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Abstract (300 Wörter) 
Der Beitrag beschäftigt sich mit den Mechanismen, Bedingungen und möglichen 
Implikationen einer aktuellen gesundheitspolitischen Entscheidung in Österreich: die 
Inklusion der Impfung gegen Humane Papilloma Viren (HPV) in das Nationale 
Impfprogramm. Humane Papilloma-Viren (HPV) sind eine Gruppe von Viren, die durch 
direkten körperlichen Kontakt, wie etwa beim Geschlechtsverkehr, übertragen werden, und 
als Ursache für die Entwicklung bösartiger Tumore gelten, darunter der 
Gebärmutterhalskrebs, aber auch Krebsformen im Hals, Nasen- und Ohren- und 
Genitalbereich. Nachdem Österreich über Jahre hinweg als Schlusslicht der europäischen 
HPV Impfpolitik galt, wurde im August 2013 eine scheinbar radikale Kehrtwende 
angekündigt: nicht nur Mädchen, sondern auch Buben, würden ab Februar 2014 bereits im 
Alter von neun Jahren geimpft werden mit Finanzierung durch die öffentliche Hand. Wie lässt 
sich dieser Wandel erklären, welche Rolle spielen technowissenschaftliche Bedeutungen im 
politischen sowie im zivilgesellschaftlichen Raum, und wie ist die sozio-materielle 
Infrastruktur hinter dieser Entscheidung zu verstehen? Der Beitrag geht auf diese Fragen ein 
und benützt hierzu exploratives Interviewmaterial mit ExpertInnen sowie sekundäre Literatur. 
Als entscheidende Faktoren in der rezenten impfpolitischen Entscheidung werden (i) die De-
sexualisierung der Impfung angeführt, (ii) ein Ausklammern konträrer Expertise im 
biomedizinischen sowie zivilgesellschaftlichem Raum, (iii) die Rolle der Prävention als Säule 
im österreichischen gesundheitspolitischen Diskurs, und (iv) institutionelle Faktoren, die den 
politischen Prozess mitbestimmen. 
Die Beschreibung der österreichischen Fallstudie wird zudem aus der Perspektive 
international vergleichender Beobachtungen geschildert, im Sinne des gegenwärtigen 
Forschungsprojekts. Auf diese Weise werden Konzepte aus der vergleichenden 
Politikwissenschaft sowie der Wissenschaftsforschung integriert und deren Nützlichkeit für 
Analysen konfliktreicher gesundheitspolitischer Themen angedeutet. 
 


