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>> Damit ist Deutschland vom Impfziel der 
WHO und der EU, nach dem bis 2030 mehr 
als 90% der Mädchen vollständig geimpft 
sein sollen, weit entfernt. In den einzelnen 
Altersstufen der 9- bis 17-jährigen Jungen 
hatten im gleichen Erhebungszeitraum nicht 
mehr als 6% die HPV-Impfung abgeschlos-
sen (Rieck et al. 2021a). Durch die Covid-
19-Pandemie haben sich die bestehenden 
Impflücken bezüglich der HPV-Impfung noch 
verstärkt. Die Zahl der abgerechneten HPV-
Erstimpfungen über den Praxisbedarf hat 
sich allein im Jahr 2020 bei den 800.000 
Versicherten der DAK um 13 Prozentpunkte 
verringert (Witte et al. 2021). 

Die Nutzung von Impfstoffen im Erwach-
senenalter hat ebenfalls Steigerungspotenzi-
al. Das von der WHO angestrebte Ziel einer 
Impfquote von 75% für die Influenza-Imp-
fung bei Senior:innen wurde mit einer bun-
desweiten Impfquote von 47,3% im letzten 
Erhebungszeitraum 2020/21 nicht erreicht 
(Rieck et al. 2021b). Daraus ergibt sich eine 
Diskrepanz aus der hohen Akzeptanz für Imp-
fungen und den tatsächlichen Impfquoten bei 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Das 
Phänomen der „Impfmüdigkeit“ oder „vaccine 
hesitancy“ beschreibt die Verzögerung bzw. 

Wie können die Impfquoten gesteigert werden?
In einer aktuellen Repräsentativbefragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zum Infektionsschutz 
gaben 81% der Befragten an, Impfbefürworter zu sein. Der Anteil derer, die Impfungen gegenüber positiv eingestellt sind, 
ist seit dem Jahr 2012 um 22 Prozentpunkte gestiegen. Im Verhältnis dazu stehen 15% zumindest teilweise Impfungen 
kritischer gegenüber und 4% (eher) ablehnend (Seefeld et al. 2022). Trotz des hohen Anteils an Impfbefürwortern wurden 
die politischen Vorgaben nach §132e SGB V zur Erhöhung der Impfquoten für die von der Ständigen Impfkommission (STIKO) 
empfohlenen Schutzimpfungen in den vergangenen Jahren nicht erreicht. Im bundesweiten Durchschnitt beträgt beispiels-
weise die Impfquote für die erste Masernimpfung bei Kindern im Alter von 15 Monaten aktuell 85,8%. Damit verfehlen 
nahezu alle Kreise das im Nationalen Masernaktionsplan festgelegte Ziel von 95% für diese Altersgruppe. Auch das Potenzial 
der HPV-Impfung (Impfung gegen Humane Papillomaviren) für Mädchen und Jungen ist trotz leicht steigender Impfquoten 
noch lange nicht ausgeschöpft. Bei den 15-jährigen Mädchen waren im Jahr 2019 nach der KV-Impfsurveillance 47,2% 
vollständig geimpft. Die Impfquoten variierten regional stark zwischen 37,7% in Bremen und 66,9% in Sachsen-Anhalt. 

Post-Pandemie und Impfmüdigkeit 

das Auslassen oder Ablehnen von Impfungen 
trotz verfügbarer Impfstoffe und -angebote 
(Heinemeier et al. 2021; MacDonald 2015). 
Dieser Begriff weist jedoch eine gewisse Un-
schärfe auf, da er ein psychologisches Zögern 
suggeriert. Impfungen werden jedoch auch 
aufgrund unzureichender Aufklärung oder 
schlechter Erreichbarkeit der Zielgruppe nicht 
in Anspruch genommen (Betsch et al. 2019b). 

Wie das Impfmanagement verbessert wer-
den könnte, wurde im Rahmen des 12. MSD 
Gesundheitsforums am 14. September 2022 
zum Thema „Innovative Versorgung gemein-
sam gestalten“ diskutiert. Das Forum bietet 
jährlich die Möglichkeit zum Dialog für den 
Fortschritt eines zukunftssicheren Gesund-
heitssystems. In unterschiedlichen Podiums-
diskussionen und Foren werden aktuelle ge-
sundheitsbezogene Themen diskutiert.

In einer der Foren wurde die Frage be-
handelt, inwiefern Zielgruppen zur Erhöhung 
der Impfquoten besser im Alltag erreicht 
werden könnten. Besonders im Fokus stand 
dabei, wie digitale Tools Patient:innen und 
Ärzt:innen unterstützen können. Zum The-
ma Impfmüdigkeit nach zwei Jahren Coro-
na-Pandemie referierte unter anderem Dr.  
Michael Hubmann, Facharzt für Kinder- und 

Jugendmedizin, ärztlicher Leiter des Impf-
zentrums in Fürth und Mitglied des Bundes-
vorstandes im Berufsverband der Kinder- und 
Jugendärzte (BVKJ e.V.). 

Bewertung der  
Corona-Impfkampagne 

Um einen Überblick über das aktuelle 
Stimmungsbild zu bekommen, wurden die 
Teilnehmenden des MSD Gesundheitsforums 
nach ihrer Einschätzung zum Erfolg der 
Corona-Kampagne gefragt. Ein Großteil der 
Teilnehmenden (37%) vergab dieser nur die 
Schulnote „ausreichend“. Nach den Daten des 
Impfdashboards, das vom Bundesministerium 
für Gesundheit herausgegeben wird, sind zum 
aktuellen Zeitpunkt (Stand 21.10.2022) 18,4 
Millionen Menschen (22,2% der Bevölkerung) 
in Deutschland noch nicht geimpft. Jedoch 
steht für 4,0 Millionen dieser Menschen 
(4,8%) im Alter von 0 bis 4 Jahren noch kein 
zugelassener Impfstoff zur Verfügung. Daraus 
ergibt sich eine Zustimmung zur Impfung von 
82,7% (Impfdashboard.de 2022). Verglichen 
mit den Impfquoten zu anderen Schutzimp-
fungen kann diese als durchaus erfolgreich 
beurteilt werden. Dennoch zeigt der geringe-

re Anteil an Geimpften mit 
Auffrischungsimpfungen, 
dass die Motivation in der 
Bevölkerung zunehmend 
nachlässt (Abb. 1).

Doch wo liegen die 
Gründe für diese zuneh-
mende Impfmüdigkeit und 
die kritische Wahrneh-
mung der Impfkampagne 
in der Öffentlichkeit? Dr. 
Hubmann sieht vor allem 
die gescheiterte Kommu-

Aktueller Stand der Corona-Impfquoten 

Abb. 1: Aktueller Stand der Corona-Impfquoten. Quelle: Impfdashboard.de, RKI, BMG (Stand 21.10.2022). Aus: Vortrag Dr. 
Hubmann „Impfmüdigkeit“ am 14. September 2022.
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nikation als ursächlich an. Nach der initia-
len Phase sei es nicht mehr gelungen, die 
Bevölkerung durch verständliche und zielge-
richtete Botschaften zu erreichen. Auch die 
andauernd hohe Belastung der Mitarbeiten-
den im Gesundheitswesen sorge dafür, dass 
weniger Kapazitäten für präventive Maßnah-
men und Interventionen zur Steigerung der 
Impfquoten zur Verfügung stehen. Weitere 
Gründe lägen in der unzureichenden Vernet-
zung des Gesundheitssystems sowie der Zer-
splitterung der Institutionen und Zuständig-
keiten. Die vielen vorhandenen Institutionen 
sollten deshalb in Zukunft besser vernetzt 
werden. Durch die fehlende Kommunikation 
im Gesundheitssystem und dem Mangel an 
einfachen und verständlichen Botschaften 
an die Bevölkerung könnten sonst keine aus-
reichend hohen Impfquoten erreicht werden. 

Individuelle Gründe für  
die Impfentscheidung

Um zielgruppengerechte und -spezifische 
Kommunikation zu betreiben, ist es wichtig, 
die individuellen Gründe für die Impfent-
scheidung besser zu verstehen. Diese sind 
komplex und kontextspezifisch, das heißt 
sie variieren nach Zeit, Raum und dem je-
weiligen Impfstoff. Psychologische Gründe 
der Impfentscheidung können im sogenann-
ten „5C-Modell“ nach Betsch et al. (2019b) 
zusammengefasst werden. Darunter fallen 
neben dem Vertrauen, der Risikowahrneh-
mung, der Abwägung von Risiko und Nutzen 
und der sozialen Bereitschaft auch Barrieren 
und strukturelle Hürden. Personen, die höhe-
re praktische Barrieren wahrnehmen, haben 
sich in den vergangenen Jahren weniger imp-
fen lassen. Der Abbau dieser sollte deshalb 
Ansatzpunkt weiterer Interventionen sein. 

Für die Entscheidung, sich impfen zu las-
sen, spielen aus Sicht des Pädiaters zudem 
Ärzt:innen und deren Impfempfehlungen 
eine zentrale Rolle. Auch in der aktuellen 
repräsentativen Befragung der BZgA war der 
am häufigsten genannte Anlass für die In-
anspruchnahme einer Impfung der Rat von 
Ärzt:innen (Seefeld et al. 2022). Weitere 
beeinflussende Faktoren können nach der 
Erfahrung von Dr. Hubmann das Vorwissen 
und Erfahrungen aus dem persönlichen Um-
feld sein. Auch das Internet und Social Media 
spielen eine Rolle. Durch die Verbreitung von 
Fehlinformationen können ablehnende Ein-
stellungen gegenüber Impfungen gefestigt 
werden, da impfkritische Internetseiten zu-
nehmend professioneller auftreten und damit 
Wissenschaftlichkeit suggerieren (Betsch et 

al. 2019b). In der Befragung der BZgA wurden 
auch die Gründe für das Auslassen von Imp-
fungen erhoben. Jeder Fünfte gab an, in den 
letzten Jahren Impfungen nicht in Anspruch 
genommen zu haben. Davon nannten 36% 
der Befragten als Grund, dass sie die Krank-
heit, gegen die sie geimpft werden sollten, 
als nicht besonders schwer eingeschätzt ha-
ben. Durch den Erfolg der Impfungen treten 
Infektionskrankheiten seltener auf, wodurch 
deren Gefahren regelmäßig unterschätzt wer-
den. In der Befragung gaben weitere 32% an, 
den Impftermin verpasst oder vergessen zu 
haben (Seefeld et al. 2022). 

Ungenutztes Potenzial der  
Digitalisierung

Während demnach nur ein geringer Pro-
zentteil der Bevölkerung Impfungen gegen-
über ablehnend eingestellt ist, kann ein 
Großteil mit zielgerichteter Kommunikation 
und Aufklärung sowie niedrigschwelligen An-
geboten gut erreicht werden. Vor allem die 
hauptsächlich impfenden Ärzt:innen müssen 
dafür miteinbezogen werden. Für die Erhö-
hung der Impfquoten müssen jedoch in den 
Arztpraxen genügend Kapazitäten vorgehal-
ten bzw. geschaffen werden. Die üblichen 
Routinen im Praxisalltag hinsichtlich der 
Impfungen sollten deshalb überdacht wer-
den, um effizientere Abläufe zu schaffen. 
Gleichzeitig sollten die Barrieren für eine 
Teilnahme an Impfungen für Patient:innen so 
gering wie möglich gehalten und ein nied-
rigschwelliger Zugang ermöglicht werden. 
Hierfür bietet die Digitalisierung des Gesund-
heitswesens ein unausgeschöpftes Potenzial. 
Systematische Terminerinnerungen und digi-
tale Terminvergabesysteme können sowohl 
das Spannungsfeld Familie wie auch die Mit-
arbeitenden im Gesundheitssystem entlasten 
(Heiden et al. 2021; Betsch et al. 2019a). 

Durch Impferinnerungssysteme soll das 
Vergessen der Impfungen vermieden und 
bessere Impfquoten erreicht werden. In ei-
nem systematischen Review von Jacobson 
Vann et al. (2018) wurden die Effekte von 
unterschiedlichen Erinnerungs- und Recall-
Systemen auf die Impfquoten untersucht. 
Dazu wurden 75 Studien aus 10 verschiede-
nen Ländern eingeschlossen. Eine Erinnerung 
an die Impfung erhöhte die Zahl der Geimpf-
ten um durchschnittlich acht Prozentpunkte, 
abhängig vom Alter der Personen, der Art 
des Impfstoffes und des Erinnerungssystems. 
Digitale ImpfmanagementsSysteme bieten 
im Gegensatz zu telefonischen oder posta-
lischen Erinnerungen eine Vielzahl an Vor-

teilen für Praxismitarbeitende. Der zeitliche 
und organisatorische Aufwand für die Medi-
zinischen Fachangestellten (MFA) wird durch 
das automatische Versenden deutlich redu-
ziert, datenschutzrelevante Vorgehen können 
eingehalten werden und auch die Kosten für 
die Praxen sinken. Dadurch können vorhan-
dene und knapper werdende Ressourcen von 
Mitarbeitenden im Gesundheitswesen besser 
genutzt und die Effizienz gesteigert werden. 

Digitale Impferinnerungssysteme können 
nach einer Meta-Analyse von Atkinson et 
al. (2019) im Verhältnis zu nicht-digitalen 
die Chance, eine Impfung zu erhalten oder 
eine Impfserie abzuschließen, erhöhen (OR= 
1,18; 95 % K.I.1,11–1,25). Dies gilt insbe-
sondere für Eltern, die digitale Erinnerungen 
für die Impfungen ihrer Kinder erhalten. 
Neben der Verbesserung der Impfquoten als 
quantitative Zielgröße kann zudem auch die 
patientenbezogene Qualität der Versorgung 
verbessert werden. Indem über digitale An-
wendungen Patienteninformationen zu Imp-
fungen versendet werden, kann die Gesund-
heitskompetenz von Patient:innen gestärkt 
werden (Dumit et al. 2018). 

Aktuell werden Impfrecallsystem von 
niedergelassenen Praxen jedoch noch nicht 
flächendeckend angewendet. Eine qualita-
tive Studie zur Relevanz von Recall-Syste-
men am Beispiel der HPV-Impfung konnte 
zeigen, dass die Nutzung von Praxen und 
Patient:innen aktuell noch gering ist. In der 
Studie wurde ein Mehrwert in der Verknüp-
fung von Recall-Systemen mit einer digita-
len Terminvergabe gesehen, um die Effizienz 
zu erhöhen und einer verringerten Wirksam-
keit durch einen Medienbruch entgegen zu 
wirken (Zettl et al. 2022). 

Die PraxisApp als Beispiel für  
digitales Impfmanagement 

Der Berufsverband der Kinder- und Ju-
gendärzte (BVKJ e.V.) hat bereits im Jahr 
2014 die PraxisApp „Mein Kinder- und Ju-
gendarzt“ eingeführt, die mittlerweile von 
1.771 Pädiater:innen genutzt wird. Aktuell 
sind 638.163 Kinder mit ihren behandelnden 
Kinder- und Jugendärzt:innen über die Pra-
xisApp verbunden (Stand 21.10.2022). Im 
Jahr 2018 wurde die App des BVKJ e.V. für 
den MSD Gesundheitspreis für besondere In-
novationen im Gesundheitswesen nominiert. 
MSD honoriert mit dem Preis besonders her-
ausragende Gesundheitslösungen und fördert 
deren Umsetzung und Weiterentwicklung. 
Ein Ziel im Rahmen der gemeinsamen Koope-
ration von BVKJ-Service GmbH und MSD ist 
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es, die App weiter zu skalieren und zu bewer-
ben, das Impferinnerungssystem gemeinsam 
weiterzuentwickeln und den Patienteneltern 
vom BVKJ Präventionsausschuss erstellte 
Impfsteckbriefe zu allen STIKO-empfohlenen 
Impfungen bereitzustellen. Der Beitrag au-
tomatisierter, digitaler Impferinnerungen 
auf die Impfbereitschaft ist Bestandteil ei-
ner derzeitigen Evaluation des BVKJ. 

Die App bietet neben dem Impfmanage-
ment und der Online-Terminverwaltung viele 
weitere Funktionen. Durch die KBV zertifi-
zierte und somit auch nach EBM abrechenba-
re Videosprechstunde können beispielsweise 
potenziell harmlose Symptome schnell abge-
klärt werden. Eine Chat-Funktion bietet für 
die Mitarbeitenden in den Praxen gegenüber 
dem Telefon den Vorteil, dass sie Anfragen 
nach eigenem Zeitmanagement bearbeiten 
können. Digitale Tagebücher zum Monitoring 
von Patient:innen sind ebenfalls Teil der App.

Patient:innen bzw. deren Eltern können 
seit November 2021 über die App automa-
tische Erinnerungen zu allen STIKO-emp-
fohlenen Impfungen erhalten. Parallel dazu 
werden mit jeder Erinnerung Informationen 
zu der jeweiligen Impfung versendet. Dies 
geschieht in Form eines Impf-Steckbriefes, 
der sich an den Empfehlungen der STIKO 
orientiert. Dadurch soll eine frühzeitige 
Aufklärung erfolgen und Fehlinformationen 
vorgebeugt werden. Falls sich Empfehlun-
gen der STIKO verändern, werden die Infor-
mationsflyer zeitnah angepasst, sodass sich 
die Informationen immer auf dem aktuellen 
Stand befinden. Über das Online-Terminbu-
chungssystem können Eltern unabhängig der 
Praxisöffnungszeiten niedrigschwellig Termi-
ne für eine Impfung vereinbaren. Dies bringt 
auch für die MFA den Vorteil, dass sich tele-
fonische Terminanfragen deutlich reduzieren 

und dadurch Entlastung geschaffen wird. Die 
Eltern werden bereits bei der Registrierung 
der App zu datenschutzrelevanten Vorgän-
gen informiert und müssen diesen aktiv zu-
stimmen, sodass ein externer Datenabgleich 
zwischen Bestandspatient:innen und neuen 
Patient:innen nicht mehr notwendig ist. 

Mit jeder Impferinnerung wird an die 
Eltern auch eine Abfrage versendet, um 
die Erstellung eines Impfprotokolls zu er-
möglichen. Die Daten sollen zur Evaluation 
von automatisierten Impferinnerungen auf 
Impfquoten und zeitgerechte Impfungen 
ausgewertet werden. Im weiteren Verlauf ist 
zusammen mit der KV eine Auswertung der 
Daten zur HPV-Impfung geplant. 

Die Rolle der GKV

Nach § 132e SGB V schließen die Kran-
kenkassen unter anderem mit den Kassen-
ärztlichen Vereinigungen und den Ärzt:innen 
Verträge über die Durchführung von Schutz-
impfungen. In diesen ist nach Abs. 4 eine 
Erhöhung der Impfquoten „für die von der 
Ständigen Impfkommission beim Robert 
Koch-Institut gemäß § 20 Absatz 2 des In-
fektionsschutzgesetzes empfohlenen Schutz-
impfungen anzustreben“. Demnach sind ne-
ben den Ärzt:innen insbesondere auch die 
Krankenkassen gefordert, der Impfmüdigkeit 
durch Selektivverträge und neue Angebote 
entgegenzuwirken. In einem Beschluss der 
Gesundheitsministerkonferenz (GMK) vom 
16.06.2021 bezüglich der HPV-Impfung 
wurden die Krankenkassen aufgefordert, für 
ihre Versicherten Impferinnerungssysteme 
zu etablieren bzw. weiterzuentwickeln. Diese 
sollen, neben dem BMG, der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV) sowie im Rahmen 
der Fortbildungsangebote der Ärztekammern 

„auf eine Unterstützung eines standardisier-
ten Impfmanagements in Arztpraxen sowie 
auf die Etablierung eines elektronischen Impf-
passes mit einer evidenzbasierten Impf-Erin-
nerungsfunktion [hinwirken]“ (GMK 2021).

Im Rahmen des MSD Gesundheitsforums 
wurden die Erfahrungen des BKK Landesver-
bandes Bayern mit digitalen Anwendungen 
erläutert. 57 BKK haben mit der BVKJ Service 
GmbH den Selektivvertrag „BKK STARKE KIDS“ 
geschlossen. Dahingehend wurde auch die 
PraxisApp des BVKJ e.V. in ihr Gesundheits-
programm bzw. den Selektivvertrag aufge-
nommen, um ein hybrides Versorgungsmodell 
zu fördern. Das Impfschema der HPV-Impfung 
konnte von der 3-fach-Impfung zum früheren 
und damit effizienteren 2-fach-Impfschema 
durch die stärkere beratende Einbindung der 
Kinder- und Jugendärzte gesteuert werden. 
Durch einen stärkeren Fokus der Krankenkas-
sen auf hybride Versorgungsmodelle könnte 
der Einsatz von digitalen Anwendungen in 
den Arztpraxen weiter erhöht werden. 

Erfolgreiche Digitalisierungs- 
lösungen vorantreiben

Doch wie können die Erfolge der digitalen 
Kampagnen und Anwendungen im Bereich 
der Kinder- und Jugendmedizin auch auf an-
dere Zielgruppen und Impfungen übertragen 
werden? Die Implementierung von Impferin-
nerungssystemen für Impfungen bei Erwach-
senen ist durchaus erfolgsversprechend. Da 
diese Impfungen nicht mehr routinemäßig 
durchgeführt werden, wie die Impfungen 
im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen für 
Kinder, ist es schwieriger, Erwachsene im 
Rahmen von Arztbesuchen an Schutzimp-
fungen zu erinnern. Obwohl die Überprüfung 
des Impfstatus in der Theorie Teil der prä-

ventiven Check-Ups 
ist, zeigen die Impf-
quoten wie auch die 
Befragung der BZgA, 
dass hier noch ein 
erhebliches Verbes-
serungspotenzial vor-
liegt (Neufeind et al. 
2020). Um dement-
sprechend einem Ver-
gessen oder Verzö-
gern von Impfungen 
vorzubeugen sind di- 
gitale Impferinne-
rungssysteme ein hilf- 
reiches Werkzeug. 

Dass die Digitali-
sierung im Gesund-

PraxisApp „Mein Kinder- und Jugendarzt“

Abb. 2: Die PraxisApp „Mein Kinder- und Jugendarzt“ des BVKJ e.V. Aus: Vortrag Dr. Hubmann „Impfmüdigkeit?“ am 14. September 
2022.

Link: https://www.
monks-aerzte-im-netz.
de/praxisapp/informa-
tionen-fuer-aerztinnen-
und-aerzte
oder kurz:  
https://bit.ly/3UoLSjK
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heitswesen weiterhin schleppend voran 
läuft, hat laut Dr. Hubmann verschiedene 
Gründe. Für eine erfolgreiche Transformation 
des Gesundheitswesens müssten insbesonde-
re der Nutzen und die Sicherheit bei der Digi-
talisierung erkennbar sein. „Digitalisierung 
ist dann erfolgreich, wenn sie einen Nutzen 
für Patient:innen und die Arbeitenden im 
Gesundheitssystem bringt“, folgerte Dr. Hub-
mann. Aktuell bestehen noch zahlreiche Hür-
den bei der Digitalisierung des Gesundheits-
systems. Nicht lesbare Krankenkassenkarten 
oder fehlende Integrationsmöglichkeiten 
von digitalen Anwendungen in den Praxis-
alltag und die Praxissoftware verhinderten 
häufig einen reibungslosen Ablauf. Ohne 
eine eindeutige digitale Patientenzuordnung 
könnten Daten zudem nicht integriert und 
zusammengetragen werden. Daher könne mit 
den bestehenden Systemen kein Wandel er-
reicht werden. Stattdessen müsste der Mut 
aufgebracht werden, diese von Grund auf neu 
aufzubauen, forderte Dr. Hubmann. 

Die WHO hat bereits im „European Vaccine 
Action Plan“ für 2015 bis 2020 den Aufbau 
eines elektronischen Impfregisters empfoh-
len (WHO 2014). Das deutsche Gesundheits-
system hängt hierbei in der Implementierung 
weit hinter den bestehenden technischen 
Möglichkeiten her. Wie digitale Anwendun-
gen stärker in das Gesundheitssystem inte-

griert werden können, zeigen internationale 
Erfahrungen. In Ländern wie Finnland oder 
Schweden, in denen bereits eine elektroni-
sche Patientenakte und ein nationales Impf-
register bestehen, können Daten leichter 
verknüpft sowie national ausgewertet und 
überprüft werden. Dadurch eröffnen sich 
weitere Möglichkeiten zur Förderung und 
besseren Überprüfung von Impfquoten. In 
Dänemark existiert bereits seit 2014 ein 
nationales Erinnerungssystem für Kinder-
impfungen, das Erinnerungen an Eltern ver-
schickt (Heiden et al. 2021). 

Fazit

Zusammenfassend lässt sich aus den Bei- 
trägen des MSD Gesundheitsforums die Er-
kenntnis festhalten, dass die Corona-Pande-
mie durchaus dazu geführt hat, Impfungen 
stärker in das öffentliche Bewusstsein zu rü-
cken. Eine Möglichkeit, um der Impfmüdig-
keit gegenüber Schutzimpfungen weiterhin 
entgegenzuwirken und Zielgruppen besser zu 
erreichen, besteht in der Nutzung digitaler 
Impferinnerungssysteme. Die vorgestellte 
und konsequent am Bedarf von Praxen und 
Patienten entwickelte Digitalisierungslö-
sung könnte, im Zusammenspiel mit einer 
gut geplanten vernetzen Kommunikation, 
dazu beitragen, die nach wie vor zu gerin-

gen Impfraten in Deutschland nachweisbar 
zu verbessern. Der Nutzen von Impferinne-
rungssystemen zur Erhöhung der Impfquoten 
und zur Verbesserung der Gesundheitskom-
petenz konnte bereits vielfach in Studien 
bestätigt werden. Zudem kann durch digitale 
Anwendungen eine Entlastung der immer 
knapper werdenden Ressourcen der Mitar-
beitenden im Gesundheitswesen erreicht 
werden. Digitalisierung im Impfmanagement 
ist deshalb einer der Eckpfeiler für mehr Effi-
zienz im Gesundheitswesen und ein Weg zur 
besseren Versorgung der Bevölkerung. <<
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