
Zervixkarzinom und Co.: Sind 2020 alle gegen HPV geimpft?

Oxford-Diskutanten auf dem DKK waren sich einig: 
Eine 100 %ige HPV-Durchimpfungsrate wäre wün-
schenswert, ist aber völlig unrealistisch.

Es sollte eine der großen Neuerungen beim diesjährigen deut-
schen Krebskongress (DKK) werden: Debatten im sogenann-
ten Oxford-Stil; bei diesem Diskussionsformat tragen abwech-
selnd je zwei Redner Pro- und Kontra-Positionen zu einer 
Streitfrage vor, wobei die Debatte durch einen Vorsitzenden 
eingeleitet und moderiert wird. Eine solche Debatte gab es auch 
zum �emenkomplex „Impfung gegen humane Papillomavi-
ren (HPV)“ unter dem provokativen Titel „Werden im Jahr 
2020 alle Mädchen im Alter zwischen 9 und 14 Jahren gegen 
HPV geimp� sein?“. Von akademischem Streit indes war nichts 
zu spüren: sämtliche Kontra-Positionen wurden von Imp�e-
fürwortern eingenommen, die recht ober�ächlich Gegenargu-
mente Dritter vortrugen. Das einvernehmliche Fazit des fünf-
köp¡gen Panels lautete daher:
▶ Das im Debattentitel formulierte Ziel ist wünschenswert, aber 

unrealistisch. Lege man den aktuellen Imp�rend zugrunde, 
sei eher von einer Durchimpfungsrate von max. 40 % auszu-
gehen, erklärte Catharina Maulbecker-Armstrong, Gießen. 

▶ Man dürfe nicht bei den Mädchen stehen bleiben, schließlich 
übertrügen Jungen und Männer den Erreger „sehr e§ektiv“ 
und litten selbst auch unter HPV-assoziierten Neoplasien, da-
runter oropharyngeale, anale und penile Karzinome, betonte 
Harald zur Hausen, Heidelberg. 

▶ Höhere Impfraten ließen sich nur durch bessere Kommuni-
kationsstrategien, erreichen, welche den Betre§enden und ih-
ren Eltern eine informierte Entscheidung erlaubten. Es bedür-
fe hier einer Kommunikationsstrategie, wie sie im Rahmen 
der Kampagne „Gib AIDS keine Chance“ über viele Jahre mit 
Erfolg durchgeführt worden sei, forderte Peter Lang, Köln. 
Weil es wichtig sei, zu einem Zeitpunkt zu impfen, zu dem 
Sexualität für die Betre§enden evtl. noch keine Rolle spiele, 
sei es essenziell, die Kampagnen nicht zu sehr auf sexuelle 
Handlungen abzustellen und stattdessen die Eltern mit anzu-
sprechen, so Maulbecker-Armstrong.

▶ Konkrete Maßnahmen seien vonnöten. Jürgen F. Riemann, Lud-
wigshafen, berichtete in diesem Kontext von guten Erfahrungen 
mit Auªlärung und freiwilliger Impfung im Rahmen eines Mo-
dellprojektes an 12 hessischen Schulen („Freiwillige HPV-Schu-
limpfung“, Kreis Bergstraße). Herbert Rebscher, Bayreuth, schlug 
vor, die Impfung als „dringende Ergänzung der Kinder- und Ju-
genduntersuchungen der U10/U11-Logik“ zu entwickeln.

Gegenargumente gegen die HPV-Impfung?
Zu den Argumenten, die pro forma gegen die Impfung vorge-
tragen wurden, zählten zum Beispiel eine unklare Datenlage 
und gravierende Nebenwirkungen.

Ist die Datenlage unklar?
Zur Hausen räumte zwar ein, dass das Follow-up bisher noch zu 
kurz sei, um statistisch eine ganz sichere Aussage bezüglich des 
Schutze§ektes gegen den Gebärmutterhalskrebs selbst tre§en zu 
können. Dass liege daran, dass zwischen dem Au�reten der Tu-
morinitiation und dem manifesten Gebärmutterhalskrebs zwi-
schen 15 und 30 Jahre vergingen. Weil die Impfung aber nachge-
wiesener Maße vor den initialen Krebsvorstufen schütze, „gehen 
wir jedenfalls mit Sicherheit davon aus, dass der Schutze§ekt [in 
fünf bis sieben Jahren] statistisch messbar vorhanden sein wird“. 

Nebenwirkungen der HPV-Impfung
Bezüglich der Nebenwirkungen sprach zur Hausen davon, dass 
die Impfung zumeist gut verträglich sei, ggf. käme es zu leichtem 
Fieber. Schwere Nebenwirkungen seien australischen Daten zu-
folge lediglich bei einer von Hunderttausenden Geimp�er aufge-
treten. Dabei habe es sich um Autoimmunreaktionen gehandelt, 
die klinisch gut beherrschbar gewesen seien. Christian Jackisch, 
O§enbach, forderte eine faire Diskussion um Nebenwirkungen. 
Als abschreckendes Beispiel verwies Jackisch darauf, wie die Pres-
se über eine japanische Untersuchung [Aratani S et al. Sci Rep. 
2016;6:36943] berichtet hätten. In dieser hochrangig publizierten 
Studie waren Schäden an Mäusegehirnen durch die HPV-Imp-
fung aufgetreten – allerdings nach Dosen, die mit dem Impfen 
überhaupt nichts zu tun hätten, so Jackisch.  Moritz Borchers

Bericht vom 33. Deutschen Krebskongress (DKK 2018) vom 21. bis 24. Februar 
2018 in Berlin. 

Bedeutung der FDG-PET 

Die Fluordesoxyglucose-Positronenemissionstomografie (FDG-PET) sei ge-
mäß Lugano-Konsensusempfehlungen von 2014 die bevorzugte Standard-
methode zum Staging FDG-avider Lymphome, so Regine Kluge, Leipzig. 
Ausnahmen seien die nicht FDG-aviden Lymphome: Chronische lymphati-
sche Leukämie/kleinzelliges lymphozytisches Lymphom, Morbus Walden-
ström,  Mycosis fungoides und Marginalzonen-Non-Hodgkin-Lymphome. 

Für die PET spreche, dass es sich um eine Untersuchung des ganzen Kör-
pers handele: „Das Tumorgewebe wird gewissermaßen markiert, es leuchtet 
quasi im Bild auf“, erklärte Kluge. Das mache es einfach, die Lokalisation des 
Tumorgewebes schnell zu erfassen und die Volumina zu bestimmen. Bei der 
Erfassung von Knochenmetastasen sei die PET-Bildgebung zudem sensiti-
ver als die Knochenmarksbiopsie, gerade beim Hodgkin-Lymphom (HL). In 
den Lugano-Empfehlungen hieße es nun, keine Knochenmarksbiopsie mehr 
durchzuführen – sowohl beim HL als auch bei hochmalignen Nicht-HL (NHL). 
Beim HL stimme sie dieser Empfehlung zu, so Kluge. Im Hinblick auf NHL sei 
sie sich nicht sicher, ob die Empfehlung nicht zu weit ginge. 

Nur noch PET? Nein!
Bei zwei Ausnahmen seien weitere Maßnahmen in Ergänzung zur PET 
sinnvoll, so Kluge: 

 ▶ Um kleine Lungenherde nicht zu übersehen, empfahl sie, nach der PET 
noch eine Computertomografie (CT) der Lunge in Inspiration anzufer-
tigen. Ansonsten bestehe das Risiko, sehr kleine Herde bei einer Ganz-
körperaufnahme zu übersehen. 

 ▶ Auch ein diffuser Milzbefall könne der PET-Diagnose entgehen. Des-
wegen empfiehlt Kluge, noch eine Sonografie der Milz durchzuführen. 
Gleichwohl gäbe es hier nur wenig Daten, wie häufig ein solcher Befall 
überhaupt vorkomme. 

 Moritz Borchers
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