Während der österreichische Impfplan bei Kleinkindern und Schulkindern gut umgesetzt
wird, fehlt häufig die Bereitschaft von Erwachsenen und älteren Menschen, sich lebenslang
impfen zu lassen. Wie wichtig jedoch regelmäßige Auffrischungsimpfungen für den
individuellen und gesellschaftlichen Schutz sind und warum sinkende Durchimpfungsraten
zu einem Impfdilemma führen können, darüber sprechen Mag. Renée Gallo-Daniel,
Präsidentin des Österreichischen Verbandes der Impfstoffhersteller, und Univ.-Prof. Dr.
Herwig Kollaritsch, DTM, ZRM, Facharzt für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin
sowie Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie am Zentrum für Reisemedizin in Wien.
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so, dass die akute Erkrankung
eine Impfung unmöglich macht.
Daneben haben wir eine Jahrhundertchance verpasst, als wir
uns gegen einen elektronischen
Impfpass entschieden haben.
Hätten wir diesen nämlich, wäre
eine Erinnerung jederzeit möglich:
Patientinnen und Patienten
könnten über die modernen
Medien, beispielsweise per SMS,
an anstehende Impfungen erinnert
werden, was die Rücklaufquote
erhöhen würde. In unserer Praxis
erinnern wir unsere Patientinnen
und Patienten seit vielen
Jahren zum Beispiel per Brief
an Impfungen – und haben eine
Rücklaufquote von 85 Prozent.
Es bleibt zu hoffen, dass die
eCard in Zukunft um die Funktion
eines elektronischen Impfpasses
ergänzt wird.

Univ.-Prof. Dr. Herwig Kollaritsch, DTM, ZRM, Facharzt für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin sowie Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie, Zentrum
für Reisemedizin in Wien

Früher starben viele Kinder infolge
sogenannter „Kinderkrankheiten“,
die Überlebenden waren immun
und Impfungen kein Thema mehr.
Heute gibt es einen ausgeklügelten Impfplan, der viele schwere
Erkrankungen verhindert. Dieser
Impfplan sieht auch notwendige
Auffrischungen vor – die aber viel
zu selten wahrgenommen werden.
Worin sehen Sie die Gründe?
Univ.-Prof. Dr. Herwig
Kollaritsch: Die Gründe basieren
auf zwei Schwächen im System:
In der Schulzeit sind Impfungen
omnipräsent, die Eltern werden
durch die Kinderärztin beziehungsweise den Kinderarzt oder
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die Schulärztin beziehungsweise
den Schularzt auf notwendige
Impfungen und Auffrischungsimpfungen aufmerksam gemacht.
Im Erwachsenenalter wird das
Thema Impfungen dann aber
in die Hände der Bevölkerung
übergeben. Die jahrzehntelange
Anregung, dass jeder Arztbesuch
genutzt werden sollte, die
Patientin oder den Patienten auf
fehlende Impfungen aufmerksam
zu machen, ist an und für
sich sinnvoll, aber schwierig
umzusetzen, da Erwachsene
meistens nur dann zur Ärztin oder
zum Arzt gehen, wenn sie krank
sind. In vielen Fällen ist es dann

Die FSME-Impfung, die bereits
ab dem ersten Lebensjahr
zugelassen ist, schützt vor der
in Österreich hohen Gefahr einer
FSME-Erkrankung durch Zeckenstich. Doch nur eine aufgefrischte
Impfung schützt zuverlässig.
In welchen Intervallen muss
aufgefrischt werden? Und ist ein
Überimpfen bei einem zu kurzen
Intervall möglich?
Univ.-Prof. Dr. Herwig
Kollaritsch: Die Grund
immunisierung besteht aus
drei Impfungen. Die erste
Auffrischungsimpfung steht
nach drei Jahren an, danach
verlängert sich das Intervall
auf fünf Jahre. Da das Immunsystem eines Menschen – wie
alles andere auch – aber einem
Alterungsprozess unterliegt,
müssen wir diesem Umstand auch
beim Thema Impfung Rechnung

tragen. Beim FSME-Impfstoff
wissen wir, im Gegensatz zu
einigen anderen Impfstoffen, sehr
genau, dass eine Verkürzung der
Impfintervalle von fünf auf drei
Jahre ab dem 60. Lebensjahr
notwendig ist, um einen umfassenden Schutz zu gewährleisten.
Das heißt nicht, dass der
Schutz bei einigen P
 ersonen
dieser Altersgruppe nicht länger
anhält, aber wir müssen uns an
einer Auffrischungsempfehlung
orientieren, die für alle den
optimalen Schutz gewährleistet.
Wenn ein Impfintervall einmal
kürzer gestaltet wird als die
üblichen drei oder fünf Jahre,
dann kann es – wenn nicht grob
fahrlässig gehandelt wird – zu
keiner Überimpfung kommen.
Der Keuchhusten (Pertussis) war
früher eine klassische Kinderkrankheit. Dank Impfung ist die
Erkrankung aus dem Kindesalter
fast verschwunden. Doch nun
nimmt sie im Erwachsenenalter
wieder stark zu. Wie kommt es zu
so einer Entwicklung?
Univ.-Prof. Dr. Herwig
Kollaritsch: Früher war die
Situation diese: Viele Kinder
sind an Keuchhusten erkrankt
und haben ihre Verwandten
immer wieder angesteckt. Deren
Immunisierung wurde quasi
auf natürlichem Wege immer
wieder „aufgefrischt“. Heute fällt
die natürliche Immunisierung
weg, da die Kinder gegen
Keuchhusten geimpft sind und
nicht mehr erkranken. Wir
sehen nur wenige Fälle von
Keuchhusten bei Kindern, doch
der Pertussis-Keim ist nicht aus
der Bevölkerung verschwunden.
Ganz im Gegenteil: Erwachsene

und vor allem auch ältere
Menschen sind heute besonders
empfänglich, an Keuchhusten
zu erkranken. Und das tun sie
auch. Wir beobachten weltweit
eine sehr starke Zunahme von
Keuchhusten bei Erwachsenen.
Eine Auffrischungsimpfung von
Keuchhusten, in Kombination
mit Diphterie und Tetanus, im
Erwachsenenalter ist daher
unbedingt notwendig.
Bei der Impfung gegen Grippe
(Influenza) empfehlen Sie eine
jährliche Wiederimpfung.
Warum verlieren wir so schnell
den Schutz gegen die Grippeviren?
Univ.-Prof. Dr. Herwig
Kollaritsch: Wir verlieren den
Schutz tatsächlich schnell –
und das hat zwei Gründe:
Die momentanen InfluenzaImpfstoffe bringen nur eine
kurzfristige und nicht lang
anhaltende Immunität. Der Schutz
besteht etwa ein h
 albes Jahr sehr
gut, dann beginnt die Immunität
bereits langsam zu schwinden.
Aufgrund dieser Tatsache
empfehle ich auch, nicht zu früh
zu impfen, also nicht bereits
am Anfang der Grippesaison im
September, wenn der Impfstoff
herauskommt. Denn sonst kann
es passieren, dass man bei einer
spät einsetzenden Grippewelle
im Februar oder März schon aus
der besten Zeit seines Schutzes
heraus ist. Den anderen Grund
für eine jährliche Wiederimpfung
liefern die Grippeviren selbst. Die
zirkulierenden Grippestämme
ändern sich nämlich jährlich,
sodass wir auch den Impfstoff

jedes Jahr von Neuem an die
epidemologischen Gegebenheiten anpassen müssen, um
einen bestmöglichen Schutz
gegen Influenza zu gewährleisten.
In den meisten Ländern Europas
konzentriert man sich bis heute
vor allem auf die Impfung von
Kindern, daher glauben viele, das
Thema Impfen sei mit dem Ende
der Pflichtschulzeit erledigt. Doch
zahlreiche Studien belegen, dass
auch Jugendliche und Erwachsene von Impfungen profitieren
können, und dass der Impfschutz
für diesen Personenkreis genauso
wichtig ist – und sowohl individuelle als auch gesellschaftliche
Vorteile bringt.
Mag. Renée Gallo-Daniel:
Impfen bringt mehrere Vorteile
mit sich. Der erste, individuelle
Vorteil: Jeder, der sich vor einer
impfpräventablen Krankheit
schützen möchte, kann von einer
Impfung profitieren. Wer sich
beispielsweise gegen Masern
impfen lässt, ist gegen Masern
geschützt – unabhängig vom Alter.
Deshalb sollten nicht nur Kinder
geimpft werden, sondern auch Jugendliche, Erwachsene und ältere
Menschen. Der zweite, gesellschaftliche Vorteil: Bei manchen
Impfungen ist es wichtig, dass
nicht nur Kinder, sondern auch
Erwachsene geimpft sind. Grund
dafür ist der Aufbau von Herden
immunität in der Bevölkerung.
Das bedeutet: Je mehr Menschen
in einer Population geimpft sind,
desto eher können Krankheiten
zurückgedrängt werden. Hohe
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LEBENSLANG GEIMPFT,
LEBENSLANG GESCHÜTZT

Mag. Renée Gallo-Daniel, Präsidentin des Österreichischen Verbandes der
Impfstoffhersteller

Durchimpfungsraten helfen auch
jene zu schützen, die selbst nicht
geimpft sind. Herdenimmunität
kann aber nicht bei allen impfpräventablen Erkrankungen
aufgebaut werden. Bei Masern
funktioniert dies beispielsweise
sehr gut. Die FrühsommerMeningoenzephalitis (FSME) etwa
wird durch den Stich der Zecke
übertragen. Somit ist es hier
wichtig, dass sich jeder Einzelne
durch eine Impfung schützt. Den
dritten, ebenfalls gesellschaftlichen Vorteil, sehe ich im sogenannten „Cocooning“ oder „Schütz
dich für mich“-Konzept. Damit ist
gemeint, dass sich Erwachsene
durch Impfung schützen und so
die Übertragung der Erkrankung
auf noch ungeimpfte und somit
ungeschützte Babys verhindern
können. Die ist zum Beispiel bei
der Pertussis (Keuchhusten)
besonders wichtig.
Einmal geimpft, immer geschützt
– das ist ein Irrglaube. Wie wichtig
sind regelmäßige Auffrischungsimpfungen als Präventionsmaßnahmen, und zwar ein Leben lang?
Mag. Renée Gallo-Daniel: Regelmäßige Auffrischungsimpfungen
sind bei bestimmten impfpräventablen Erkrankungen notwendig,
um einen dauerhaften Schutz
gegen diese Erkrankungen zu gewährleisten. Einmal geimpft, heißt
nicht, dass auch in drei, fünf oder
zehn Jahren noch ein ausreichender Impfschutz besteht. Wenn ich
Impfungen regelmäßig – und zwar
in den vorgegebenen Intervallen –
auffrischen lasse, dann vermeide
ich, dass meine notwendigen
Titer abfallen und ich den Schutz
gegen Erkrankungen verliere.
Da sich das Immunsystem von
Babys, Erwachsenen und älteren
Menschen voneinander unterscheidet – das Immunsystem mit
dem Alter schwächer wird – sind
mitunter kürzere Impfintervalle
im österreichischen Impfplan
empfohlen.
Um Krankheiten tatsächlich zum
Verschwinden zu bringen, sind
langfristig hohe Durchimpfungsraten auch bei Erwachsenen
notwendig. Was würde passieren,
wenn die Akzeptanz einer Impfung
in der Bevölkerung nachlässt und
die Durchimpfungsrate sinkt?
Mag. Renée Gallo-Daniel:
Dann sprechen wir von einem
sogenannten „Impfdilemma“.
Anfänglich haben wir in einer Population bei einer Krankheit viele

Erkrankungsfälle und meistens
noch keine Impfmöglichkeit. Mit
Einführung einer breit angelegten
und akzeptierten Impfungmöglichkeit sinken die Erkrankungsfälle
(zum Beispiel Kinderlähmung/
Polio). Bei ausreichend hohen
Durchimpfungsraten treten weniger bis keine Krankheitsfälle mehr
auf. Zu diesem Zeitpunkt ist die
Durchimpfungsrate noch immer
hoch, jedoch besteht bereits die
Gefahr, dass die Durchimpfungsrate sinkt, weil den Menschen
das Risiko einer Erkrankung nicht
mehr bewusst ist und sie sich
nicht mehr impfen lassen. Sinkt
die Durchimpfungsrate letztendlich weiter, kann es passieren,
dass die Zahl der Krankheitsfälle
wieder ansteigt.
Wie beschreiben Sie die aktuelle
Impfsituation in Österreich?
Mag. Renée Gallo-Daniel: Wir
haben einen ausgezeichneten
österreichischen Impfplan,
der Impfungen für Kleinkinder,
Schulkinder, Jugendliche und
Erwachsene empfiehlt. Dieser
stellt für mich eine sehr gute Basis
für das Konzept ,,Lebenslanges
Impfen – Impfen ein Leben lang“
dar. In der Praxis allerdings zeigt
sich eine etwas andere Situation:
Das österreichische Kinderimpfkonzept ist gut implementiert
und wird gut umgesetzt, aber im
Erwachsenenalter gibt es leider
kein organisiertes Impfkonzept.
Insofern obliegt es jedem Einzelnen, darüber zu entscheiden, sich
impfen zu lassen oder nicht. Leider
fehlt den Erwachsenen häufig die
Motivation zum Impfen. Weiters
können wir auch große Unterschiede zwischen den einzelnen
Impfungen feststellen: Bei FSME
ist die Bereitschaft, sich lebenslang
impfen zu lassen, bei Erwachsenen
und auch älteren Menschen
absolut gegeben. Dagegen ist die
Bereitschaft zum lebenslangen
Impfen bei Influenza oder bei
Keuchhusten noch eher gering.
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