ermitteln, welchem Seriencharakter sie ähneln 
oder wie viele Ikea-Möbelstücke sie benennen können, könnte 
auf freiwilliger Basis das Impfverhalten bestimmt werden 
(»Welcher Impftyp bist Du?«). Das Testergebnis entspräche 
dann nicht mehr den wissenschaftlichen Standards, wäre aber 
ausreichend aussagekräftig, um z. B. die Notifications an den 
jeweiligen Impftyp anzupassen.

Es handelt sich hierbei um eine rein konzeptionelle Aus- 
arbeitung. Die Nudging-Strategie müsste vor ihrem Einsatz  
kritische und umfangreiche getestet werden, um Formu- 
lierungen und Zeitabstände zu validieren und zu optimieren.
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Konkret könnten die Notifications  
vor einer anstehenden Impfung so aussehen:

Eine Woche vorher

Zwei Wochen vorher

Zehn Tagen vorher

Drei Tage vorher

Ein Tag vorher

75
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Wurde die Impfung verpasst,  
sähe eine mögliche Motivationsstrategie so aus:

Nach einer Woche

Am nächsten Tag

Nach 4 Tagen

Nach zwei Wochen

Nach drei Wochen
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Entwurf und Funktionen

Aufbau

Die App ist in die drei Bereiche ›Mein Profil‹, ›Impfstatus‹ und 
›Impfkalender‹ gegliedert und damit im Aufbau bewusst ein-
fach gehalten. Mit der Navigation über die Tabbar greift der 
digitale Impfpass auf ein bereits gelerntes iOS-Standard- 
element zurück. So wird neuen Nutzerinnen der Einstieg in die 
App durch die vertraute Anordnung der Elemente und die  
geringe Menü-Tiefe erleichtert. 

Form- und Farbgebung

Die Gestaltung der App stellt eine visuelle Beziehung zum 
Impfpass aus Papier her. Das markant gelbe Heftchen der WHO 
gibt auch digital das Farbschema vor. Nur punktuell werden 
weitere Farben eingesetzt, um Hinweise zu geben oder Inhalte 
zu strukturieren. Typografisch weicht die im Original verwen-
dete Helvetica der deutlich leserlicheren Aspen. Die gut aus-
gebaute Serifenlose besitzt zudem eine freundlichere und 
weniger neutrale Formensprache.
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Profile

Mit dem digitalen Impfpass lässt sich neben dem eigenen  
Profil auch das anderer Familienmitglieder verknüpfen (siehe 

→  Familienfunktion). Die Familienfunktion erleichtert es bei-
spielsweise Eltern den Überblick über die Impfungen ihrer 
Kinder nicht zu verlieren. Profile können hinzugefügt und  
editiert werden, sollte sich etwa der Wohnort ändern. Hier  
befindet sich neben der Impf-ID auch die Möglichkeit die  
Verknüpfung zwischen Profilen zu trennen.

Impfstatus

Impfdossiers, geordnet nach Erkrankungen, zeigen anstehende 
und erhaltene Impfungen und geben Aufschluss über den 
Impfstatus. Zu jeder Erkrankung wird die Impfhistorie mit 
Grundimmunisierung und Auffrischungsimpfungen ebenso 
angezeigt wie der nächste anstehende Impftermin. Jedes 
Impfdossier umfasst zusätzlich einen kurzen Steckbrief der 
Auskunft über die betreffende Erkrankung gibt. Je nach Status 
eines Impfdossiers wird es als vollständig, unvollständig, ab- 
geschlossen oder jährlich wiederkehrend markiert.
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Impfkalender

Chronologisch als Zeitleiste angeordnet, zeigt der Impfkalen-
der alle Impfungen einer Person an. Bei mehreren im digitalen 
Impfpass hinterlegten Profilen werden die Impfverläufe pa- 
rallel abgebildet. Besonders für Familien ist es so einfacher 
Termine zu bündeln, indem z. B. beide Kinder gemeinsam 
geimpft werden können. Abhängig von der Zoomstufe präsen-
tiert sich die Darstellung unterschiedlich detailliert.

Reiseimpfungen

Wer ins Ausland reist, benötigt häufig zusätzliche Reise- 
impfungen. Der digitale Impfpass gibt anhand des Ziellandes 
Auskunft darüber, welche Schutzimpfungen erforderlich sind 
oder noch fehlen. Nicht immer läuft auf Reisen alles glatt. In 
der App ist der aktuelle Impfstatus bei medizinischen Not- 
fällen auch unterwegs einsehbar.

Passwortschutz

Wie ein Mensch mit seinen persönlichen und medizinischen 
Daten umgeht, hängt vom persönlichen Sicherheitsbedürfnis 
ab und ist eine höchst individuelle Entscheidung. Aus diesem 
Grund kann der digitale Impfpass optional mit einer Passwort-
abfrage beim Starten der App geschützt werden. Dafür kann 
wahlweise selbst ein Passwort vergeben oder der eigene  
Fingerabdruck via Apples Touch ID verwendet werden.
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Ausblick und Fazit

Ein offizielles digitales Dokument

Exportfunktionen bilden nach wie vor eine Brücke in die  
analoge Welt. Denn obwohl viele unserer Daten längst digital 
gespeichert, verknüpft und verarbeitet werden, gilt ein Doku-
ment meist erst als offiziell und valide, wenn es in gedruckter 
Form vorliegt. In einem nächsten Schritt gilt es daher eine 
Strategie zu finden, wie der Impfausweis seinem Namen und 
seiner Aufgabe als verbindlicher Nachweis z. B. für die Schul- 
eingangsuntersuchung gerecht werden kann. 

Eine einfache Export-Option als pDf-Datei stellt dabei keine 
Lösung dar und ist deshalb auch nicht in den aktuellen Proto-
typen der App integriert. Zu leicht kann die Datei trotz  
Verschlüsselung und Zertifikatsschutz manipuliert werden. 
Ziel sollte es sein, dass ein Export nicht mehr nötig ist und der 
digitale Impfpass selbst, genau wie sein Äquivalent aus Papier, 
als gültiges Dokument angesehen werden kann.

Impfverhalten vorhersagen

Um das Konzept zur individualisierten Nudging-Strategie zu 
überprüfen und auszuarbeiten, wäre im weiteren Verlauf des 
Projekts umfangreiches Testing notwendig. Bereits jetzt zeich-
net sich eine weitere Optimierungsmöglichkeit ab. Aktuelle 
Forschungsarbeiten zum Impfverhalten legen nahe, dass ein 
Zusammenhang zwischen ausgelassenen Impfungen und den 
Zustimmungswerten für die einzelnen Faktoren des 5C-Modells 
besteht. In ersten Datenanalysen konnte anhand der Tester-
gebnisse einer Person vorhergesagt werden, ob sie in den letz-
ten Jahre eine Impfung versäumt hatte. Derzeit finden weitere 
Untersuchung statt, um herauszufinden, ob auch über das zu-
künftige Impfverhalten zuverlässige Prognosen möglich sind.

Sollten sich diese Vorhersagen des Impfverhaltens als solide 
erweisen, könnten Personen mit hohem Risiko für ausge- 
lassene Impfungen noch umfangreicher unterstützt und be-
gleitet werden. Die im freiwilligen Impftypen-Test erfassten 
Ergebnisse wären dann eine Basis für Vorhersagen, die ein 
noch effektiveres Nudging ermöglichen.
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Der digitale Impfpass ab 2021

Aktuell dominieren Apps zur Selbstoptimierung den Bereich 
Digital Health, so zählen wir etwa unsere Schritte oder doku-
mentieren unser Schlafverhalten. Im Gesundheitswesen 
selbst steckt allerdings im Bezug auf Digitalisierung noch viel 
ungenutztes Potenzial. Hürden wie verlorene Impfausweise 
oder im Alltagsstress vergessene Impfungen können so redu-
ziert oder ganz abgebaut werden. Wird bei der Umsetzung auf 
einen sensiblen und verantwortungsvollen Umgang mit den 
Daten der Bürgerinnen geachtet, können Projekte wie der  
digitale Impfpass helfen Arbeitsabläufe zu vereinfachen und 
die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zu verbessern. 

Häufig scheuen sich die Verantwortlichen aus Politik und  
Verwaltung derartige Vorhaben anzugehen. Neben Berüh-
rungsängsten mit der digitalen Welt spielen hier vermutlich 
auch die allgegenwärtigen Bedenken zum Datenschutz eine 
Rolle. Aus diesem Grund erwarte ich mit besonderer Span-
nung die im gerade verabschiedeten Masernschutz- und  
Digitale-Vorsorge-Gesetz vorgesehene Umsetzung des  
elektronischen Impfausweises.
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Der Impfpass begleitet einen Menschen sein 
Leben lang. Wie lässt sich so ein 
Dokument ins Digitale übertragen?

Eine historische, medizinische, technische 
und designspezifische Auseinandersetzung  
mit einer der bedeutendsten Errungen-
schaften der jüngeren Medizingeschichte: 
das Impfen.


