
Die Anzahl der Personen, die aufgrund einer Autoimmunerkrankung wie 
rheumatoider Arthritis, systemischem Lupus erythematodes (SLE) oder 
multipler Sklerose (MS) behandelt werden, nimmt zu. Therapieerfolge bei 
diesen Personen beruhen häufig auf medikamentöser Immunsuppression, 
insbesondere durch Biologika. Ein Impfschutz für Personen mit 
Autoimmunkrankheiten oder chronisch-entzündlichen Erkrankungen ist 
aber besonders wichtig.1  

Die bisher zugelassenen Impfstoffe gegen COVID-19 wurden nur teilweise bei Personen mit beeinträchtigtem Immunsystem und/
oder unter immunmodulierender oder immunsuppressiver Behandlung untersucht. Je nach Impfstoff gibt es Daten zu Personen mit 
HIV, stabilen Autoimmunerkrankungen, Krebserkrankungen, Diabetes mellitus oder kardiovaskulären und chronischen pulmonalen 
Erkrankungen. Bisher wurden keine Auffälligkeiten in Bezug auf Wirksamkeit und Verträglichkeit gefunden.  

Aus wissenschaftlicher Sicht kann man sowohl mRNA-Impfstoffe als auch Vektorimpfstoffe als inaktivierte Impfstoffe betrachten. 
Das bedeutet, dass es keine Unterschiede in der Anwendung generell oder bei Vorliegen einer Immunsuppression gibt.2 

Aus der Erfahrung mit den seit Jahrzehnten verwendeten Totimpfstoffen weiß man, dass die Wirksamkeit von Impfungen bei  
Personen mit geschwächtem Immunsystem möglicherweise verringert sein kann. Wie ausgeprägt diese eingeschränkte Wirksamkeit 
ist, hängt von der Grunderkrankung, der Therapie und dem Alter des Impflings ab. Auch wenn aus den bisherigen Studien zu den  
COVID-19-Impfstoffen keine finalen Schlussfolgerungen gezogen werden können, kann man dennoch aus bisherigen Erfahrungen  
und ersten Daten den Rückschluss ziehen, dass der Nutzen der COVID-19-Impfung für immunsupprimierte Personen weit größer  
als das Risiko ist.  

Die beste Impfwirksamkeit ist dann gegeben, wenn die Immunsuppression zum Zeitpunkt der Impfung gering ist. Idealerweise sollte der 
Impfzeitpunkt daher zum Beispiel in die Mitte der Verabreichungsintervalle der immunsupprimierenden oder immunmodulierenden 
Medikation gelegt werden.3

Covid-19-Impfung und chronische  
Erkrankungen/Immunsuppression

Eine immunmodulierende Therapie soll für eine Impfung nicht unterbrochen, 
therapeutische Zeitfenster aber sollten genutzt werden. Personen mit 
Grunderkrankungen sollten jedoch vor einer Impfung ein ausführliches 
Gespräch mit ihrem behandelnden Arzt oder ihrer Ärztin führen.2
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Einige Grunderkrankungen  
im Überblick



Multiple Sklerose (MS) 4

MS ist keine Kontraindikation gegen Impfungen. Impfungen 
mit Totimpfstoffen können aus Sicht der Österreichischen 
Gesellschaft für Neurologie (ÖGN) uneingeschränkt durchgeführt 
werden, womit auch die Impfung gegen Covid-19 möglich und zu 
empfehlen ist. Zuerst sollten MS-PatientInnen mit hohem bzw. 
intermediärem Risiko für einen schweren Verlauf geimpft werden. 
Zu beachten ist, dass eine Impfreaktion u.a. grippeähnliche 
Symptome auslösen kann, was bei MS-PatientInnen zu einem 
Pseudoschub (Uhthoff’sches Phänomen) führen kann.

Blut- und Krebserkrankungen 5

Weder eine Krebserkrankung noch eine systemische 
Krebstherapie ist laut Österreichischer Gesellschaft für 
Hämatologie und Medizinische Onkologie (ÖGHO) eine 
Kontraindikation gegen eine Schutzimpfung gegen COVID-19. Sie 
empfiehlt allen Personen mit Blut- und Krebserkrankungen, sich 
impfen zu lassen. Die PatientInnen sollten die Impfung mit ihrem 
behandelnden Arzt oder ihrer behandelnden Ärztin abstimmen, 
da das Ansprechen auf die Impfung stark vom Immunstatus 
abhängig ist. Eine ähnliche Empfehlung existiert auch spezifisch 
für Personen mit Lungenkrebs.6

Rheuma/Psoriasis/Psoriasis Arthritis/ 
Chronisch-entzündliche 
Darmerkrankungen 7,8

Die Österreichische Gesellschaft für Rheumatologie (ÖGR) 
befürwortet eine COVID-19-Impfung bei PatientInnen 
mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen unter 
immunsuppressiver/immunmodulierender Therapie. Unklar ist, 
wie hoch der Impfschutz in diesen Patientengruppen ist. Von 
einem erhöhten Risiko für unerwünschte Nebenwirkungen ist 
nach aktuellem Wissensstand nicht auszugehen. Außerdem gibt 
es bis jetzt keine Hinweise darauf, dass mit der Impfung ein Schub 
oder eine Verschlechterung der Grundkrankheit einhergehen 
könnte.

Die Österreichische Gesellschaft für Dermatologie und 
Venerologie (Arbeitsgruppe Biologika) geht ebenfalls davon 
aus, dass die derzeit zugelassenen Impfstoffe bei PatientInnen 
mit Psoriasis, die immunsupprimierende/immunmodulierende 
Medikamente erhalten, eingesetzt werden können. Die 
Österreichische Gesellschaft für Gastroenterologie und 
Hepatologie (ÖGGH) empfiehlt die COVID-19- Impfung sowohl 
CED*-PatientInnen mit als auch ohne Immunsuppression. 

Diabetes mellitus 9,10

Laut Studie litten mehr als die Hälfte der bisher intensivmedizinisch 
versorgten COVID-19-PatientInnen unter Diabetes, ein weiteres 
Drittel an Prädiabetes. Menschen mit Diabetes sollten laut 
der Österreichischen Diabetesgesellschaft (ÖDG) daher rasch 
eine Impfung gegen COVID-19 erhalten. In Studien der bisher 
zugelassenen Impfstoffe waren Personen mit Diabetes inkludiert. 
Die diversen Impfstoffe zeigten eine gute Wirkung. 
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