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Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie

Das Gesundheitswesen bleibt auch
in der Omikron-Welle der Pande-
mie unmittelbar und massiv be-
troffen, kein Fachgebiet wird ak-
tuell davon verschont. Urologin-
nen und Urologen erfahren in
Kliniken und Praxen gleicherma-
ßen weiterhin erhebliche Beein-
trächtigungen des normalen Be-
handlungsalltags. Neben diesen of-
fensichtlichen Folgen der Pandemie
lassen sich ganz andere Auswirkun-
gen, wie beispielsweise auf die Fort-
und Weiterbildungsqualität bislang
noch gar nicht absehen. Zu den tat-
sächlich positiven Effekten der
Pandemie zählt sicherlich der kol-
lektiveBewusstseinswandel inHin-
blick auf die Bedeutung der Impf-
medizin. Im selben Jahr, in dem die
COVID-19-Pandemie ausbrach, be-
klagte die Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) noch Impfmüdig-
keit als eine der zehn größten Be-
drohungen für die Weltgesundheit
[4]. Heute dominiert Impfmedizin
täglich die weltweite Berichterstat-
tung in allen Medien und globale
Impfbemühungen scheinen die all-
gemein akzeptierte Lösung der
Pandemie zu sein.

Ermöglichte die Globalisierung
unserer Welt einerseits die enorme
Ausbreitungsdynamik während der
Pandemiewellen, war es anderer-
seitsgeradedieglobaleVernetzung
in der Impfmedizin, die eine bislang
einmalig rasche Impfstoffentwick-
lung zum Schutz der Weltbevölke-
rung ermöglichte. Allein der Impf-
medizin ist heute zu verdanken,

UroForum fragt ein Jahr nach Impfaufrufen der Urologen nach: Sind wir in

der Impfmedizin angekommen, und was gilt es jetzt praktisch zu tun?

dass im Vergleich zur ersten be-
kannten viralen Pandemie vor gut
einem Jahrhundert, also während
der Spanischen Grippe, trotz seither
erheblich gewachsener Weltbevöl-
kerung gerade mal ein Zehntel an
Todesopfern in der COVID-19-Pan-
demie zu beklagen ist.

Zahlreiche Urologinnen und Urolo-
gen in Praxen, Kliniken und Zentren
beteiligen sich nach Aufrufen von
DGU und BvDU daran, COVID-19-
Präventivimpfstoffe zu verabrei-
chen und betreiben somit heute
aktiv angewandte Impfmedizin.
Presseberichte über Urologen, die
beispielsweise in Speyer nach Impf-
aufruf den Stadtverkehr zum Erlie-
gen brachten, oder die in Bad Grö-
nenbach anstatt Praxisurlaub zu
nehmen, freiwillig Impfwochen
veranstalten, um fünfstellige Impf-
honorare anschließend karitativen
Kinderprojekten zu spenden, tra-
gen zudem ganz wesentlich dazu
bei, Urologinnen und Urologen
auch öffentlich heute als Impfmedi-
ziner wahrnehmbar zu machen.
Derartig herausragende Belege für
impfmedizinisches Interesse und
urologisches Engagement verdie-
nen meines Erachtens Erwähnung
undWürdigungauchdurchdieUro-
logischen Fachgesellschaften, die
sich nachweislich selbst nicht erst
seit der COVID-19-Pandemie für
impfmedizinische Themen einset-
zen.

Chancen und Pflichten urologi-
scher Impfmedizin

Fachgesellschaft und Berufsver-
band der Urologen bewirkten

durch gemeinsame Positionierung
ab 2016 beispielsweise, dass die
HPV-Präventivimpfung von der
Ständigen Impfkommission ab
2018 endlich für Jungen und Mäd-
chen gleichermaßen in Deutsch-
land empfohlen wurde [1, 3, 5, 6].
Damit erhielten nicht nur Jungen
die Chance zum Schutz vor HPV-as-
soziierten Karzinomen und Ano-
genitalwarzen, wie von Urologen
seit Markteinführung der ersten
HPV-Impfstoffe bereits gefordert
[8]. Vielmehr bedeutete dies eine
echte Chance für Deutschland, die
im nationalen Vergleich unzurei-
chenden HPV-Impfquoten ohne
jegliche Herdenschutzwirkung
endlich zu verbessern [1, 9–11].
Leider muss festgestellt werden,
dass weiterhin diese Chance in
Deutschland nicht genutzt wird
[7].

Impfquoten von
Kinderschutzimpfun-
gen in Deutschland [7].

Zwar werden Jungen und Mäd-
chen mittlerweile von Kinderärz-
ten gleich häufig ab dem 9. Le-
bensjahr geimpft, es mangelt
aber gerade unter den männli-
chen Jugendlichen bis zur Voll-
jährigkeit an HPV-Nachholimp-
fungen, wenn diese Klientel
nicht mehr die Pädiater aufsucht.
So sind aktuell nur 52 % der voll-
jährigen Mädchen und gerade
2,5 % der 18-jährigen Jungen
vollständig gegen HPV durch
Impfung geschützt. Urologinnen
und Urologen haben zwar zur
Einführung der geschlechtsneut-
ralen HPV-Präventivimpfung in
Deutschland beigetragen, leisten
jetzt aber noch einen viel zu ge-
ringen Beitrag, in Praxen und Kli-
niken die bestehenden HPV-
Impflücken unter den Jungen zu
schließen. Solange tatsächlich
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weiterhin mehr Jungen über ihre
Mütter in gynäkologischen Pra-
xen HPV-Impfungen erhalten als
in urologischen Praxen, mangelt
es an Initiativen und urologi-
schen Impfhinweisen, die sich,
wie in UroForum (04/2021) letz-
tes Jahr praktisch von mir erläu-
tert, gezielt auch an Eltern und
Großeltern richten sollten.

Nicht nur zuletzt im Masern-
schutzgesetz (2020), sondern be-
reits viele Jahre zuvor im Infek-
tionsschutzgesetz (2001), im Pa-
tientenrechtegesetz (2013) und
seit Jahrzehnten im ärztlichen
Standesrecht sind rechtliche
Grundlagen zur Verpflichtung al-
ler Ärzte, damit auch der Urolo-
ginnen und Urologen, verankert,
über Impfungen zum Schutz vor
Infektionskrankheiten die eige-
nen Patienten zu informieren.
Verletzungen dieser Informa-
tionspflicht in Hinblick auf die Prä-
ventivimpfungen wären theore-
tisch sogar nach Vertragsrecht,
Deliktsrecht, Strafrecht und Stan-
desrecht zu beanstanden [2]. Dies
dürfte aber nicht nur den wenigs-
ten Urologen bewusst, sondern
gleichzeitig wohl auch die am we-
nigsten geeignete Motivation zur
nachhaltig staatlichen Beförde-
rung der Präventivimpfungen
sein. Zeigen dies doch auch die
aktuell hitzigen Diskussionen um
die Einführung einer staatlichen
COVID-19-Impfpflicht. In Teilen
des heutigen Deutschlands wurde
nicht nur weltweit die erste Impf-
pflicht gegen die Pocken (1807)
eingeführt, hierzulande gründete
sich ebenso historisch frühzeitig
auch eine organisierte Impfgeg-
nerschaft (1881), die offenbar bis
in die Gegenwart erhalten blieb.

Bewusstsein hinsichtlich
urologischer Impfmedizin

Voraussetzung für die Erbrin-
gung impfmedizinischer Leistun-

gen ist grundsätzlich die Vermitt-
lung impfmedizinischen Wissens
und praktischer Kompetenzen.
Beides ist seit Jahrzehnten ent-
sprechend Teil der allgemeinen
Voraussetzungen zur Erlangung
des Facharztes für Urologie in
den Weiterbildungsordnungen
der föderal zuständigen Landes-
ärztekammern. Tatsächlich ist
vielen Fachärzten unseres Fach-
gebietes aber gar nicht bewusst,
dass insbesondere in moderner
URO-Onkologie, in URO-Geriat-
rie, in URO-Infektiologie und in
einzelnen Bereichen der URO-
Chirurgie impfmedizinisches Wis-
sen erforderlich ist. Dieses Defizit
in spezifischer Wissensvermitt-
lung spiegelt sich deutlich auch
darin, dass in fachurologischen
Standardwerken und Lehrbü-
chern zu oben genannten Fach-
bereichen eigene Kapitel zur
Impfmedizin in der Urologie bis-
lang fehlen. In der Neuauflage
eines Werkes zur Vermittlung
urologischen Facharztwissens wird
diese Lücke erstmalig jetzt ge-
schlossen und für das Weiterbil-
dungs-Curriculum für die urologi-
sche Facharztausbildung wurde
der DGU angeboten, ein entspre-
chendes impfmedizinisches Lehr-
kompendium fest zu integrieren.

Fazit

Mein persönlicher Eindruck ist,
dass die Aufrufe der Urologi-
schen Fachgesellschaft und des
Berufsverbandes zur aktiven Teil-
nahme an der Bewältigung der
COVID-19-Pandemie sowohl in
urologischen Kliniken als auch
Praxen gehört wurden und teil-
weise bereits sehr engagiert um-
gesetzt werden. Die Ausweitung
impfmedizinischer Aktivitäten sei-
tens der Urologinnen und Urolo-
gen primär als echte Chance und
nicht als reine Pflicht zu begrei-
fen, muss das gemeinsame Ziel
unserer Fachgesellschaft und des

Berufsverbandes für die Zukunft
sein. Dazu gehören auch die impf-
medizinische Wissensvermittlung
in der urologisch-universitären Aus-
bildung und in der urologischen
Facharztausbildung. $
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Anm. d. Red.: In UroForum 4-21 rief
Prof. Schneede in dem Artikel „Es ist
höchste Zeit für Impfinitiativen der
Urologie“ die Urologen und Urolo-
ginnen zum Impfen auf.
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