
Liebe Schuldirektorin, lieber Schuldirektor!

Von 3. bis 7. Oktober 2022 findet die steirische 

HPV-Impfwoche statt! 750 Ärztinnen und Ärzte 

des steirischen Impfnetzwerks verabreichen im  

Rahmen dieser Aktion kostenlose HPV-Impfungen 

in ihren Ordinationen.

750 Ärztinnen und Ärzte des steirischen Impfnetzwerkes bieten in der Woche von 3. bis 7. Oktober für 

die steirischen Sekundarstufen Impfungen gegen krebsauslösende Humane Papillomaviren in ihren Ordi-

nationen an. Die Impfungen sind für die Schülerinnen und Schüler vom voll. 9 bis zum voll. 12. Lebensjahr 

gratis. Schulärztinnen und Schulärzte werden ebenfalls gebeten, die HPV-Impfaktion zu unterstützen.

Mit einer Impfung gegen bestimmte HP-Viren, die im schlimmsten Falle Krebs (vor allem Gebärmutterhals-

krebs, Penis- und Analkrebs) auslösen können, können Kinder vor der Infektion mit diesen Virenstämmen 

geschützt werden. Die Impfung ist sehr sicher und schützt zum einen vor krebsauslösenden HP-Viren, aber 

auch vor jenen Virenstämmen, die lästige Warzen an den Genitalien entstehen lassen können. Der beste 

Schutz ist die Immunisierung von Kindern und Jugendlichen vor der Aufnahme sexueller Handlungen. 

Wir möchten alle Schulen dazu motivieren und bitten, diese Initiative zu unterstützen und je nach Möglich-

keit das HPV-Thema an der Schule aufzugreifen (SchulärztInnen) bzw. eventuell auch individuelle Lösungen 

zur Impfung für den jeweiligen Schulstandort zu finden. Für Teens wurde eine eigene Website konzipiert,  

die über dieses Thema kindgerecht (und elterngerecht) informiert und die wir auch empfehlen können:

www.hpv-info.at od. www.tentoteen.at

Darüber hinaus erhalten alle steirischen Schulen in den ersten beiden Septemberwochen entsprechendes 

Unterstützungsmaterial (Plakate), das auch einen Online-Informationsabend zu HPV für Eltern und 

Interessierte ankündigt: Mittwoch, 28. September 2022, 18 bis 19 Uhr. Die Versendung der Plakate erfolgt 

über die Wissenschaftliche Akademie für Vorsorgemedizin.

Insgesamt werden 750 Ärztinnen und Ärzte des steirischen Impfnetzwerkes die Impfung in dieser Woche 

GRATIS in ihren Ordinationen verabreichen. Darunter sind HausärztInnen, KinderfachärztInnen und 

FrauenärztInnen. Detaillierte Infos über die teilnehmenden ÄrztInnen in Ihrem Schulumkreis finden Sie  

auf der Website www.vorsorgemedizin.st unter „Info“, „Suche Impfärztin“.

Die medizinischen Fachgesellschaften der HPV-Allianz
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