SEITE 4
Für klare Impfregeln
Immunologin Ursula Wiedermann-Schmidt
über Impfpflicht im öffentlichen Dienst.

Unterschätzte Masern SEITE 5
Warum nur eine Impfung
wirksamen Schutz bietet.

IMPFEN
Impfpflicht für
Lehrer, Ärzte
und Pfleger?

Diskussion. In vielen Ländern gibt
es bereits eine Impfpflicht für
Gesundheitspersonal, Lehrer und
Kindergartenpädagogen. In Österreich
wird darüber heftig gestritten.

Impfung gegen Aids
In Südafrika wird ein neuer Impfstoff gegen
das HI-Virus an Tausenden Personen
getestet. Mit ihm wollen Forscher die
Krankheit endgültig besiegen.
SEITE 6

··············

Reisen ist für Allergiker nicht einfach, denn
anders als in Österreich ist die Allergenkennzeichnung nicht überall Pflicht. Das
Allergie-Lexikon hilft.
SEITE 3

··············

Das Allergie-Lexikon

Zähe Zecken
Wer glaubt, dass die Zeckengefahr wegen
des frostigen Winters verschwunden ist, irrt.
Die kleinen Blutsauger sind zäh und schon im
März hochaktiv.
SEITE 8
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Streitpunkt Impfpflicht
Vorsorgemedizin. Experten und Expertinnen diskutieren über Maßnahmen an Schulen und Spitälern

G
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eimpfte Kinder fangen
an zu masturbieren“, lautete der Titel eines Artikels auf oe24.at vor einigen Wochen. In dem Text wird eine
Schweizer Heilpraktikerin zitiert, die eine solche Nebenwirkung nach Impfungen erkannt
habenwill.Schlagzeilenwiediese heizen die Diskussion rund
umdasThemaerneutan.Besonders in den Internetforen gehen
bei der Frage, ob Impfungen
mehr Schaden anrichten, als sie
Nutzen bringen, die Wogen
hoch. Skepsis und Unwissen
spiegeln sich in den sinkenden
Durchimpfungsraten wider.
Jetzt hat die Diskussion
auch die Politik erreicht: Die
Wiener Neos fordern eine ImpfpflichtfürKinder,dieeinenPlatz
in einem öffentlichen Kindergarten oder einer öffentlichen
Schule haben möchten. „Wer einen Platz will, muss die empfohlenen Impfungen nachweisen
können“,sagteParteichefinBeate Meinl-Reisinger kürzlich
zum KURIER. Für durchaus
plausibel befinden den Vorschlag mehrere Experten und
Expertinnen. So zum Beispiel
Kinderarzt Dietmar Baumgartner: „Eine solche Regelung gibt
es auch in den USA. Es wäre eine Möglichkeit, die zu diskutieren ist. Ich persönlich halte sie
für
sinnvoll.“
Ablehnung
kommt etwa von Kinderarzt
Reinhard Mitter, einem der bekanntesten Impf-Kritiker des
Landes:„Daswäreeinindirekter
Impfzwang und ein Eingriff in
das Grundrecht auf körperliche
Unversehrtheit.“ An vorderster
Stelle solle die Einhaltung der
Aufklärungspflicht durch die
Ärzte stehen, so Mitter.

Beispiel Australien
In Australien ist die Impfpflicht
bereits Wirklichkeit – Die „No
Jab, No Pay“-Regulierung (Keine Spritze, kein Geld) besagt,
dass man sich zwar gegen eine
Impfungentscheidenkann,man
dann aber keine staatlichen Sozialleistungen erhält. Darunter
fällt auch die Unterstützung bei
denKostenfürdieKinderbetreuung. „Die Impfraten waren auf
ein historisch niedriges Niveau
gefallen, dass wir das erneute
AuftretenvonKrankheitenkommen sahen, die seit 5 Jahren
nicht mehr aufgetreten sind,“
sagte Sozialminister Christian
Porter zu The Guardian.
Dieselbe Diskussion wird
auchüberImpfungenfürPflegepersonal, für Hebammen und
Ärzte geführt. Die Durchimpfungsrate beim GesundheitspersonalwirdvonmehrerenSeiten,
darunter auch vom Bundesministerium für Gesundheit und
Frauen (BMGF) als nicht ausreichend bezeichnet. Maria Paulke-Korinek, Leiterin der Abteilung für Impfwesen, bestätigt:
„Wir wissen, dass die Durchimp-

fungsraten zu gering sind, weil
es immer wieder zu Masern-Fällen unter Mitarbeitern des Gesundheitswesensgekommenist.
Konkret waren das 7,4 Prozent
der 309 Masernfälle im Jahr
2015. Im Jahr 2017 konnten bis
Ende Februar bei insgesamt 65
gemeldeten Fällen in Österreichbereitsmindestens10Fälle
mit dem Gesundheitswesen direkt in Verbindung gebracht
werden – das ist zu viel.“ In diesen Professionen hat man es oft
mit Patienten zu tun, die möglicherweise aufgrund ihrer Immunkompetenz nicht vollständig gegen Infektionskrankheiten geschützt werden können.
Oder mit Kleinkindern und
Säuglingen, die noch nicht den
vollen Impfschutz besitzen.
„Aus diesen Überlegungen entspringt die logische Konsequenz, dass Personen, die Erkrankte pflegen und ihre Heilung unterstützen, keinen Risikofaktor miteinbringen sollen“,
erklärt Georg Palmisano, Landessanitätsdirektor in Oberösterreich.
Dem pflichtet Ursula Wiedermann-Schmidt bei. „Wenn
jemand im Spital einen Beruf
ausüben will, sollte er vollständig geschützt sein, um weder
sich noch andere zu gefährden.
Ähnliches macht prinzipiell
auch Sinn, wenn es um Schulen
und Kindergärten geht. Dort
treffen viele Menschen aufeinander und es kommt zur dementsprechend schnellen Übertragung von infektiösen Krankheiten“, sagt die Leiterin des Instituts für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin an der
MedUni Wien. Impfpflicht sei
aber der falsche Begriff, weil er
die Wogen viel zu schnell hochgehen lässt: „Es geht mehr darum, den Menschen klarzumachen, dass sie – wenn sie staatlich gestützte Einrichtungen

„Die Impfpflicht
wäre ein
Eingriff in das
Grundrecht auf
körperliche
Unversehrtheit.“
Reinhard Mitter, Kinderarzt

nutzen wollen – auch einen Beitrag zum Allgemeinwohl leisten
müssen.“ Eine Impfpflicht lässt
die aktuelle Rechtslage ohnehin nicht zu. Denn die Europäische Menschenrechtskonvention regelt in Artikel 8 nicht nur
denSchutzdesPrivat-undFamilienlebens,sondernauchdiemit
ihr einhergehende Gewährleistung körperlicher Integrität.
Die
Bioethikkommission
des Bundeskanzleramtes hat jedoch darauf hingewiesen, dass
es ein Schutzgebot gegenüber
den Patienten gibt. „Patienten
vertrauen darauf, dass sie beim
Kontakt mit Personal in den Gesundheitsberufennichtzusätzlichen Risiken ausgesetzt sind.
Das medizinische Personal in
Krankenhäusern, Ordinationen
oder auch Pflegeheimen trifft
demnach im Sinne des NichtSchadens-Prinzips die ethische
Verpflichtung, sich impfen zu
lassen“, so Christiane Druml,
Professorin für Bioethik. Diese
Empfehlung wurde auch vom
obersten Sanitätsrat bestätigt.

Arbeitgeber am Zug
Rechtlich gesehen liegen Maßnahmen zur Verhütung von mit
der beruflichen Tätigkeit im Zusammenhang stehenden Erkrankungen in der Verantwortung des Arbeitgebers. „Ist es
nicht möglich, den Arbeitsplatz
derart auszugestalten, dass ein
Infektionsrisiko ausgeschlossen
ist und ergibt die Überprüfung
des Arbeitsplatzes, dass durch
eine Impfung der entsprechendeSchutzerreichtwerdenkann,
hat der Arbeitgeber solche anzubieten“, heißt es im Folder des
BMGF. Wenn ein Mitarbeiter
die Impfung ablehnt oder sich
weigert, den Impfstatus offenzulegen, ist ihm eine nicht oder
weniger gefahrengeeignete Tätigkeit zuzuweisen. Die Zustimmung des Betriebsrates ist nur
dann notwendig, wenn eine Verschlechterung von Entgelt oder
Arbeitsbedingungen
bevorsteht. Die Verweigerung der Tätigkeit, der Offenlegung des
Impfstatus oder wahrheitswidrige Information darüber, berechtigen zur Entlassung.
„Prinzipiell haben Arbeitgeber ein Fragerecht zum entsprechenden Impfschutz der Mitar-

„Arbeitgeber
haben ein
Fragerecht
zum Impfschutz der
Mitarbeiter.“

beiter, besonders auch bei Neuanstellungen. Dies sollte in der
Praxis konsequent genutzt werden“, rät Paulke-Korinek. Arbeitgeber können außerdem
aufgrund des Risikoprofils der
Patienten Voraussetzungen für
neue Mitarbeiter festlegen.
An den Medizinischen Universitäten müssen Studenten
bereits einen Impfschutz vorweisen, um ihr Praxisjahr absolvieren zu dürfen. Solche Kriterien wären auch flächendeckend
für die Pflege- und HebammenAusbildungen wünschenswert,
so Wiedermann-Schmidt. Möglich wäre aber die Impfung als
Voraussetzung für den Berufseinstieg zu erklären.

Artikel offline
Der Artikel auf oe24.at wurde übrigens offline genommen. Chef
Niki Fellner sagt zum Standard,
dass die Kritik daran berechtigt
gewesen sei.
Nach Informationen der Tageszeitung leitete der Österreichische Presserat ein Verfahren
ein. Grundlage dafür sei folgender Satz im Ehrenkodex für die
Österreichische Presse: „Gewissenhaftigkeit und Korrektheit
in Recherche und Wiedergabe
von Nachrichten sind oberste
Verpflichtung von Journalisten.“GeradedemsensiblenThema Impfen sollte man sich ohne
Hysterie nähern.
– MAGDALENA MEERGRAF
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Gesundheitspersonal wird in
Österreich heiß
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„Nicht nur die Rosinen rauspicken“
Immunologin im Interview. Wieso Impfregelungen an Schulen und Spitälern allen zugute kommen könnten

Sie befürworten also eine Impfpflicht für Schulen und Spitäler?
ImpfpflichtistderfalscheBegriff und lässt die Wogen viel zu
schnellhochgehen.Esgehtmehr
darum, den Menschen klarzumachen, dass sie – wenn sie
staatlich gestützte Einrichtungen nutzen wollen – auch einen
BeitragzumAllgemeinwohlleistenmüssen.Mankannsichnicht
nur die Rosinen herauspicken.
Ichfindeesinakzeptabel,seineigenes Kind nicht impfen zu lassen, aber sich auf dem Impfstatus der anderen auszuruhen.
Das ist ein asozialer Zugang für
ein soziales Zusammenleben.
Impfskeptiker argumentieren mit
der körperlichen Integrität, die
durch eine solche „Zugangsbeschränkung“ angegriffen wird.
ManhatimmernochdieEntscheidungsfreiheit. Wenn man
aber die Vorteile von öffentlichen Institutionen genießen
will,dannmussmanetwasdafür
tun. Beispielsweise stellt niemand heute das Versicherungssystem infrage – jeder zahlt seinen Beitrag und profitiert von
der Vorsorge. Genauso funktioniert der Herdenschutz von
Impfprogrammen, die Solidarität ist ein wichtiger Faktor.
Wäre es nicht förderlich, auf mehr
Aufklärung anstelle von Zulassungsbeschränkungen zu setzen?
Es braucht wahrscheinlich
beides. Wir haben festgestellt,
dassdieGesundheitskompetenz
in der Bevölkerung sehr zu wünschenübriglässt–etwaauchwas
Präventionsmaßnahmen anbelangt. Schüler sind eine Perso-

nengruppe, die wir künftig viel
stärker mobilisieren müssen,
weil sie ein großes Interesse an
gesundheitlichen Aspekten haben. Neben AufklärungskampagnenanSchulen,mussmanin
ZukunftauchvermehrtaufSocial Media setzen, um wichtige
Themen wie den Impfschutz an
die Gesellschaft zu bringen.

MED UNI WIEN/FELICITAS MATERN

Die Wiener Neos fordern den Nachweis des Impfschutzes als Voraussetzung für einen Betreuungsplatz
in öffentlichen Kinderkrippen und
Schulen. Wie stehen Sie dazu?
Ursula Wiedermann-Schmidt: Wir
diskutieren solche Qualitätskriterien für den Eintritt in soziale
Einrichtungen schon länger – allerdings in Bezug auf Gesundheitspersonal. Wenn jemand im
Spital einen Beruf ausüben
will, sollte er vollständig geschütztsein,umwedersichnoch
andere zu gefährden. Ähnliches
macht prinzipiell auch Sinn,
wennesumSchulenundKindergärten geht. Dort treffen viele
Menschen aufeinander und es
kommt zur dementsprechend
schnellen Übertragung von infektiösen Krankheiten.

Bei welchen Krankheiten ist die
Durchimpfungsrate bedenklich?
Masern sind besonders infektiös und machen uns seit Anfang des Jahres wieder große
Sorgen.HierliegtdieDurchimpfungsrate derzeit bei unter 90
Prozent. Damit die Krankheit
verdrängt wird, bräuchten wir
aber mindestens 95 Prozent.
Die zweite Teilimpfung ist für einen lang anhaltenden Schutz

„Es ist inakzeptabel, sein
eigenes Kind nicht impfen zu
lassen, aber sich auf dem
Impfstatus der anderen
auszuruhen. Das ist ein
asozialer Zugang.“
Ursula Wiedermann-Schmidt,
Immunologin MedUni Wien

unerlässlich, wird aber häufig
nach hinten verschoben oder
ganzvergessen.Wirhabenesmit
echten Impflücken zu tun, die
vielfach junge Erwachsene betreffen–dashabenunsdiejüngsten Erkrankungsfälle gezeigt.
Nun gab es hierzulande 2016 nur
35 Masernfälle. Ist denn das so viel?
Prinzipiell ist jeder Fall ein
Fall zu viel, weil wir die Mittel
und Unterstützung hätten, die
Krankheit auszurotten. Man
muss aber schon sagen, dass
wir 2016 Glück hatten. Allein
im ersten Monat diesen Jahres
haben wir die Zahl vom Vorjahr
schon überschritten. Masernerkrankungen kommen in Wellen. Es bringt also nichts, sich
hier an den Zahlen aufzuhängen. Ein Fakt ist: Es kehren
Krankheitenzurück,dievoreinigenJahrenabsolutkeinProblem
waren.
Gibt es noch andere Beispiele?
NebendensteigendenKeuch-

„Wenn jemand im Spital einen
Beruf ausüben will, sollte er
geschützt sein, um weder sich
noch andere zu gefährden.“
Ursula Wiedermann-Schmidt, Immunologin MedUni Wien

hustenfällen ist und bleibt die Influenza ein Problem. Das ist teilweise dadurch begründet, dass
diese Impfung im Verhältnis zu
anderen Impfstoffen weniger
gutwirkt,hataberauchdamitzu
tun, dass viele Menschen die
echte Grippe immer noch mit
dem grippalen Infekt verwechseln und somit als harmlos einstufen. Hier haben wir eine
Durchimpfungsrate von nur 10
Prozent, was uns beispielsweise
in diesem Winter zum Verhängnis wurde: Es kam zu einer deut-

lichen
influenzabedingten
Überbelastung der Spitäler.
Sehen Sie, was die Impf-Compliance anbelangt, Unterschiede bei
den Bundesländern?
Man kann nur anhand der
abgegebenen Impfdosen abschätzen, wie viele Menschen
sich impfen lassen. Es gibt also
keinedurchgängigenDaten.Generell sehen wir aber keine großen Unterschiede, auch nicht
daran, wo die Erkrankungsherde auftreten. – THERESA GIRARDI

Ursula Wiedermann-Schmidt:
Institut für
Spezifische
Prophylaxe und
Tropenmedizin
der MedUni
Wien
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So funktioniert die Masernimpfung
Virusinfektion. Dass die Masern keine harmlose Kinderkrankheit sind, zeigen Komplikationen und Spätfolgen

Spätfolgen
Wenig bekannt ist auch, dass
noch Jahre nach einer Infektion
– sehr selten, aber doch – gravie-

rende Komplikationen auftreten können, wie etwa ein schleichender Gehirnzerfall. Mediziner bezeichnen diese Spätfolge
als „subakute sklerosierende
Panenzephalitis“ oder kurz
SSPE.AußerdemistdasImmunsystem nach einer Masernerkrankung so geschwächt, dass
nochüberJahrehinwegdasSterberisiko durch andere Infektionskrankheiten erhöht ist. Das
haben Forscher der Universität
Princeton kürzlich herausgefunden und im Fachmagazin
Science publiziert. Demnach seien Betroffene noch lange nach
einer überstandenen Erkrankung anfälliger für andere Infektionen. Eine mögliche Ursache
dafür ist, dass wichtige Immunzellen nach einer Infektion auf
die Bekämpfung des Masern-Virus programmiert sind, allerdingsnichtaufdieAbwehranderer Keime.
Das soll die Schutzimpfung
verhindern. Bei deren Entwicklung hat man sich etwas von
den natürlichen Fähigkeiten unseres Immunsystems abgeschaut:SeineHauptfunktionbesteht darin, ständig zwischen
„eigen“ und „fremd“ zu unter-

ANZEIGE

scheiden und so unerwünschte
Eindringlinge, sogenannte Antigene, zu erkennen. Tritt dieser
Fall ein, werden Antikörper gebildet, die gegen ein bestimmtes Antigen gerichtet sind. Sie
heften sich an diese Krankheitserreger, damit sie von Abwehrzellen erkannt und gefressen
werden können.

Gedächtniszellen
Nachdem sie die Krankheitserreger erfolgreich bekämpft haben, bleiben einige Antikörper
im Blut, sogenannte Gedächtniszellen werden gebildet. Gelangen die Erreger wieder in
denKörper,erinnertsichdasImmunsystem an sie und produziert viel schneller Antikörper –
so werden die Antigene eliminiert, noch bevor die Krankheit
ausbrechen kann. Bei einer Immunisierung mit Lebendimpfstoffen, etwa Masern-MumpsRöteln, werden dem Körper solche Erreger in abgeschwächter
Form zugeführt. Dadurch wird
der Mensch nicht krank, aber
das Immunsystem reagiert dennochaufdieFremdkörper,indem
es für eine Antikörperbildung
sorgt. Bei manchen Krankheits-

FOTO: SKYNESHER/ISTOCKPHOTO.COM
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eden Tag kommen wir mit
unzähligen Bakterien und
Viren in Berührung. Unser
ausgeklügeltes Immunsystem
mit seinen Milliarden Immunzellen bekämpft diese Eindringlinge. Manche sind leichter in
den Griff zu bekommen, andere
wiederum sind so aggressiv,
dass sie krank machen und mitunter langfristige Schäden hinterlassen. 1 von 1000 bis 2000 –
das ist die Sterblichkeitsrate bei
Masern, und zwar auch in hoch
industrialisierten Ländern mit
guter
Gesundheitsvorsorge.
Das Image als harmlose KinderkrankheitisteingefährlicherIrrtum. Masern sind eine virale Infektionskrankheit,
gekennzeichnet durch Fieber, Entzündung der oberen Atemwege
und einen typischen Ausschlag.
Bei 20 von 100 Fällen von Masern treten Komplikationen wie
Bronchitis, Mittelohr- und Lungenentzündung auf. Bei einem
von 1000 Erkrankten kommt es
zu einer Gehirnentzündung.

erregern, wie etwa bei Masern,
braucht es mitunter mehrere
Teilimpfungen, bis ein ausreichender Schutz erreicht ist.
Zur Impfung gegen Masern
gibt es in Österreich einen Kombinationsimpfstoff, der auch
noch gegen Röteln und Mumps
(MMR) sowie Windpocken
(MMRV) schützt. Geimpft werden kann kostenlos ab dem voll-

endeten 9. Lebensmonat, jüngere Kinder sind entsprechend gefährdet. Denn Masern sind eine
hoch ansteckende Krankheit,
die über Tröpfchen, also beim
Sprechen, Husten oder Niesen,
übertragen wird. Die Jüngsten
können also nur geschützt werden, indem alle Menschen in
ihrer Umgebung geimpft sind.

Ein Maserninfekt ist gekennzeichnet durch
Fieber, Entzündung der oberen
Atemwege und
einen typischen
Ausschlag

– MAGDALENA MEERGRAF

VALNEVA

„Reiseimpfungen werden heute maßgeschneidert“
Wieso sollte man sich generell
impfen lassen, wenn man nur
einige Wochen weg fährt?
Herwig Kollaritsch: Viele Infektionskrankheiten kommen im europäischen
Raum
glücklicherweise
nicht mehr vor, sind in anderen Regionen aber nach
wie vor verbreitet. Um sicherzugehen, dass man
sich kein krankmachendes
Souvenir aus dem Urlaub
mitbringt, ist daher schon
bei der Reiseplanung auf
den entsprechenden Impfschutz zu achten.
Woher weiß ich, welche Impfungen nötig sind?
Anhand der Häufigkeit von
Reisekrankheiten können
wir ablesen, welche Schutzimpfungen unbedingt gemacht werden sollten: Wir
sehen viele reisebedingte
Infektionen mit Hepatitis,
außerdem gelegentlich mit
Typhus. Aber am häufigsten kommt eigentlich der
tollwutsuspekte Tier-Kontakt vor. Das bedeutet, dass
etwa einer von Tausend
Reisenden von einem Tier
gebissen wird, bei dem
nicht klar ist, ob es an Tollwut leidet. Um brenzlige Situationen von Vornherein
auszuschließen, empfehlen

wir diese Reiseimpfung für
weite Teile Asiens, Afrikas
und auch Südamerikas.
Dann bin ich gut gewappnet?
Natürlich sollte man zusätzlich die Standard-Impfungen des österreichischen
Impfplanes komplettieren.
Die meisten Erwachsenen
haben bei Diphterie, Tetanus, Keuchhusten und Kinderlähmung einiges aufzuholen. Was darüber hinausgeht, wird heutzutage quasi
auf den Reisenden maßgeschneidert. Im touristischen
Reiseverkehr können wir anhand der Reiseroute der Person, des Reisezieles und der
Reisesaison genau evaluieren, welche Risikosituation
sie vorfinden wird und welche speziellen Schutzimpfungen nötig sind.
Gibt es spezielle Impf- bzw.
Reiseempfehlungen für 2017?
Wo ist besondere Vorsicht geboten?
Einer speziellen Personengruppe würde ich momentan nicht empfehlen nach
Brasilien zu fahren und
zwar sind das Schwangere.
Nach wie vor besteht die
Gefahr einer Ansteckung
mit dem Zika-Virus. Außer
einer entsprechenden Mü-

Herwig
Kollaritsch:
Impfungen
werden heute
auf den Reisenden maßgeschneidert

ckenstich-Prophylaxe können wir da nämlich keinen
Schutz anbieten. Ansonsten
sind momentan Länder wie
Myanmar, Indien oder auch
Kambodscha als Reiseziele
sehr gefragt. Man muss
aber wissen: Das sind
Hochburgen der Tollwut,
die teilweise über eine sehr
schlechte medizinische Versorgung verfügen. Wenn
man eine Rundreise in einem dieser Länder plant,
empfehle ich daher besonders die Tollwutimpfung.

Wie lange vorher muss ich mich
darum kümmern?
Wenn grundsätzlich die
Reisefähigkeit geklärt ist,
reicht es, vier Wochen vorher einen Reisemediziner
zu konsultieren. Wir sind in
der glücklichen Situation,
dass alle uns zur Verfügung
stehenden Reiseimpfungen
sehr gut verträglich sind.
Im Allgemeinen ist es daher
mit zwei, manchmal auch
drei Sitzungen getan.
Gibt es auch Reiseimpfungen,

die verpflichtend sind?
Nein, Reiseimpfungen sind
grundsätzlich nicht zwingend. Es schreiben einige
Länder die Gelbfieberimpfung vor und checken diese
bei der Einreise. Jetzt haben
wir zum Beispiel gerade einen Gelbfieberausbruch in
Brasilien, letztes Jahr war einer in Angola. Diese Länder
fordern einen Impfnachweis, der in einem internationalen Impfpass zehn Tage
vor der Abreise amtlich vermerkt werden muss.

GILBERT NOVY

Interview. Herwig Kollaritsch, Facharzt für spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin an der
MedUni Wien, über den Nutzen von Reiseimpfungen und Krankheitsrisiken im Ausland
Muss ich meinen Impfpass
also mitführen?
Unbedingt und zwar im eigenen Interesse. Der Impfpass ist ein wichtiges Dokument. Bei jeder Bagatellverletzung – etwa einer verschmutzten Schnittwunde
– muss der behandelnde
Arzt zum Beispiel sichergehen, dass eine Tetanusimpfung vorliegt und diese
sonst kostenpflichtig ein
zweites Mal geben. Das
kann durchaus auch zu unangenehmen
Nebenwirkungen führen.
Wie sieht es mit der Finanzierung von Reiseimpfungen
aus?
Grundsätzlich haben Fernreisen einen Freizeitwert,
sind nicht Basis unserer
Krankenversorgung
und
werden daher auch nicht
von der Sozialversicherung
übernommen. Es gibt aber
einige Reiseversicherungen,
die Zuschüsse geben. Wenn
man beruflich eine Reise antritt, hat man Anspruch auf
die Kostenübernahme durch
den Arbeitgeber. Generell
sind Reiseimpfungen nicht
billig, das muss man schon
sagen. Sie rechnen sich aber
sicher gesundheitlich und
halten sehr lange.
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Laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation
WHO leben
derzeit rund
36,7 Millionen
Menschen weltweit mit einer
HIV-Infektion

In Südafrika
testen Forscher
an 5400 Menschen ein neues
Präparat gegen
HIV. Wann es
zugelassen
wird, steht
allerdings noch
nicht fest

Der schwierige Weg
einer HIV-Impfung
S

chon lange ist bekannt, dass Aids, also
dieenormeSchwächungdesImmunsystems,durchdenHI-Virusausgelöstwird.
Nach einer erkannten Infektion lassen sich
zwar mittlerweile Ausbruch und Symptome
mit Medikamenten relativ gut bekämpfen. Eine vollständige Heilung ist aber noch nicht
möglich. Der Grund: Den Viren gelingt die Infektion zwar nur bei sehr wenigen ruhenden
Immunzellen, da diese eigentlich natürliche
Abwehrmechanismen gegen HIV besitzen.
Doch sind es dennoch genug, sodass sich die

Viren von dort aus immer wieder im Körper
ausbreitenkönnen.DieinfiziertenImmunzellen bilden ein Virus-Reservoir, das die derzeit verfügbaren Medikamente nicht erreichen.DieWissenschaftbewegtsichdeswegen
stets zwischen Hoffnung und Durchbruch.
2014 gelang es dänischen Forschern beispielsweisemitdemKrebsmedikamentRomidepsin schlummernde HI-Viren aus den Zellen zu locken. Auf diese Weise sprachen Patienten und Patientinnen besser auf die Behandlung an. Viele erhofften sich von dieser
Entdeckung einen auch noch größeren
Durchbruch in der HIV-Forschung.

in Barcelona damit, 24 HIV-Patienten zusätzlich zur herkömmlichen AR-Therapie zwei
Impfstoffe zu verabreichen (entwickelt wurdendiesevondemImmunologenTomasHanke von der Universität Oxford). Dieses Jahr
wurdedieAR-Therapiebei15Patientenabgesetzt, dafür wurde ihnen Romidepsin verabreicht. Das Ergebnis: Bei fünf Personen zeigte sich ein Erfolg, ihr Immunsystem schaffte
es dank neuer Therapie selbstständig das Virus zu unterdrücken. Normalerweise müssen Betroffene täglich Medikamente einnehmen.DieTestpersonenwarenjedochlautNew
Scientist mehrere Wochen HIV-frei, einer der
Patienten sogar sieben Monate lang.

Neue Behandlungsmethode
Zu Recht: Spanische Wissenschaftlerinnen
habeneineneueBehandlungsmethodeinVerbindung mit dem Krebsmedikament entdeckt, wie das Wissenschaftsportal The New
Scientist erst kürzlich berichtete. Indem sie
zwei HIV-Impfstoffe mit Romidepson kombiniert haben, sei es erstmals gelungen, HIVKranke von dem Virus zu befreien. Dieser Erfolg ist das Ergebnis dreijähriger Forschungsarbeit: 2014 starteten Beatriz Mothe und ihre Kollegen vom Forschungsinstitut IrsiCaixa

DER LANGE WEG DER IMPFSTOFFENTWICKLUNG
Der Prozess ist kompliziert und dauert durchschnittlich10 Jahre, teils sogar länger
PRÄKLINISCHE
FORSCHUNG

Identifikation eines Krankheitserregers,
Entdeckung eines neuen Wirkstoffes

PRÄKLINISCHE
PRÜFUNG

Wirksamkeit und Unbedenklichkeit werden im
Labor und in geeigneten Tierversuchen gemäß
Tierschutzgesetzen getestet

PRODUKTION

Herstellung des Prüfpräparates

KLINISCHE
FORSCHUNG

PHASE I
Erprobung der Sicherheit,
erste Anwendungen des neuen Arzneimittels
beim Menschen (ca.10–80 Personen)
PHASE II
Prüfung der Immunogenität und Wirksamkeit
an ca. 100–500 Testpersonen
PHASE III
Erprobung der Wirksamkeit – meist an vielen
tausend Testpersonen über mehrere Jahre,
Verträglichkeitsprofil wird abgerundet,
Risiken-Nutzen-Abwägung

ZULASSUNGSVERFAHREN

Beantragung der Marktzulassung
bei der zuständigen Arzneimittelbehörde

MARKTÜBERWACHUNG

PHASE IV
Weitere klinische Studien auch nach
Markteinführung: Überprüfung von
Langzeitverträglichkeit, Wechselwirkungen etc.

Grafik: Breineder / Foto: iStock / Quellen: MSD, ÖVIH, GSK

FOTOS: AP, REUTERS/EDWARD ECHWALU, APA/EPA/GUSTAVO AMADOR, EFREM LUKATSKY/AP/DAPD, CANDYBOXIMAGES/ISTOCKPHOTO.COM

Herausforderung. Schon die extreme genetische
Vielfalt des HI-Virus hat die Forschungen immer
wieder zurückgeworfen. Doch die unterschiedlichen
Studienergebnisse haben insgesamt gezeigt: Ein
wirksamer Impfstoff zur Prävention und auch zur
Behandlung wäre grundsätzlich möglich.

THEMENWOCHE

Realitisch bleiben
DiesesErgebnisistzwarbemerkenswert,dennoch ist die Therapiemethode noch nicht ausgereift.SolltesichdieserneueTherapieansatz
in weiteren Studien als zuverlässig erweisen,
könnte das aber einen riesigen Durchbruch
in der Aids-Forschung bedeuten.
Neben den neuen Behandlungsansätzen
wird intensiv an einem prophylaktischen
Impfstoff gearbeitet. Noch sind bisher alle
Tests gescheitert, denn der HI-Virus ist ein
sehrwandlungsfähigenErregerundbringtalles mit, was die Entwicklung eines Impfstoffs
erschwert. Schon seine extreme genetische
VielfalthatdieForschungenimmerwiederzurückgeworfen. Auch der bisher erste und einzige große Impfstoff-Test gegen den HI-Virus
am Menschen hatte nur moderate Erfolge gebracht. Die sogenannte RV144-Studie bezog
damals16.000FreiwilligeinThailandein.Die
Wirkstoff-Gruppe hatte innerhalb von 3,5
Jahren ein um rund 30 Prozent geringeres Risiko, sich zu infizieren, berichteten die Forscher 2009 im Fachjournal New England
Journal of Medicine.
Neue Impfstofftests
Wenn klinische Studien scheitern, heißt es
oft schnell: Sie waren ein Fehlschlag. Das ist
eigentlich falsch. Denn die Studie in Thailand hat etwas Entscheidendes gezeigt: Ein
wirksamer Impfstoff zur HIV-Prävention ist
grundsätzlich möglich. Wissenschaftler in
Südafrika testen jetzt ein neues Präparat,
das auf demselben Impfstoff basiert wie in
Thailand. Weltweit zum ersten Mal seit acht
Jahren soll es jetzt wieder Tests an gesunden
Menschen geben. Das teilte die südafrikanische Forschungsorganisation SAMRC mit.
An der Studie namens HVTN 702 sollen
5400freiwilligeErwachseneinSüdafrikateilnehmen. Wann der erste Mensch geimpft
wird,stehtnochnichtfest.„Wirbeginnenjetzt
mit einer wissenschaftlichen Untersuchung,
die unserem Land große Hoffnung macht“,
sagte die Leiterin der Forschungseinrichtung
in Johannesburg, Glenda Gray.
– MAGDALENA MEERGRAF

Für weitere Informationen zu
SAMRC in Südafrika
die Seite mit der Gratis-App
„Shortcut Reader“ scannen
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FSME-Gefahr. Selbst ein strenger Winter hindert die Spinnentiere nicht daran, auch in diesem Frühjahr zuzuschlagen

Zähe Zecken: Sie trotzen auch dem Winter
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ecken lauern nur im Sommer? Leider weit gefehlt.
Die
millimetergroßen
Spinnentiere überwintern mühelos und werden aktiv, sobald
es wieder wärmer wird. Biologe
Georg Duscher zerschlägt auch
die Hoffnung darauf, dass wegen des eisigen Januars heuer
wenigerZeckenunterwegssind:
„Laub und Schnee isolieren die
Kälte, wodurch die Zecken gut
gegen tiefe Temperaturen geschützt sind“, erklärt der stellvertretender Leiter des Instituts
für Parasitologie an der Veterinärmedizinischen Universität
Wien.DieZeckensaisonhältsich
also nicht an Jahreszeiten, sondern kann je nach Außentemperatur auch in den Wintermonaten beginnen.
Das Naturgesetz, das besagt,dassmitdemFrühlingauch
die Zeckenzeit beginnt, sei laut
Duscher längst gefallen. Gibt es
im Februar an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen deutliche Plusgrade, so ist es wahrscheinlich, dass die Parasiten
nach Nahrung Ausschau halten. Ein Risiko, von einer Zecke
gebissen zu werden, bestehe
demnach inzwischen beinahe
ganzjährig, so der Experte.

Gehirnhautentzündung
Zecken fungieren als Hauptüberträger der sogenannten
Frühsommer-Meningoenzephalitis(FSME)–einerentzündlichen Erkrankung des Gehirns
und der Hirnhäute. Wird man
von einem infizierten Tier gestochen, so kann es ein bis drei Wochen später zu hohem Fieber

und Kopfschmerzen kommen.
Nach einer anschließenden fieberfreien Periode von einigen
Tagen treten Symptome wie Nackensteifigkeit,
Verwirrtheit
und
Bewusstseinsstörungen
auf. Was anfangs nach einer
harmlosen Grippe aussieht,
kann unbehandelt zu Lähmungserscheinungen und bis
zum Tod führen. „Weil die Infektion bei Kindern aber meist milderverläuft,wirdsievielfachunterschätzt“, erklärt Impfreferent und Kinderarzt Rudolf
Schmitzberger.
Ein Großteil der Betroffenen erholt sich nach der Frühsommer-Meningoenzephalitis
zwar wieder, bei etwa einem
Drittel kommt es laut Experten
aber zu Folgeschäden, die sich
erst Jahre später durch Konzentrationsschwierigkeiten
und Persönlichkeitsveränderungen
bemerkbar
machen.

Impfempfehlung
Entgegen der weit verbreiteten
MeinungfallenZeckennichtnur
von Bäumen, sondern kommen
auf Sträuchern und im hohen
Grasvor.UmdasRisikofüreinen
Zeckenstichzureduzieren,kann
man mit entsprechender Kleidung und Insektensprays vorsorgen. Allzu oft bahnen sich
die kleinen Tiere aber trotzdem
unbemerkt ihren Weg unter Hosen und T-Shirts. „Eine Expositionsprophylaxe kann Bisse zwar
verhindern“,erklärtHerwigKollaritsch vom Institut für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin der Medizinischen Univer-

sität Wien. „Das ersetzt allerdings niemals eine Impfung,
dieeinen99-prozentigenSchutz
verspricht.“
Eine vorbeugende Schutzimpfung wird vom Österreichischen Gesundheitsministerium
für den Individualschutz empfohlen.Sieistabdemerstenvollendeten Lebensjahr zugelassen
und kann vor FSME, nicht aber
vor Borreliose schützen. Da es
sich wie erwähnt um eine Imp-

fung für den Individualschutz
handelt, ist sie nicht im staatlichen, kostenfreien Impfprogramm enthalten.
Nach einer dreiteiligen
Grundimmunisierung wird in
Österreich eine Auffrischungsimpfungallefünfundabdem60.
Lebensjahr alle drei Jahre empfohlen.Aufgrunddesschwächer
werdenden Immunsystems gehören laut Medizinern besondersältereMenschenzurRisiko-

gruppe: „Die Mehrzahl der
FSME-Erkrankungsfälle betrifft
Menschen ab 40 Jahren“, sagt
Ursula Kunze vom Zentrum für
Public Health an der MedUni
Wien. „Häufig werden Auffrischungsintervalle nicht eingehalten oder ganz auf die Impfung vergessen.“

Stadt und Land
Insgesamt erkranken in Österreich jährlich zwischen 60 und
100 Personen an einer Frühsommer-Meningoenzephalitis. Selbst wenn man
nicht in einem FSMEGebietlebt,ratenMediziner und Medizinerinnen zur
Schutzimpfung,
da die Chance
trotzdemgroßsei,
im Laufe des Kalenderjahres mit
den Tieren in Kontakt zu kommen. Im
Jahr 2011 hat die
WHO eine Empfehlung
für die FSME-Impfung in
ganz Österreich ausgesprochen und damit bestätigt, dass
infizierte Zecken mittlerweile
in allen Bundesländern unterwegs sind. Auch dass man als
Städter keinem der Winzlinge
begegnet, sei laut Experten ein
Trugschluss. Ein Beispiel ist etwa der Wienerwald, der als
FSME-Gebiet eingestuft wird
und bis in die Randbezirke
Wiens reicht.
Generell gilt: Wer im Freien
unterwegs ist, sollte sich selbst
stets auf Zecken kontrollieren.
– THERESA GIRARDI

Zecken fallen
nicht nur von
Bäumen,
sondern
kommen auch
auf Sträuchern
und im hohen
Gras vor

