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Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. 

Pressemitteilung 

 

Nachhaltige Lösungsansätze statt partieller Impfpflicht 

 

Berlin, 10. Mai 2019  

Die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. (bvmd) steht 

dem kürzlich von Gesundheitsminister Jens Spahn vorgestellten Entwurf zum 

Masernschutzgesetz mit Fokus auf eine partielle Impfpflicht für die 

Masernimpfung kritisch gegenüber und fordert stattdessen einen stärkeren 

Abbau von Impfbarrieren.  

Grundsätzlich begrüßt die bvmd die breite gesellschaftliche Debatte zur Erhöhung 

der Impfraten, welche sich aufgrund der Häufung von Fällen impfpräventabler 

Erkrankungen ergeben hat. Die bvmd erkennt an, dass eine punktuell 

nachlassende Impfbereitschaft vielfältige Ursachen hat. Dabei spielen 

insbesondere Nachlässigkeit beziehungsweise das Versäumnis von (Auffrisch-) 

Impfungen, fehlendes Wissen, sowie Bedenken bezüglich der Zuverlässigkeit und 

Sicherheit von Impfungen, - und weniger eine dezidierte Ablehnung von 

Impfungen - eine Rolle.1 Aufgrund dessen hält die bvmd nachhaltige und 

interdisziplinäre Lösungsansätze für notwendig, um die Impfraten zu steigern 

und das Vertrauen in Impfungen zu stärken. Darüber hinaus sollten 

Medizinstudierenden alle für sie indizierten Impfungen ausnahmslos bereitgestellt 

und die Kosten für diese übernommen werden, um ihre Sicherheit und die der 

Patient_innen zu gewährleisten.  

Hintergrund 

Am 05. Mai 2019 legte der Gesundheitsminister einen Entwurf zum 

Masernschutzgesetz für Deutschland vor. Dieser sieht unter anderem eine 

verpflichtende vollständige Masernimpfung für alle Schul- und 

Kindergartenkinder, sowie für alle Mitarbeiter_innen von 

Gemeinschaftseinrichtungen mit Kontakt zu Kindern vor. Ungeimpfte Kinder 

sollen vom Kindergartenbesuch ausgeschlossen werden, auf Eltern ungeimpfter 

Schulkinder würde ein Bußgeld von bis zu 2500 Euro zukommen. Mittels dieser 

Impfpflicht soll die Impfrate der Gesamtbevölkerung für Masern auf 95% 

gehoben werden, um einen flächendeckenden Gemeinschaftsschutz zu 

erreichen.2 

Risiken partieller Impfpflichten 

Eine partielle, alleinig auf Masern bezogene Impfpflicht, wie im Gesetzentwurf 

des Bundesgesundheitsministers vorgelegt, erachtet die bvmd zum jetzigen 
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Zeitpunkt als nicht zielführend. Es gibt im europäischen Kontext zur Zeit keine 

hinreichende Evidenz, die einen Zusammenhang zwischen verpflichtenden 

Impfungen und steigenden Impfraten bestätigt.3 Hingegen gibt es begründete 

Befürchtungen, dass eine gesteigerte Reaktanz bei Einführung einer Impfpflicht 

insgesamt zu geringeren Impfraten und damit zum gegenteiligen Effekt führen 

kann. Gerade die Einführung von partiellen Impfpflichten hat in anderen Ländern 

häufig zu einem Absinken der Impfraten für andere Erkrankungen geführt.4 Eine 

partielle Impfpflicht stellt somit keinen nachhaltigen Lösungsansatz zur Erhöhung 

der Impfraten dar. Zudem sieht die bvmd eine Impfpflicht nicht als geeignete 

Maßnahme, um das Vertrauen der Bevölkerung in Impfungen zu stärken. Die 

bvmd kritisiert an dem vorgelegten Gesetzentwurf die Fokussierung auf die 

Masernimpfung bei Kindern und sieht die praktische Durchführbarkeit der 

Maßnahmen als schwierig an. So ist in Deutschland etwa momentan kein 

Einzelimpfstoff für Masern verfügbar. Auch der Ausschluss von Kindern vom 

KiTa-Besuch ist kritisch zu bewerten, da diese Maßnahme mit sozialer 

Benachteiligung einhergehen kann.  

Aufklärung und Zugang zu Impfungen 

Nach Meinung der Medizinstudierenden in Deutschland sollte der Fokus auf einer 

Ausweitung der allgemeinen Gesundheitskompetenz im Bereich Impfen sowie der 

Sicherstellung eines flächendeckenden, niedrigschwelligen Zugangs zu 

Impfungen liegen. Diese Maßnahmen und Ressourcen sollten zunächst 

ausgeschöpft werden, bevor verpflichtende Maßnahmen in Betracht gezogen 

werden. Dabei sind Konzepte wie nationale Impfregister, ein elektronischer 

Impfpass, Erinnerungssysteme und interdisziplinäre Impfmodelle als vorrangige 

Ansätze zu prüfen. Die bvmd begrüßt daher, dass im Gesetzentwurf mehr 

finanzielle Mittel für die Impfaufklärung vorgesehen sind. Weiterhin befürworten 

wir die ebenfalls benannten Aspekte eines digitalen Impfausweises, des Impfen 

durch Ärzt_innen jeglicher Fachrichtung und der Einbindung des Öffentlichen 

Gesundheitsdienstes über die elektronische Patientenakte. All diese Maßnahmen 

sollten primär umgesetzt und evaluiert werden, bevor verpflichtende Impfungen 

eingeführt werden. 

Die bvmd erkennt zudem an, dass Ärzt_innen in der Impfkommunikation sowohl 

gegenüber individuellen Patient_innen, als auch bei der gesamtgesellschaftlichen 

Anerkennung des Impfens eine besondere Verantwortung zukommt. Um dieser 

gerecht werden zu können, sollte eine umfassende und kompetenzorientierte 

Einbindung dieser Thematik in die medizinische Aus- und Weiterbildung 

gewährleistet sein. Um die Sicherheit von Patient_innen zu gewährleisten, sollten 

zudem alle indizierten Impfungen für Medizinstudierende mit Kontakt zu 

Patient_innen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. 
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Fazit 

Aufbauend auf oben genannten Gründen setzt sich die bvmd ausdrücklich für 

eine differenzierte Debatte zum Thema Impfen ein, um nachhaltige 

Lösungsansätze zur Erhöhung der Impfraten entwickeln zu können. Die primäre 

Einführung einer partiellen Masernimpfpflicht lehnt sie in der momentanen 

Situation ab und fordert die Politik auf, Zugangshürden abzubauen, bevor 

Forderungen nach restriktiven und nicht-evidenz gesicherten Maßnahmen 

erhoben werden.   

 

Für weiterführende Informationen verweisen wir auf das Positionspapier 

„Impfungen” der bvmd: 

https://www.bvmd.de/fileadmin/redaktion/2019-05-

02_bvmd_Positionspapier_Impfen.pdf 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter npo@bvmd.de zur 

Verfügung: 

Laura Jung & Sophie Gepp    Peter Jan Chabiera 

Bundeskoordination für       Präsident  

Public Health          
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