
Neue Impfempfehlung
Das RKI spricht sich für die HPV-Impfung für Jungen aus

 » Die Ständige Imp�ommission  
(STIKO) hat ihre Empfehlung, Jungen 
zwischen 9 und 14 Jahren gegen HPV 
zu impfen, im Epidemiologischen Bul-
letin 26/2018 veröffentlicht, zusam-
men mit der wissenschaftlichen Be-
gründung für diese Entscheidung. Zu-
sätzlich erscheint ein RKI-Ratgeber zu 
HPV im Epidemiologischen Bulletin 27, 
der bereits online verfügbar ist. Seit 
2007 empfiehlt die STIKO die HPV-Imp-
fung von Mädchen. Diese Empfehlung 
bleibt unverändert bestehen.

„Die Impfung gegen Humane Papil-
lomviren (HPV) schützt wirksam vor 
einer HPV-Infektion und daraus resul-
tierenden Krebsvorstufen“, betont Lo-
thar H. Wieler, Präsident des Robert 
Koch-Instituts. Die Impfung ist sehr si-
cher, weltweit wurden bereits mehr 
als 270 Millionen HPV-Impfungen ver-
abreicht, ohne dass wesentliche Impf-
komplikationen aufgetreten sind. An-
fang 2018 ist zuletzt eine umfangrei-
che Auswertung der Evidenz durch die 

Cochrane-Collaboration erschienen, 
die die Sicherheit und Wirksamkeit der 
HPV-Impfung erneut bestätigt hat. 
„Ich hoffe, dass möglichst viele Jungen 
die HPV-Schutzimpfung nutzen und 
die neue Empfehlung auch ein weite-
rer Anstoß für bislang nicht geimpfte 
Mädchen ist, die Impfung nachzuho-
len“, unterstreicht Wieler. „Bedauerli-
cherweise werden viel zu wenige Mäd-
chen geimpft, dabei schützt diese Imp-
fung vor Krebs“. 2015 waren nur 44,6% 
der 17-jährigen Mädchen vollständig 
gegen HPV geimpft. Aufgrund der 
niedrigen Impfquote konnte auch der 
von der STIKO erhoffte indirekte 
Schutz für Jungen nur in begrenztem 
Maße erreicht werden. Mit der Emp-
fehlung für die Jungen hofft die STIKO, 
den Gemeinschaftsschutz in der Bevöl-
kerung zu stärken.

Deutschland ist eines der ersten eu-
ropäischen Länder, die die HPV-Imp-
fung für Jungen empfiehlt. Die STIKO 
hatte Anfang Juni 2018 in einer kurzen 

Stellungnahme den Beschluss über die 
HPV-Impfung für Jungen bekanntge-
geben. Mit der jetzt erfolgten Veröf-
fentlichung ist die Empfehlung gültig. 
Auf dieser Basis entscheidet der Ge-
meinsame Bundesausschuss inner-
halb der nächsten drei Monate, ob die 
HPV-Impfung von Jungen in die 
Schutzimpfungsrichtlinie aufgenom-
men und somit zur Pflichtleistung der 
Gesetzlichen Krankenkassen wird.

www.rki.de

CALL FOR ABSTRACTS
1. Freiburger Fachsym-
posium für Unterstützte 
Kommunikation

 » Unterstützte Kommunikation (UK) 
sollte für alle Beschäftigten im Akut-
krankenhaus Alltag sein. Allerdings 
steckt UK im Krankenhaus noch in den 
Kinderschuhen – obwohl sich die Pati-
enten in einer kritischen Lebenssitua-
tion befinden und ihr Bedarf an Kom-
munikation erhöht ist. Beim 1. Freibur-
ger Fachsymposium stehen alternative 
Kommunikationsstrategien im Kli- 
nikalltag im Mittelpunkt. Zudem geht 
es u.a. um die Frage, welche Assess-
ments zur Erhebung der Kommunika-
tionsmöglichkeiten es gibt und wel-
chen Einfluss Kommunikation auf die 
Qualität der gesundheitlichen Versor-
gung und Patientenorientierung hat.  
Abstracts werden bis Oktober noch 
gern entgegen genommen. 

www.logbuk.de
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3,3 Millionen Menschen sind pflegebedürftig
Projekt SAHRA optimiert die Planung des Pflegebedarfs

 » Die deutsche Gesellschaft wird in 
den nächsten Jahrzehnten stark al-
tern. Mit dem zunehmenden Alter der 
Bevölkerung steigt auch der Pflegebe-
darf. Gemäß Angaben des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit waren 
Ende 2017 rund 3,3 Millionen Men-
schen pflegebedürftig. Um in Zukunft 
auf den wachsenden Bedarf reagieren 
zu können, ist eine genaue Kenntnis 
der aktuellen Zahlen unabdinglich. 
Den Pflegebedarf korrekt und effizient 
zu ermitteln, kostet allerdings Zeit. 
Das Smart-Data-Projekt SAHRA arbei-
tet daher an einer Möglichkeit, die oh-
nehin erfassten Daten von Patienten 
zu nutzen und für die Planung heran-
zuziehen.

Auf jede pflegebedürftige Person 
kommen jeweils zwei bis fünf Angehö-
rige, die sich um diese Person küm-
mern. Hier entsteht ein großer Pla-
nungsaufwand seitens der Pflegebe-
darfsplaner. Aus diesem Grund 

entwickelt das Projekt SAHRA unter 
anderem sogenannte Pflegekennzah-
len: Sie sollen den Sozialplanern aktu-
elle und zukünftige Bedarfe zur effizi-
enteren und zielgerichteteren Pflege-
sozialplanung liefern. Exemplarisch 
werden dazu momentan in drei Bun-
desländern Abrechnungsdaten von 
Pflegebedürftigen gemeinsam mit Re-
ferenzdaten der Statistischen Landes-
ämter verarbeitet. Eine Maßnahme, 
die nicht nur den Pflegebedürftigen 
und ihren Angehörigen zugutekommt. 
Auch Anbieter von Hilfsangeboten wie 
der stationären und ambulanten Pfle-
ge können die Versorgung der Patien-
ten sicherstellen.

www.smart-data-programm.de
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