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Neue An
nalyse zurr Inanspru
uchnahme der HPV--Impfung gegen
Gebärmutterhalskre
ebs
Die von d
der Ständig
gen Impfko
ommission (STIKO) empfohlene
e
HPVImpfung zzur Prävention von Gebärmutter
G
rhalskrebs wird von jungen
j
Frauen zu
unehmend in Anspruch
h genomme
en. Dabei ve
erschiebt sic
ch das
Impfalter h
hin zu jünge
eren Altersjahrgängen.. Zu diesem
m Ergebnis kommt
k
eine aktue
elle Analyse
e des Wissenschaftlich
hen Instituts
s der PKV (WIP),
das die Daten für weibliche Verssicherte in
n der Prrivaten
Krankenve
ersicherung
g ausgewerttet hat.
Demnach liegt die Impfquote
e im Durcchschnitt aller
a
betrac
chteten
Jahrgänge
e (1990-20
000) bei 45 Prozent. Bei jünge
eren Fraue
en der
Geburtsjahrgänge 19
994 und 199
99 erreicht d
die Impfquo
ote 49 Proze
ent.
Die HPV-Impfung gilt als wesen
ntlicher Bau
ustein in de
er Präventio
on von
Gebärmuttterhalskreb
bs bzw. als Schutz vor krebsa
auslösenden
n HPViren. Sie
e ist seit 20
006 in Deutschland zu
ugelassen und
u
wird vo
on der
Ständigen
n Impfkomm
mission (ST
TIKO) seit 2
2007 für Mädchen
M
un
nd seit
Mitte 201
18 auch fü
ür Jungen empfohle n. Da derr Impfstatu
us der
Bevölkeru
ung in Deuttschland nic
cht über eiin Register erfasst wirrd, hat
das WIP durch Ana
alyse der Arzneimitte
elverordnungen in der PKV
Rückschlü
üsse auf die
e Impfquote gezogen.
Die Vergleichbarkeitt mit ande
eren Studi en zu HP
PV-Impfquotten in
Deutschla
and ist aufg
grund unterrschiedliche
er Datenbas
sis und Me
ethodik
sowie dem
m Betrachte
en untersch
hiedlicher A
Altersgruppe
en eingesch
hränkt.
Die KiGG
GS-Studie des Robert-Koch-Institu
uts ermittellte auf Bas
sis von
Telefonintterviews in Deutschland eine Im
mpfquote vo
on 39,5 Prrozent.
Eine Ausw
wertung vo
on ambulan
nten Abrech
hnungsdate
en der GKV
V (KVImpfsurveillance) auss dem Jahrr 2015 zeig
gte bei 15-jä
ährigen Mä
ädchen
eine Impfq
quote von 31
3 Prozent.
Im interna
ationalen Ve
ergleich sind
d die Impfq uoten vor allem
a
in Aus
stralien
und in N
Nordeuropa deutlich höher.
h
In d
diesen Reg
gionen exis
stieren
nationale Impfprogramme, die te
eilweise an Schulen im
mplementierrt sind.
Die Impfquote bei 15
5-jährigen Mädchen
M
la
ag 2016 in Australien bei 79
Prozent.
Die WIP-A
Analyse „Im
mpfung gege
en humane
e Papillomviren (HPV) - Eine
Analyse der Arzneimittelverordnungsdaten in der PKV
V – 2006 bis 2016“
kann im In
nternet unte
er www.wip--pkv.de heru
untergelade
en werden.
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