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Schüler*innen einer dritten Klasse können bei einem interaktiven Schulvortrag den eigenen 

Impfpass überprüfen (Foto: Fabian Brensing)

matik sinkender Impfquoten sowie auf die soziale Verantwortung von präventiven Impfungen 

aufmerksam gemacht (Foto: Lokalgruppe Berlin)

Mit unserem Projekt Impf Dich verfolgen wir das Ziel, dass jeder junge Mensch die 
Wichtigkeit von Impfungen erkennen, den eigenen Impfpass lesen und mit fundier-
ten Argumenten an einer Impfdebatte teilnehmen kann. Unsere Kernmaßnahme 
sind interaktive Schulvorträge. Diese werden von speziell ausgebildeten Studie-
renden der Medizin und verwandter Fächer durchgeführt und beinhalten Themen 

und Fallbeispiele konzipiert, welche die Schüler*innen in Teams lösen. Die 
unkomplizierte Auswertung von Impfpässen durch Bilderkennung stellen wir 
außerdem auf der vereinseigenen Website zur Verfügung. Alle unsere Maßnah-
men sind wissenschaftsbasiert und werden von uns durch Studien evaluiert, 

 studiert Medizin im 12. Semester, ist aktuell im Praktischen 
Jahr des Studiums und forscht neben dem Medizinstudium in der vaskulären Biolo-
gie in Kanada und den USA. Er beschäftigt sich also mit Themen  rund um die Blut-

Deshalb hat er im Dezember 2017 die Initiative Impf Dich gegründet. 

Unsere nächsten Ziele
Als zentrales Ziel der nächsten Monate möchten wir Impf Dich mit dem beste-
henden Konzept deutschlandweit an allen medizinischen Fakultäten anbieten. 

-
en Partnern erreichen. Als neuen Zweig werden wir gezielt auf Kindertages-
stätten zugehen und Eltern für das Thema sensibilisieren. Hierfür haben wir 
bereits ein Konzept ausgearbeitet, sowie ein Pilotprojekt gestartet. Darüber 

Spotify. Erhobene Daten für Studien werden wir gegen Ende des Jahres bei 

Wie können Sie uns unterstützen? 
Impf Dich lebt von ehrenamtlichen Mitstreiter*innen. Deshalb freuen wir uns 
darüber, wenn Sie uns an Ihrer Hochschule bekannt machen und Mitstreiter*-
innen für uns begeistern. Darüber hinaus würden wir uns freuen, auch an Ihre 

fallen bei unseren Projekten aktuell auch Kosten an - gerade für die deutsch-
landweite Expansion sowie unsere Audioprojekte im Radio - weshalb wir uns 
über weitere Zuwendungen an unseren gemeinnützigen Verein sehr freuen.

„Impfen ist immer auch soziale Verantwortung. Deshalb 
sollten sich auch diejenigen mit einer Impfung beschäf-
tigen, die sehr wahrscheinlich keine oder geringe Folgen 
einer Erkrankung hätten, mit ihrer Impfung aber all jene 
schützen, die sich nicht impfen lassen können.”  

„Gerade in Zeiten von Grippewellen, Masernepidemien und 

brauchen mehr Kommunikation von wissenschaftlichen 

in die Medizin. Dafür steht der Verein ein.”  
Gründer und Vorsitzender von Impf Dich
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