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Landesweite Impfkampagne zur Erhöhung der Impfbereitschaft junger Heranwachsender in Hessen
Derzeit ist ein deutlicher Anstieg der Corona Fallzahlen zu beobachten, und es ist zu
erwarten, dass sich durch Reiserückkehrende dieser Trend in den nächsten Wochen
noch verstärkt.
Betrachtet man die Altersverteilung der Neuinfektionen, dann zeigen sich die höchsten
7-Tage-Inzidenzen sowie absoluten Fallzahlen in der Altersgruppe der 15-bis 35-Jährigen.
Die bisher durchgeführten Impfungen haben sich als sehr wirksam erwiesen, schwere
Krankheitsverläufe und Todesfälle, vor allem auch in besonders vulnerablen Gruppen,
zu minimieren. Nach Mitteilung des RKI sind 94 % der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen ungeimpft.
Die STIKO hat am 16. August 2021 empfohlen, auch die 12- bis 17-Jährigen – ohne
Vorerkrankungen – zu impfen. Durch zeitnahe niedrigschwellige Impfangebote kann, in
Bezug auf die Gesamtbevölkerung, somit eine noch höhere Impfquote erreicht werden
und ein weiterer Schritt zur Bewältigung der pandemiebezogenen Einschränkungen erfolgen.
Die Impfzentren haben der Zielgruppe der 12- bis 17-Jährigen bereits zahlreiche niedrigschwellige Angebote, teilweise bereits vor der entsprechenden STIKO-Empfehlung,
unterbreitet. Dies hat bereits zu einem merklichen Anstieg der Anzahl der in den Impfzentren durchgeführten Impfungen geführt und sich insofern positiv auf die Hessische
Impfkampagne ausgewirkt. Hierfür möchten wir uns ausdrücklich bedanken.
Mit Blick auf den am 30. August erfolgenden Schulstart sollte jedoch noch möglichst
vielen Unentschlossenen ein einfaches Impfangebot unterbreitet werden. Bereits durch
die Erstimpfung können Viruseinträge in Gemeinschaftseinrichtungen minimiert bzw. Infektionsketten durchbrochen und der Betrieb dieser Einrichtungen möglichst lange gewährleistet werden. Insofern möchten wir Sie bitten, dass Sie die Öffnungszeiten der
Impfzentren am Wochenende des 28. und 29. August 2021 möglichst weit ausdehnen
und entsprechende Sonderimpfaktionen, ggfs. auch unter dem Einsatz von mobilen
Teams, anbieten.
Noch vor diesem Wochenende wird die Landesregierung eine flächendeckende, intensive und kreative Öffentlichkeitskampagne, die auf Jugendliche, junge Erwachsene und
ihre Familien abzielt, starten, um für die Wahrnehmung der sehr niedrigschwellig zu
erreichenden Angebote in den Impfzentren zu werben. Wir möchten Sie bitten, Ihre gute
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Öffentlichkeitsarbeit vor Ort auch anlässlich des landesweiten Impfaufrufs zu nutzen,
um die Kampagne zu verstärken.
Wir danken Ihnen für Ihren Einsatz und hoffen gemeinsam in den nächsten Tagen noch
viele Hessinnen und Hessen für den Schutz vor dem Virus motivieren zu können.

Vielen Dank für Ihr Engagement!
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