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AKTUELLE MEDIZIN–IMPFSPRECHSTUNDE

PATIENTEN MIT CHRONISCH ENTZÜNDLICHEN KRANKHEITEN

Vor Therapiebeginn Impfstatus überprüfen
_ Infektionskrankheiten sind bei Pa-
tienten, die an chronisch entzündlichen 
Krank heiten wie rheumatoide Arthritis, 
Morbus Crohn oder Psoriasis leiden und ei-
ne immunsupprimierende oder -modulie-
rende Therapie erhalten, besonders häufig 
und schwer. Deshalb sind für diese Men-
schen Impfungen besonders wichtig. 
Allerdings sind hier einige Besonderheiten 
zu berücksichtigen. Es wird empfohlen, vor 

Beginn einer immunsupprimierenden The-
rapie den Impfstatus zu erheben. Dabei ist 
sowohl auf die Grundimmunisierungen 
gegen Diphtherie und Tetanus als auch auf 
die speziell für chronisch Kranke empfoh-
lenen Impfungen gegen Influenza und 
Pneumokokken zu achten. 
Ausstehende Impfungen sollten nach 
Möglichkeit ebenfalls noch vor dem Be-
ginn einer immunsupprimierenden Thera-

pie erfolgen. Denn zu diesem Zeitpunkt ist 
das immunologische Ansprechen besser 
als während der Therapie. Außerdem sind 
Lebendimpfstoffe während der Immun-
suppression ohnehin kontraindiziert.
Darüber hinaus wird empfohlen, auch Fa-
milienangehörige und Lebenspartner ge-
gen Influenza zu impfen. JN ■

Weisser M. Internist 2011;52:277–282

RISIKO RINDFLEISCH

Viren als Auslöser von 
Darmkrebs?

FSME-IMPFUNG

Schließen Sie die Lücken!

Zweite MMR-Impfung für alle Ungeimpften über 18

Der Personenkreis, der eine zweite MMR-Impfung erhalten soll, ist größer als in der 
Impfsprechstunde in MMW 16 (S. 25) beschrieben. Seit Sommer 2010 empfiehlt die 
STIKO die zweite MMR-Impfung _ für nach 1970 geborene Ungeimpfte bzw. in der Kindheit nur einmal Geimpfte 
≥ 18 Jahren oder nach 1970 Geborene ≥ 18 Jahren mit unklarem Impfstatus,_ für nach 1970 Geborene mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur 
einer Impfung in der Kindheit, die im Gesundheitswesen und bei der Betreuung 
von Immundefizienten sowie in Gemeinschaftseinrichtungen tätig sind,_  im Rahmen eines Ausbruchs für nach 1970 Geborene mit unklarem Impfstatus, 
ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit.
Die Impfung soll vorzugsweise mit dem MMR-Kombinationsimpfstoff erfolgen.  ■
Epid. Bull. 30/2010

Masern, Mumps und Röteln

_ Etwa jede fünfte Krebserkrankung wird 
durch eine Infektion hervorgerufen. Krebs-
begünstigende Erreger sind z. B. humane 
Papillomaviren (HPV) als Ursache von Ge-
bärmutterhalskrebs, H. pylori als Ursache 
von Magenkrebs sowie Hepatits-B- und -C-
Viren als Ursache von Leberkrebs. Mögli-
cherweise wird auch Darmkrebs durch Vi-
ren ausgelöst. Darauf wies Prof. Harald zur 
Hausen vom Deutschen Krebsforschungs-
zentrum in Heidelberg hin. Er hat epide-
miologische Daten zu Darmkrebs ver-
glichen und deutliche Unterschiede in der 
Verbreitung festgestellt. 
In Ländern mit hohem Rindfleischkonsum 
ist das Darmkrebsrisiko hoch. Dies könnte 
ein Indiz dafür sein, dass der Krebs durch 
Infekte bei nicht ausreichend gegartem 
Fleisch begünstigt wird. Und es könne 
nicht – wie bisher vermutet – allein durch 
krebserregende Kanzerogene, die bei der 
Zubereitung des Fleisches entstehen, er-
klärt werden. 
Für plausibel hält zur Hausen, dass es sich 
um ein hitzeunempfindliches Virus han-
deln könnte. Denn wenn Rindfleisch „me-
dium“ oder „roh“ zubereitet wird, erreicht 
die Temperatur im Inneren meist nur 30° 
bis 50° Celsius – und das reicht nicht aus, 
um solche Viren zu inaktivieren. EIS ■
2. Nationale Impfkonferenz, Stuttgart, 8.–9. Februar 
2011

_ Bei vielen Menschen in Deutschland 
sind die FSME-Impfserien unvollständig. 
Doch nicht komplett geimpfte Menschen 
können ebenso schwer an FSME erkranken 
wie ungeimpfte. Deshalb ist es wichtig, 
fehlende Auffrischimpfungen jetzt nachzu-
holen. Eine fällige Auffrischimpfung kann 
auch mit einem anderen Impfstoff erfol-
gen als die Grundimmunisierung, sagt 
Priv.-Doz. Dr. med. Tomas Jelinek aus Ber-
lin. Die in den Impfstoffen verwendeten 
Antigene seien identisch. 
Das Risiko, in Deutschland schwer an FSME 
zu erkranken, mag gering sein. Angesichts 
wirksamer, preisgünstiger und nebenwir-
kungsarmer Impfstoffe ist aber jeder Be-
troffene einer zu viel, betonen Impfexper-

ten. Nach Angaben des Robert Koch-Insti-
tuts wurden 2010 in Deutschland 260 Pati-
enten mit FSME registriert, davon 104 in 
Bayern und 118 in Baden Württemberg. Es 
ist aber von einer erheblichen Dunkelziffer 
auszugehen.  EIS ■

In Endemiegebieten sind bis zu 5% der 

Zecken Träger von FSME-Viren.
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