
 

 

 

 

An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Alla presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 573/22  N. 573/22 

   

   

 

HPV-Impfung  Vaccino contro HPV 

   

Das Papillomavirus (HPV, Humanes Papillomavi-

rus) ist ein Virus, das vorwiegend durch Ge-

schlechtsverkehr übertragen wird, und, das als der 

weltweit zweithäufigste Krebserreger gilt. Die durch 

dieses Virus verursachte Infektion ist die häufigste 

sexuell übertragbare Erkrankung (etwa 80 % der 

sexuell aktiven Menschen infiziert sich mindestens 

einmal im Leben damit). Die Infektion kann gutar-

tige Läsionen (Hautwarzen und Feigwarzen im Ge-

nitalbereich), präinvasive Läsionen (Dysplasien) 

oder invasive Läsionen wie Tumore des Gebärmut-

terhalses verursachen (in 99,7 % der Fälle ist diese 

Krebserkrankung auf das Papillomavirus zurückzu-

führen); gleichzeitig kann diese Infektion zu Anal-, 

Vaginal-, Vulva- und Penis-Karzinomen sowie zu 

Krebserkrankungen im Kopf-Hals-Bereich (insbe-

sondere Tumorerkrankungen des mittleren Ra-

chenraumes) führen. 

 Il Papillomavirus (HPV, Human Papilloma Virus) è 

un virus a prevalente trasmissione sessuale ed è 

classificato come secondo agente patogeno re-

sponsabile di cancro al mondo. L’infezione causata 

da tale virus è la più frequente sessualmente tra-

smessa (circa l’80% della popolazione sessual-

mente attiva la contrae almeno una volta nella vita), 

può causare lesioni benigne (verruche cutanee e 

condilomi genitali), lesioni pre-invasive (displasie) 

o lesioni invasive, quali tumori della cervice uterina 

(il Papillomavirus ne è causa nel 99,7% dei casi) 

ma anche dell’ano, della vagina, della vulva, del 

pene, della regione testa-collo (in particolare orofa-

ringe). 

   

Jedes Jahr wird in Europa etwa 67.000 Frauen ein 

durch das Papillomavirus verursachter Gebärmut-

terhalskrebs diagnostiziert, und 25.000 Patientin-

nen sterben daran. Damit ist dieses Virus die zweit-

häufigste krebsbedingte Todesursache für Frauen 

im Alter zwischen 15 und 44 Jahren. In Italien ist 

die Inzidenz HPV-bedingter Erkrankungen sowohl 

bei Frauen als auch bei Männern sehr hoch, wobei 

fast 7.000 Fälle pro Jahr auf chronische Infektionen 

zurückzuführen sind, die durch onkogene HPV-

Stämmen verursacht werden, darunter die für das 

Jahr 2020 auf 2.400 geschätzten Fälle von Gebär-

mutterhalskrebs. 

 In Europa, circa 67.000 donne ricevono ogni anno 

una diagnosi di cancro della cervice uterina cau-

sato da HPV e 25.000 pazienti ne muoiono, ren-

dendolo la seconda causa più comune di decesso 

per cancro per le donne di età compresa tra i 15 e 

i 44 anni. In Italia, l’incidenza di patologie HPV-cor-

relate è rilevante sia per la popolazione femminile 

che per quella maschile, sono infatti quasi 7.000 i 

casi che ogni anno sono attribuiti a infezioni croni-

che di ceppi oncogeni dell’HPV, di cui 2.400 i casi 

stimati, per il 2020, di cancro della cervice uterina. 

   

Nach den 2018 eingeleiteten Maßnahmen hat die 

Weltgesundheitsorganisation am 17. November 

2020 eine globale Strategie zur umgehenden Be-

seitigung des Gebärmutterhalskrebs ins Leben 

 Dopo un impegno avviato già nel 2018, il 17 no-

vembre 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sa-

nità, ha lanciato una Strategia Globale per Accele-

rare l’Eliminazione del Cancro alla Cervice da de-
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gerufen, die durch die Ressourcen und Maßnah-

men der Regionen umgesetzt werden soll. 

clinarsi anche attraverso le energie e l’impegno del-

le regioni. 

   

Die weltweite Strategie verfolgt folgende drei Ziele:  La strategia globale prevede tre obiettivi: 

- vollständige Impfung gegen das humane Papil-

lomavirus von 90 % aller Mädchen im 15. Le-

bensjahr; 

 - Il 90% delle ragazze completamente vaccinato 

con il vaccino HPV all’età di 15 anni; 

- das Angebot von Hochleistungsscreenings für 

70 % der Frauen im Alter von 35 Jahren und er-

neut im Alter von 45 Jahren; 

 - Il 70% delle donne sottoposto a screening con 

un test ad alte prestazioni entro i 35 anni e di 

nuovo entro i 45; 

- Maßnahmen für 90 % der Frauen, bei denen 

eine Gebärmutterhalserkrankung diagnostiziert 

wurde und die in Behandlung sind (90 % der be-

handelten Frauen mit Vorstufen einer Krebser-

krankung und 90 % der Frauen mit einer invasi-

ven Tumorerkrankung, die in Behandlung sind). 

 - Il 90% delle donne identificate con malattia cer-

vicale in trattamento (il 90%delle donne con pre-

cancro trattate e il 90%delle donne con cancro 

invasivo gestito). 

   

Die oben genannten Ziele sind ehrgeizig, aber 

wenn diese Maßnahmen rasch ausgeweitet wür-

den, wäre es Schätzungen zufolge in den meisten 

Ländern bis Ende dieses Jahrhunderts möglich, 

den Gebärmutterhalskrebs als Problem der öffent-

lichen Gesundheit zu beseitigen. Tatsächlich 

könnte die Kombination aus einer hohen Akzep-

tanz des Impfstoffs gegen das humane Papillo-

mavirus (HPV) zusammen mit einer hohen Zahl an 

Gebärmutterhalskrebs-Screenings in allen Län-

dern in den nächsten 50 Jahren bis zu 13,4 Millio-

nen Fällen von Gebärmutterhalskrebs vorbeugen. 

Dementsprechend könnte die durchschnittliche 

jährliche Fallrate in allen Ländern bis Ende dieses 

Jahrhunderts auf weniger als 4 Fälle pro 100.000 

Frauen sinken. 

 Gli obiettivi sopra riportati sono ambiziosi, ma le 

stime indicano che il cancro cervicale potrebbe es-

sere eliminato come problema di salute pubblica 

nella maggior parte dei Paesi entro la fine del se-

colo, grazie alla rapida espansione degli interventi 

esistenti. Infatti, la combinazione di una elevata dif-

fusione del vaccino contro il papilloma virus umano 

(HPV), e alti tassi di screening cervicale in tutti i 

Paesi, potrebbero prevenire fino a 13,4 milioni di 

casi di cancro cervicale entro 50 anni. Corrispon-

dentemente, il tasso medio di casi annuali in tutti i 

paesi potrebbe scendere a meno di 4 casi per 

100.000 donne entro la fine del secolo. 

   

HPV-bedingte Erkrankungen haben beträchtliche 

wirtschaftliche Auswirkungen, sowohl in Bezug auf 

die direkten Kosten für die Folgediagnostik wie Kol-

poskopien, Biopsien, Kontrolluntersuchungen, Be-

handlungen und mögliche Krankenhausaufent-

halte, als auch in Bezug auf die indirekten Kosten 

für das Fürsorgesystem, sowie die Folgen der 

Krankheit auf die Arbeitstage der Patienten und ih-

rer Familienangehörigen. Für die wissenschaftliche 

Gemeinschaft und die Gesundheitsbehörden welt-

weit sind die verschiedenen Strategien zur Verrin-

gerung der Inzidenz von HPV-bedingten Erkran-

kungen synergetische Maßnahmen. Im Rahmen 

dieser Strategien ist die Impfung gegen das hu-

mane Papillomavirus für das Gesundheitsministe-

rium  besonders wichtig. 

 Le patologie HPV-correlate hanno un impatto eco-

nomico considerevole sia in termini di costi diretti 

legati alla diagnostica di approfondimento come 

colposcopia, biopsie, visite di controllo, trattamenti 

ed eventuali ospedalizzazioni, che in relazione ai 

costi indiretti connessi al sistema previdenziale, 

nonché all’impatto della gestione della malattia 

sulle giornate di lavoro dei pazienti e dei loro fami-

liari. L’impegno della comunità scientifica e delle 

autorità sanitarie in tutto il mondo considera le di-

verse strategie atte a ridurre l’incidenza delle pato-

logie HPV-correlate come sinergiche e tra tali stra-

tegie il Ministero della Salute considera particolar-

mente rilevante la vaccinazione. 

   

Die Ziele und die Maßnahmen des Nationalen Prä-

ventionsplans 2014-2018 wurden auch in den Na-

tionalen Präventionsplan 2020-2025 aufgenom-

 Gli obiettivi e le azioni già introdotte dal Piano Na-

zionale della Prevenzione 2014-2018 sono stati 

nuovamente previsti nel Piano Nazionale della Pre-
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men, der am 6. August 2020 von der Ständigen 

Konferenz für die Beziehungen zwischen dem 

Staat, den Regionen und den Autonomen Provin-

zen von Trient und Bozen verabschiedet wurde; 

der Plan enthält weiterhin auch das Ziel, die Durch-

impfungsrate zu erhöhen und in der Bevölkerung 

sowie in bestimmten Risikogruppen, wie jene der 

Frauen im gebärfähigen Alter, eine bewusste Teil-

nahme an der Impfkampagne sowie an der vorge-

sehen Strategie der Screeningprogramme zur 

Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs (HPV-

DNA-Test), Brustkrebs und kolorektalen Karzino-

men zu fördern. 

venzione 2020-2025, adottato il 6 agosto 2020 con 

Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra 

lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di 

Trento e Bolzano, nell’ambito del quale resta indi-

cato l’obiettivo di aumentare la copertura vaccinale 

e l’adesione consapevole nella popolazione gene-

rale e in specifici gruppi a rischio, tra cui le donne 

in età fertile, nonché la linea strategica di intervento 

dedicata a programmi organizzati di screening on-

cologici per i carcinomi della cervice uterina (test 

HPV DNA), della mammella e del colon retto. 

   

Der Nationale Plan zur Impfprävention (PNPV) 

2017-2019, der am 19. Januar 2017 von der Stän-

digen Konferenz für die Beziehungen zwischen 

dem Staat, den Regionen und den Autonomen Pro-

vinzen von Trient und Bozen genehmigt wurde, 

dehnt die bereits seit 2008 für die weibliche Bevöl-

kerung vorgesehene Empfehlung der kostenlosen 

HPV-Impfung auch auf die männliche Bevölkerung 

im zwölften Lebensjahr (nach Vollendung des 11. 

Lebensjahrs)  aus und legt eine Durchimpfungsrate 

von 95 % für beiden Kohorten als Ziel fest, damit 

ein maximaler Schutz vor allen HPV-bedingten Er-

krankungen, die durch eine Impfung verhindert 

werden können, gewährleistet ist. 

 Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 

2017-2019, approvato dalla Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Pro-

vince Autonome di Trento e Bolzano, il 19 gennaio 

2017, ha esteso la raccomandazione della vaccina-

zione anti-HPV gratuita, già prevista per la popola-

zione femminile dal 2008, anche ai maschi nel do-

dicesimo anno di vita (11 anni di età compiuti) e ha 

stabilito per le due coorti un obiettivo di copertura 

al 95%, così da garantire la massima protezione da 

tutte le patologie HPV-correlate direttamente pre-

venibili con la vaccinazione. 

   

Der Nationale Plan zur Impfprävention 2017-2019 

und die nachfolgenden Rundschreiben des Ge-

sundheitsministeriums haben die Impfung von 

Frauen im Alter von 25 Jahren mit dem HPV-Impf-

stoff als angebracht erklärt, und empfohlen, die Ge-

legenheit des Aufrufs zum ersten zytologischen 

Screening des Gebärmutterhalses (Pap-Test) hier-

für zu nutzen; zudem wurde empfohlen, die Imp-

fung gemäß den Richtlinien der Regionen (kosten-

los oder zuzahlungspflichtig) für alle Altersgruppen 

über 12 Jahren empfohlen. Die Einführung der 

HPV-Impfung für Frauen im Alter von 25 Jahren ist 

eine Vorsorgemaßnahme von grundlegender Be-

deutung. Diese ist aus wirtschaftlicher Sicht unter-

stützenswert, da die Ressourcen aufgrund der 

strukturellen Differenz ohnehin vorhanden sind, zu-

mal weniger Impfungen durchgeführt werden als es 

die bereitgestellten Mittel für die Erreichung der 

Durchimpfungsziele für die Bevölkerung im Alter 

von 12 Jahren erlauben würden. 

 Il PNPV 2017-2019, così come le successive circo-

lari del Ministero della Salute, ha definito opportuna 

la vaccinazione delle donne di 25 anni di età con 

vaccino anti-HPV, anche utilizzando l’occasione 

della chiamata al primo screening per la citologia 

cervicale (Pap-test), oltre alla raccomandazione di 

utilizzo della vaccinazione secondo gli indirizzi del-

le Regioni (gratuità o regime di co-pagamento) per 

tutte le fasce d’età superiori ai 12 anni. L’introdu-

zione della vaccinazione anti HPV per le donne al 

venticinquesimo anno di età costituisce un inter-

vento di prevenzione primaria sostenibile dal punto 

di vista economico in ragione delle risorse comun-

que disponibili per via della differenza struttural-

mente presente tra le risorse stanziate per il rag-

giungimento degli obiettivi di copertura vaccinale 

per la popolazione al dodicesimo anno di età e le 

coperture vaccinali effettive. 

   

In diesem Zusammenhang haben 17 italienische 

Regionen im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung 

auf Gebärmutterhalskrebserkrankungen eine kos-

tenlose Impfung für Frauen im Alter von 25 Jahren 

 In merito a quanto sopra, 17 regioni italiane hanno 

introdotto la vaccinazione gratuita per le donne al 

25°anno di età, in occasione dello screening per il 

tumore alla cervice uterina (nel 2022 si tratterà di 
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eingeführt. Im Jahr 2022 wird es darum gehen, die 

Impfung noch ungeimpfter junger Frauen des Jahr-

gangs 1997, die als erste eine kostenlose HPV-

Impfung erhalten sollen, sowie von Frauen mit 

präkanzerösen CIN2-Läsionen nachzuholen (nur 

Südtirol und das Aostatal bieten keine dieser bei-

den Optionen an). 

un recupero delle ragazze non vaccinate della 

coorte 1997, le prime a ricevere la vaccinazione 

anti HPV gratuita), e per le donne con lesioni pre-

cancerose CIN2+(solo in Alto Adige e in Valle d’Ao-

sta nessuna delle due opzioni è prevista). 

   

Die HPV-Impfung auch für Frauen im Alter von 25 

Jahren kostenlos in der Autonomen Provinz Bozen 

anzubieten, würde keine zusätzlichen Ausgaben 

mit sich bringen, da man den Haushaltsüberschuss 

heranziehen könnte, der sich aus der Differenz zwi-

schen den bereitgestellten und den tatsächlich aus-

gegebenen Mitteln für die im Nationalen Plan zur 

Impfprävention 2017-2020 angepeilte Durchimp-

fungsrate ergibt.  Unsere Provinz erhält in der Tat 

jedes Jahr genügend Mittel, um die Zielvorgaben 

einer Durchimpfungsrate von 95 % für Frauen und 

Männer im Alter von 12 Jahren zu erreichen. Im 

Jahr 2020 lag die tatsächliche Durchimpfungsrate 

bei 13,85 % für Frauen und 10,38 % für Männer, 

und der sich daraus ergebende Mittelüberschuss 

könnte dazu verwendet werden, die Impfung unge-

impfter Bürger und Bürgerinnen im Alter von 25 

Jahren nachzuholen. 

 L’impatto economico dell’estensione della gratuità 

della vaccinazione anti-HPV per le donne al 25° 

anno di età nella Provincia Autonoma di Bolzano 

sarebbe a saldi invariati, considerando l’avanzo di 

budget, ottenuto dalla differenza tra i fondi stanziati 

e quelli effettivamente spesi per le vaccinazioni in-

cluse nel PNPV 2017-2020 per gli obiettivi di coper-

tura vaccinale. Infatti, la nostra Provincia riceve 

ogni anno risorse sufficienti per garantire il raggiun-

gimento dell’obiettivo di copertura vaccinale del 

95% per femmine e maschi di 12 anni, a fronte di 

coperture reali del 13.85% per le femmine e 

10.38% per i maschi nel 2020, l’avanzo che ne de-

riva potrebbe essere utilizzato per intercettare le 

venticinquenni che non avevano fatto il vaccino in 

precedenza. 

   

Die Bedeutung der HPV-Impfung wurde durch 

jüngste wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigt, 

insbesondere durch die Empfehlungen in den "Ge-

meinsamen Leitlinien zur Prävention von Gebär-

mutterhalskrebs – Follow-Up für die Nachbehand-

lung von CIN2- und CIN3-Gewebsveränderungen 

– Empfehlung: HPV-Impfung nach abgeschlosse-

ner Behandlung" (am 21. Juli 2020 im System der 

nationalen Leitlinien veröffentlicht); besagte Leitli-

nien haben die Wirksamkeit dieses Impfstoffs bei 

der Verringerung des Rezidivrisikos bei Frauen, die 

aufgrund einer zervikalen intraepithelialen Neopla-

sie des Typs CIN2 und CIN3 behandelt wurden, be-

stätigt. 

 L’importanza della vaccinazione contro l’HPV è 

stata confermata dalle recenti evidenze scientifiche 

e in modo particolare alla luce delle raccomanda-

zioni contenute nelle: “Linee guida condivise per la 

prevenzione del carcinoma della cervice uterina. 

Follow-up post trattamento CIN2 e CIN3. Racco-

mandazione: vaccinazione anti-HPV post tratta-

mento” (pubblicata nel Sistema Nazionale Linee 

Guida, 21 luglio 2020), che hanno confermato l'ef-

ficacia di questo vaccino nel ridurre le recidive nelle 

donne trattate per CIN2 e CIN3. 

   

Aus diesen Gründen,  In merito a ciò,  

   

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale: 
   

a) Maßnahmen zu ergreifen, um die kostenlose 

HPV-Impfung für Frauen im Alter von fünfund-

zwanzig Jahren bei der ersten Vorsorgeuntersu-

chung auf Gebärmutterhalskrebs einzuführen; 

 a) ad attivarsi per prevedere l’implementazione, 

mediante l’offerta gratuita, della vaccinazione 

anti-HPV per le donne al venticinquesimo anno 

di età in occasione del primo screening per il 

controllo della cervice uterina; 
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b) Maßnahmen zu ergreifen, um die kostenlose 

Verabreichung des HPV-Impfstoffs an alle 

Frauen, unabhängig vom Alter, zu gewährleis-

ten, bei denen die Vorstufe einer Tumorerkran-

kung des Gebärmutterhalses des Typs CIN2 

oder höher festgestellt wird; 

 b) ad attivarsi per garantire la somministrazione 

gratuita del vaccino anti-HPV a tutte le donne, 

indipendentemente dalla loro età, cui vengono 

riscontrate lesioni precancerose CIN2 o supe-

riore; 

   

c) durch gezielte Maßnahmen, u. a. durch die Ein-

beziehung des ärztlichen Personals in eine In-

formationskampagne, die flächendeckende 

Impfung gegen das humane Papillomavirus zu 

fördern, mit dem Ziel, dadurch die im Nationalen 

Präventionsimpfplan 2017-2019 vorgesehene 

Durchimpfungsrate zu erreichen, zumal dieser 

Plan auch von der Ständigen Konferenz für die 

Beziehungen zwischen dem Staat, den Regio-

nen und den Autonomen Provinzen von Trient 

und Bozen am 19. Januar 2017 genehmigt 

wurde; 

 c) a incentivare attraverso azioni mirate, anche tra-

mite il coinvolgimento del personale medico per 

un’azione informativa, la capillare diffusione 

della vaccinazione HPV, così da raggiungere 

l’obiettivo di copertura vaccinale previsto dal 

Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 

2017-2019, approvato dalla Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Provincie Autonome di Trento e Bolzano, il 19 

gennaio 2017; 

   

d) am 17. November als eine Form der Beteiligung 

an der von der Weltgesundheitsorganisation un-

terstützten internationalen Kampagne, ein 

Denkmal oder ein institutionelles Gebäude in 

türkisgrüner Farbe zu beleuchten und ähnliche 

Initiativen auf Gemeindeebene zu fördern, wie 

dies bereits in zahlreichen Städten der Welt an-

lässlich der Einführung der globalen Strategie 

zur Beseitigung des Gebärmutterhalskrebs ge-

schehen ist; 

 d) a illuminare il 17 novembre, come già fatto in 

molte città nel mondo in occasione del lancio 

della Strategia globale per eliminare il cancro 

cervicale, di colore verde acqua un monumento 

o un edificio istituzionale e a promuovere presso 

i Comuni analoghe iniziative, quale forma di par-

tecipazione alla campagna internazionale pro-

mossa dall’OMS; 

   

e) die normale Impftätigkeit (MPRV, HPV, dTp-Auf-

frischung, Meningitis, Pneumokokken, Herpes 

Zoster usw.), die aufgrund der Coronapandemie 

unterbrochen wurde, wiederaufzunehmen und 

sich dabei gegebenenfalls in den kommenden 

Monaten auch der derzeitigen Impfzentren zu 

bedienen. 

 e) a recuperare le attività vaccinali ordinarie 

(MPRV, HPV, richiamo dTp, Meningite, Pneu-

mococco, Herpes Zooster, ecc.) che, a causa 

dell’emergenza Covid, hanno subito delle inter-

ruzioni, utilizzando nei prossimi mesi anche gli 

attuali hub vaccinali. 

 

   

gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 

dott. Sandro Repetto  dott. Sandro Repetto 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 21.3.2022 eingegangen, Prot. Nr. 1821/ED/tw 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

21/3/2022, n. prot. 1821/ci 

 


