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Abstract:  
Die Bachelorarbeit „Humane Papillomviren (HPV) – Assoziierte Erkrankungen, präventive 
Möglichkeiten und potenzielle Zugangswege zur HPV-Impfung“ befasst sich mit der 
grundlegenden Fragestellung, warum die HPV-Impfung und deren Schutzmöglichkeiten in 
Deutschland seit Jahren nicht ausgeschöpft werden, trotz der Bekanntgabe der HPV-
assoziierten Erkrankungen und deren wissenschaftlichen Fundierung. Sie soll 
Lösungsvorschläge bieten, wie in Zukunft eine höhere Durchimpfungsrate und somit eine 
bessere Aufklärung in Deutschland erreicht werden kann. In der Arbeit wird durch die 
Darstellung des viralen Lebenszyklus der humanen Papillomviren und der Aufführung der 
Übertragungswege der Infektion sowie des Infektionsverlaufs verdeutlicht, dass eine 
Infektion mit HPV fast alle Menschen betreffen kann, vor allem jedoch die sexuell aktiven. 
Die weltweit HPV-induzierten und erfassten Krebserkrankungsfälle betreffen die Bereiche: 
Gebärmutterhals, Penis, Vulva, Vagina, Penis und den Mund-Rachen-Raum. Es werden 
außerdem die Hauptinfektionsbereiche, wie die Haut, der Kopf-Hals-Bereich, der anogenital 
Bereich mit dem Gebärmutterhals, der Vulva, der Vagina, dem Anus und dem Penis 
umfassend in der vorliegenden Arbeit dargestellt. Diese Aufgliederung der Krankheitslast von 
HPV-induzierten Tumoren dient der Verdeutlichung, wie ernstzunehmend eine Infektion mit 
HPV ist und wie folgenschwer diese für die Betroffenen verlaufen kann. Es werden auch die 
bereits etablierten präventiven Maßnahmen in Deutschland für die frühzeitige 
Krankheitserkennung aller HPV-induzierten Tumore betrachtet. Bei der genauen Betrachtung 
wird klar, dass diese aktuell nicht ausreichend im deutschen Gesundheitswesen etabliert 
sind. 
 
In der Arbeit werden außerdem die HPV-Impfquoten und bereits bestehende Zugangswege 
im internationalen Vergleich betrachtet. Dabei hat Deutschland im Ländervergleich eine 
deutlich niedrigere HPV-Impfquote zu verzeichnen. Der Handlungsbedarf wird nicht nur mit 
der Schwere der unterschiedlichen Krankheiten deutlich, sondern auch mit seinen niedrigen 
Impfquoten. Daraufhin werden in der Arbeit potentielle Zugangswege zur HPV-Impfung in 
Deutschland aufgezeigt, um zu verdeutlichen, dass es auch in Deutschland mittels 
bestimmten strukturellen Anpassungen möglich ist, den Zugang zur HPV-Impfung zu 
erleichtern oder viel mehr die Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen. Zum einen wird 
in der Arbeit die Umsetzung einer Schulimpfung in Deutschland erörtert und anhand von 
erfolgreichen Modellprojekten dargestellt. Zum anderen werden als weitere potenzielle 
Zugangswege die Vorsorgeuntersuchungen für Kinder- und Jugendliche betrachtet und die 
Möglichkeit das Einladungssystem für die U10-, U11- und J2-Untersuchungen zu erweitern, 
um somit mehr Kinder- und Jugendliche, aber auch deren Eltern zu erreichen. Damit könnte 
dem möglichen Konflikt aus dem Wege gegangen werden, Kinder in Schulen zu impfen. 
 
Ein weiterer großer Bereich der Arbeit ist die Betrachtung des Ansatzes der 
Gesundheitskommunikation sowie die Einflussfaktoren auf die Impfeinstellung und die 
Nutzung der Medien. Dabei werden die Einstellung und Bedenken der Bevölkerung zur HPV-
Impfung betrachtet und anschließend verschiedene Einflussfaktoren erkannt sowie sich 
daraus ergebene Hindernisse zur HPV-Impfung. Daraufhin werden Vorschläge zur 
Verbesserung der HPV-Impfaufklärung gegeben. Bevor man in das System eingreift und 
Kinder- und Jugendliche in Schulen impft oder das Einladungssystem für die 
Vorsorgeuntersuchungen erweitert, kann auch eine HPV-Kampagne zur besseren 
Aufklärung und somit zur höheren Impfquoten sinnvoll sein. In der Arbeit wird daraufhin eine 



bestehende Gesundheitskampagne betrachtet und eine mögliche HPV-Impfkampagne 
anhand eines Systemmodells dargestellt. Dadurch sollen die HPV-Impfung und ihr Nutzen 
sowie die HPV-assoziierten Erkrankungen zukünftig in das Bewusstsein der Bevölkerung 
gelangen. Nur somit ist eine aufgeklärte Impfentscheidung möglich. Eine weitere Möglichkeit 
zur besseren Aufklärung stellt das Arztgespräch dar. Wichtig ist hierbei, dass die Hausärzte 
sowie Kinder- und Jugendärzte über HPV und die assoziierten Erkrankungen informiert sind 
und somit die Bevölkerung umfassend aufklären können. Es ist notwendig, dass die 
Bevölkerung korrekt und ausführlich informiert wird. Jeder sollte die Möglichkeit haben sich 
aufgrund einer vollständigen Aufklärung bewusst für oder gegen die Impfung entscheiden zu 
können. 
 

 
 


