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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 

HPV-Impfung: Rechte von Mädchen und Eltern auf eine informierte Entscheidung 
stärken! 

 
 
Im Interesse der Mädchen im impffähigen Alter und ihrer Eltern brauchen wir in NRW 
dringend unabhängige, gut zugängliche und verständliche Informationen über Sinn 
und Zweck sowie Vor- und Nachteile der HPV-Impfung. Nur so können Betroffene zwi-
schen Nutzen und Schaden der Impfung abwägen und eine informierte Entscheidung 
treffen. Zu diesem Ergebnis kam die Sachverständigenanhörung einer gemeinsamen 
Sitzung des Gesundheits- und Frauenausschusses im Landtag. Die Landesregierung 
ist aufgefordert, für die Bereitstellung solcher Informationen zu sorgen und ihre 
Verbreitung gezielt zu unterstützen. 
 
  
I. Hintergründe für die derzeitige Verunsicherung in der Bevölkerung 

 
Seit ihrer Einführung 2006 ist die Debatte über Sinn und Nutzen der HPV-Impfung  sowie 
über ihre immensen Kosten für das deutsche Gesundheitswesen bis heute nicht verstummt. 
Bei Eltern und Mädchen im impffähigen Alter (12 bis 17 Jahre) führt dies seit geraumer Zeit 
zu starken Verunsicherungen: Soll ich meine Tochter impfen lassen? Ist die Impfung gefähr-
lich? Nützt sie überhaupt etwas? Befeuert wird diese Verunsicherung u.a. durch immer wie-
der auftretende Impfnebenwirkungen bis hin zu Todesfällen im zeitlichen Zusammenhang mit 
der Impfung. In Spanien wurde der Impfstoff gerade im Februar dieses Jahres unmittelbar 
nach zwei Impfzwischenfällen vom Markt genommen. Zudem war die Nobelpreisvergabe 
2008 an den Entdecker des Zusammenhangs von Humanen Papillomviren (HPV) mit der 
Entstehung von Gebärmutterhalskrebs, Prof. zur Hausen, überschattet durch einen Korrupti-
onsverdacht gegenüber Mitgliedern der Vergabekommission. Selbst um die behauptete 
Wirksamkeit und den Nutzen der Impfung gibt es einen intensiven Wissenschaftsstreit. Hier 
geht es vor allem darum, ob die Impfung das Risiko an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken 
um 100% (Angaben des Impfstoffherstellers Sanofi), um 95,2% (Angaben der Ständigen 
Impfkommission, STIKO), um 70% (FURUTR II-Studie) oder nur um 17% oder noch weniger 
senkt, wie kritische Stimmen in die Diskussion einbringen. Die Bundesregierung gab im Mai 
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in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der GRÜNEN Bundestagsfraktion erstmals zu, dass 
die Impfung keinen umfassenden Schutz bietet. In der Empfehlung des Gesundheitsministe-
riums NRW wird z.B. behauptet, dass die Impfung gegen die Papillomviren schütze, die für 
rund 70% der Gebärmutterhalskrebse verantwortlich seien. Stellungnahmen von Sachver-
ständigen in der Ausschussanhörung  machten deutlich, dass es sich bei dieser Aussage um 
einen unzulässigen Rückschluss handelt.  
 
Insgesamt haben wir es also mit einem Zahlenwirrwarr zu tun, den weder Eltern noch Mäd-
chen durchschauen können. In der Landtagsanhörung legten Sachverständige dar, dass die 
exakte Wirksamkeit der Impfung derzeit noch unbekannt sei. Inzwischen wurde die Ständige 
Impfkommission (STIKO) vom gemeinsamen Bundesausschuss auch vor dem Hintergrund 
genau dieses Zahlenwirrwarrs zu einer Neubewertung der Impfung aufgefordert. Wichtige 
Daten, die zur Empfehlung der Impfung geführt hätten, seien nie offen gelegt worden. Das 
Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) fordert, die 
HPV-Impfung nur unter kontrollierten Studienbedingungen einzuführen. Dieses Ziel wird von 
Fachgesellschaften der Epidemiologie und Sozialmedizin unterstützt.  
 
In Bremen und Berlin reagierten die Landesregierungen auf die zunehmende Verunsiche-
rung junger Frauen und Eltern durch die Mitunterzeichnung von ausführlichen Stellungnah-
men zur Impfung. Im gemeinsamen Interesse, eine informierte Entscheidung zu ermögli-
chen, gaben sie zusammen mit Ärztekammern, Berufsverbänden, Frauengesundheitszent-
ren, Gleichstellungsstellen, Gesundheitsamt und anderen Organisationen eine Einschätzung 
zur HPV-Impfung ab. Ziel ist es, auf der Grundlage von aktuellen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen eine Versachlichung der teilweise hitzig geführten Diskussion um die Impfung zu 
erreichen. In Berlin werden darüber hinaus insbesondere die Zielgruppen "Mädchen und jun-
ge Frauen" mit mehrsprachigen Info-Flyern aufgeklärt. 
 
Gleichzeitig versucht die Pharmaindustrie, von der öffentlichen Diskussion unbeeindruckt, ih-
re Impfstoffe durch subtile bis aggressive Kampagnen in den Markt zu drücken. Sachliche 
Aufklärung bleibt dabei auf der Strecke. Geworben wird mit Versprechungen, Angstgefühle 
werden geschürt und es wird an elterliche Verantwortung appelliert. Ratlose, verunsicherte 
Eltern und Mädchen, die sich an ihre Frauen- und KinderärztInnen wenden, werden nicht 
immer ausreichend aufgeklärt und ihnen oft zur Anwendung der Impfung geraten. Viele Ärz-
tInnen fühlen sich nach eigenen Aussagen an die Empfehlung der STIKO für die HPV-
Impfung gebunden. Versuchen sich Eltern und Mädchen selbst zu informieren, stoßen sie 
immer wieder auf Informationsbroschüren und Webseiten der Pharmaindustrie, ohne dies zu 
wissen. Solche Informationsmaterialien geben sich den Anschein unabhängig zu sein, zielen 
aber einzig darauf ab, durch einseitige Darstellung von Fakten oder durch Verschweigen von 
Informationen zur Impfung zu motivieren. Ein Beispiel dafür ist die weit verbreitete, in vielen 
ärztlichen Praxen ausliegende Informationsbroschüre „tell someone“. Sie wirbt für die Imp-
fung mit dem bekannten Gesicht der Schauspielerin Nina Petri, die ihre Töchter selbstver-
ständlich hat impfen lassen und der Berliner Rapperin Sookee, die gleich zwei Songs exklu-
siv für „tell someone“ auf den Markt gebracht hat. An keiner Stelle der Broschüren wird er-
wähnt, dass es sich hier um Informationsmaterial der Impfstoff-Herstellerfirma Sanofi Pasteur 
MSD GmbH handelt. Selbst in Schulen werden die von der Pharmaindustrie produzierten, 
einseitigen Darstellungen – auch hier meist unwissentlich – übernommen und weitergeben. 
 
Einseitige oder von Profitinteressen geleitete Informationsweitergabe über HPV und Gebär-
mutterhalskrebs können fatale Folgen haben. Beispielsweise für die sexuelle Entwicklung 
von Mädchen, wenn bei der Information über die HPV-Imfpung vor allem die Botschaft „Sex 
macht krank“ hängen bleibt.  Manche unzureichend informierte Mädchen glauben inzwischen 
fälschlicher Weise, durch die Impfung vor HIV (AIDS) geschützt zu sein und somit auf Kon-
dome verzichten zu können. 
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II. Unabhängige Informationskampagnen und Entscheidungshilfen gezielt unterstützen 
 
Was wir also im Interesse der Mädchen und ihrer Eltern dringend brauchen, sind gut zugäng-
liche, verständliche und unabhängige Informationen über Sinn und Zweck, Vor- und Nachtei-
le der HPV-Impfung. Die Informationen müssen für alle Zielgruppen so aufbereitet sein, dass 
jedes Mädchen und jedes Elternteil in die Lage versetzt wird, Schaden und Nutzen der Imp-
fung abzuwägen. Dazu aber brauchen sie Wissen und müssen Zugriff haben auf unabhängi-
ge, nicht interessengeleitete Informationen. Solche Informationen sind idealer Weise ausge-
wogen, evidenzbasiert und qualitätsgesichert. Nur auf dieser Grundlage wird den  Betroffe-
nen eine informierte Entscheidungsfindung ermöglicht, auf die sie ein Recht haben. Für die 
Entscheidung für oder gegen die Impfung kann die Vollständigkeit von Informationen ent-
scheidend sein. Viele Broschüren zur HPV-Impfung argumentieren damit, dass Gebärmut-
terhalskrebs die zweithäufigste Ursache krebsbedingter Todesfälle im Alter zwischen 14 und 
44 Jahren bei Frauen sei. Andere ergänzen richtiger Weise, dass in dieser Altersgruppe ins-
gesamt Krebserkrankungen nur sehr selten vorkommen und das individuelle Risiko, an Ge-
bärmutterhalskrebs zu sterben, für Frauen dieser Altergruppe in Deutschland bei 0,3% liegt.  
 
Ein gelungenes Beispiel für die Bereitstellung umfassender, unabhängiger Informationen ist 
die publizierte Entscheidungshilfe „ Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs, HPV Impfung 
– Informationen und Erfahrungen“ des Nationalen Netzwerkes Frauen und Gesundheit, die in 
Kooperation mit der Barmer - und der Techniker Krankenkasse entstanden ist. Die Broschü-
re wurde von gesunden Frauen evaluiert und trotz (oder gerade wegen) ihrer Ausführlichkeit 
für gut befunden. Sie informiert auf der Basis vorhandener wissenschaftlicher Daten in ver-
ständlicher Form über Nutzen und Probleme bei der Früherkennung, zeigt unterschiedliche 
Handlungsmöglichkeiten bei positiven Befunden auf und gibt den derzeitigen Wissenstand 
über HPV-Infektionen und die Impfung wieder. Darüber hinaus berichten in der Broschüre 
Frauen von ihren Erfahrungen mit der Früherkennung.  
 
Entscheidungshilfen, wie diese Broschüre sind im deutschsprachigen Raum neu. Sie zeigen 
vorhandene medizinische Unsicherheiten und Risiken von Diagnose- und Behandlungsmög-
lichkeiten auf. PatientInnen werden damit in die Lage versetzt, gegenüber ÄrztInnen offene 
Fragen anzusprechen und gemeinsam mit den Behandelnden zu entscheiden, welches Vor-
gehen im individuellen Fall das Richtige ist und welche Alternativen offen stehen. Dies ver-
langt natürlich auch ein Umdenken in der medizinischen Praxis, wo manche VertreterInnen 
der Ärzteschaft immer noch der festen Überzeugung sind, Entscheidungen zum Wohle der 
PatientInnen könnten nicht diesen selbst überlassen werden. Sie bräuchten und verlangten 
eine Empfehlung in die eine oder andere Richtung.  
 
Wichtig ist auch in den Blick zu nehmen, wie unabhängige  Informationen über die HPV-
Impfung zugänglich gemacht werden können. In Niedersachsen hat  der Runde Tisch für 
Frauen- und Mädchengesundheit (Region Hannover) ein Informationspaket entwickelt, das 
die oben genannte Broschüre, einen Mustervortrag, der von einer Gynäkologin zu halten ist, 
und viele weitere Informationen enthält. Damit werden Schulen, Institutionen, Verbände und 
Stadtteilinitiativen ermutigt und in die Lage versetzt, lokale Veranstaltungen für interessierte 
Eltern und Mädchen zu organisieren und sie unabhängig und umfassend zu informieren. In 
Köln ist das Projekt „MäG – Mädchen und selbstbestimmte Gesundheit“ des Frauengesund-
heitszentrums Hagazussa an den Start gegangen, das von der ARD-Fernsehlotterie geför-
dert wird. Im Rahmen von Workshops und begleitenden Mädchensprechstunden werden vor 
allem Mädchen in sozial benachteiligten Vierteln mit einem ganzheitlichen Konzept zur sexu-
ellen Entwicklung über die Impfung umfassend informiert und kritisch aufgeklärt. Ingesamt 
sind gute, unabhängige Informationsmaterialien und Aufklärungskampagnen für Mädchen 
noch viel zu selten zugänglich. 
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III. Wissenschaftsstreit beenden und Impfung durch Studien begleiten 
 
Die Sachverständigenanhörung im Gesundheitsausschuss des Landtages NRW machte 
ebenso deutlich, dass nicht nur im Themenfeld „informierte Entscheidungsfindung“ Hand-
lungsbedarf besteht. Dringend notwendig ist es auch, eine ehrliche, öffentliche Diskussion 
über die Wirkung und den Nutzen der Impfung zu führen. Hier sind Wissenschaft und Phar-
maindustrie gefordert, die Wirksamkeit der Impfung nachvollziehbar zu belegen und Klarheit 
für die Patientinnen zu schaffen. Mögliche Risiken der Impfung müssen erfasst und doku-
mentiert werden. Die Dauer und Intensität der Immunisierung muss erforscht werden und die 
zu impfende Zielgruppe systematisch in die Begleitforschung einbezogen werden. Gleichzei-
tig ist eine gesundheitsökomomische Evaluierung der HPV-Impfung im Hinblick auf die der-
zeit hohen Kosten und die Auswirkungen auf die bestehende Früherkennung erforderlich. 
 
 
IV. Forderungen 
Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf: 

- sich dafür einzusetzen,  dass bei jeglicher Art von Informationen über die HPV-
Impfung Verflechtungen mit der Pharma-Industrie deutlich gekennzeichnet werden; 

- nach den Vorbildern der Bundesländer Bremen und Berlin zusammen mit den an 
der Diskussion beteiligten NRW-AkteurInnen eine Stellungnahme zur HPV-Impfung 
abzugeben; sie soll auf der Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse zur 
Versachlichung der Debatte beitragen und muss auch Risiken und Wissenslücken 
benennen; 

- die derzeitige Empfehlung der Landesregierung in der Broschüre „Impfen schützt“ 
durch die genannte Stellungnahme zu ersetzen; 

- die Verbreitung bereits existierender, unabhängiger Entscheidungshilfen wie der 
Broschüre „ Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs, HPV Impfung – Informatio-
nen und Erfahrungen“ zu unterstützen; 

- die Übersetzung dieser Broschüre in verschiedene Sprachen und in einfache Spra-
che zu fördern; 

- die Erstellung und Verbreitung unabhängiger Entscheidungshilfen für die Zielgruppe 
Mädchen und junge Frauen in verschiedenen Sprachen und in einfacher Sprache zu 
unterstützen; 

- Projekte zur Aufklärung und Information von Mädchen aus benachteiligten Schich-
ten zu unterstützen und zu verbreitern; 

- Schulen sowie deren Leitungen und Lehrkräfte ausreichend und umfassend zu in-
formieren; 

- sich für die Durchführung der notwendigen Begleitforschung der Impfung einzuset-
zen; 
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- sich für die gesundheitsökonomische Evaluierung der HPV-Impfung im Hinblick auf 
die derzeit hohen Kosten und die Auswirkungen auf die bestehende Früherkennung 
einzusetzen. 

 
 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens  
Andrea Asch 
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und Fraktion 

 
 


