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Impfungen

Sehr geehrte Kolleginnen  
und Kollegen,

während die Entwicklung neuer Antibio-
tika stagniert, schreitet die Impfstofffor-
schung dynamisch voran. Die Beiträge in 
diesem Heft zeichnen sich daher durch 
eine hohe Aktualität aus. In den letzten 
2 Jahren wurden nicht nur neue Vakzi-
nen zugelassen, sondern auch Indikatio-
nen erweitert und neue Empfehlungen 
formuliert. 

Moderne Impfstrategien fokussieren 
nicht mehr ausschließlich auf die Präven-
tion von Kinderkrankheiten. Die Impfung 
von Älteren rückt zunehmend in den Fo-
kus der Forschung. Bei der Impfung von 
Erwachsenen ist insbesondere der Pneu-
mologe gefragt, denn die meisten der bis-
lang für Erwachsene empfohlenen Imp-
fungen richten sich gegen Erreger von 
ambulant erworbenen Atemwegsinfektio-
nen. Dabei wird zunehmend klar, dass das 
gealterte Immunsystem (Immunsenes-
zenz) nicht nur mit einer erhöhten Vulne-
rabilität gegenüber Infektionskrankheiten 
wie z. B. der ambulant erworbenen Pneu-
monie einhergeht, sondern auch eine im 
Vergleich zu Kindern verminderte Impf-
antwort generiert.

»  Die Immunseneszenz 
mindert die Impfantwort

Der Beitrag von A. Kwetkat, P. Wutzler 
und S. Hagel befasst sich mit dem Konzept 
des lebenslangen Impfens und geht dabei 
auf die empfohlenen Standardimpfungen 
bei Älteren ein. Dieser Beitrag beinhaltet 
auch einen Abschnitt zu der seit kurzem 
in Deutschland verfügbaren Zostervakzi-
ne, die für Erwachsene ab 50 Jahren zu-
gelassen, aber noch nicht von der STIKO 
empfohlen ist. Das Varizella-Zoster-Virus 

ist zwar kein typischer Erreger respiratori-
scher Infektionen, jedoch ist dieser Impf-
stoff aufgrund der Häufigkeit der Erkran-
kung für die Impfung von Älteren von we-
sentlicher Bedeutung und wurde daher in 
den Beitrag aufgenommen.

Wie bei Älteren besteht auch bei im-
munsupprimierten Patienten das Problem 
einer erhöhten Vulnerabilität gegenüber 
Infektionen bei gleichzeitig verminderter 
Impfantwort. Der Begriff „Immunsup-
pression“ beinhaltet eine Vielzahl unter-
schiedlicher Entitäten. Daher besteht hier 
häufig Unsicherheit, ob und mit welchen 
Impfstoffen geimpft werden kann. M. Lö-
bermann, H. Geerdes-Fenge, C. Fritzsche 
und E. Reisinger erläutern in ihrem Bei-
trag die Impfkonzepte bei Immunsup-
pression und stellen auch die kürzlich pu-
blizierte Empfehlung der STIKO zur Imp-
fung bei Asplenie vor. Diese Empfehlung 
sind bemerkenswert, da die STIKO hier 
erstmals die sequentielle Pneumokokken-
impfung mit Konjugat- gefolgt von Poly-
saccharidvakzine sowie die Impfung mit 
der neuen Vakzine gegen Menigokokken 
Typ B befürwortet.

»  Die neueste Entwicklung 
gegen Influenza ist ein 
tetravalenter Impfstoff

Gegen den bedeutendsten viralen Erre-
ger respiratorischer Infektionen, das In-
fluenzavirus, wurden in den letzten Jah-
ren mehrere innovative Impfstoffe ent-
wickelt. Das Spektrum reicht von hüh-
nereiweißfreien Impfstoffen für Allergi-
ker über adjuvantierte oder intradermal 
injizierte Impfstoffe, die bei Älteren eine 
bessere Impfantwort induzieren sollen, 
bis hin zur injektionsfreien, intranasal ap-
plizierten Lebendvakzine für Kinder. Die 
neueste Entwicklung ist ein tetravalenter 

Impfstoff mit einer breiteren Wirksam-
keit, der in den nächsten Jahren wahr-
scheinlich die trivalenten Vakzine ablö-
sen wird. Im Beitrag von T. Schaberg und 
M.W. Pletz werden diese verschiedenen 
Impfstoffkonzepte im Kontext aktueller 
Evidenz diskutiert.

Die Renaissance von Pertussis als In-
fektion des Erwachsenen ist ein zuneh-
mendes Problem. Die Ursache dieser in 
vielen Industrienationen beobachteten 
Entwicklung ist nicht zweifelsfrei belegt, 
eine plausible Hypothese ist jedoch die 
Substitution der Ganzzellvakzine durch 
die besser verträgliche (und wahrschein-
lich weniger immunogene) azelluläre 
Vakzine in den 1990iger Jahren. Jedoch 
schützt auch eine durchlaufene echte In-
fektion nicht vor einer Reinfektion. Inso-
fern kommt dem Beitrag von M. Riffel-
mann und C.H. Wirsing von König eine 
besondere Bedeutung zu, da nicht nur auf 
die Impfung sondern auch auf die Dia-
gnostik und Postexpositionsprophylaxe 
dieser zunehmend häufiger auftretenden 
Infektion eingegangen wird. 

Aus epidemiologischer Sicht kann die 
Entwicklung der Pneumokokkenkonju-
gatvakzine als Durchbruch bezeichnet 
werden. Mit der Konjugatvakzine steht 
erstmals eine Impfung gegen den wich-
tigsten bakteriellen Erreger von Atem-
wegsinfektionen zur Verfügung, die so 
wirksam ist, dass sie in verschiedenen Re-
gionen der Welt zu einer Eradikation der 
enthaltenen Pneumokokkenserotypen 
geführt hat. Seit 2011 ist diese primär für 
Kleinkinder zugelassene Vakzine auch für 
den Einsatz bei Erwachsenen lizensiert. 
Damit stehen für die Impfung beim Er-
wachsenen nun zwei Impfstoffe zu Ver-
fügung: die wenig immunogene Polysac-
charidvakzine mit einem breiten Seroty-
penspektrum und die besser wirksame 
Konjugatvakzine mit einem  schmaleren 
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Serotypenspektrum. Im Beitrag von  
C. Forstner und M.W. Pletz wird die aktu-
elle Datenlage zu diesen beiden Impfstof-
fen diskutiert.

Wir konnten für dieses Heft ausgewie-
sene Experten gewinnen, die aufgrund 
ihrer Erfahrung auch in verschiedenen, 
mit Impfungen befassten Gremien in 
Fachgesellschaften und Institutionen mit-
arbeiten. Ihnen sei an dieser Stelle noch 
einmal herzlich für die fundierten Beiträ-
ge gedankt.

Ihnen, verehrte Leser, wünschen wir 
eine spannende Lektüre, die – so hoffen 
wir zumindest – zu einer besseren Patien-
tenversorgung beitragen kann.

Mit herzlichen Grüßen im Namen al-
ler Autoren,

Ihr

Prof. Dr. M.W. Pletz
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Das hochwertig ausgestattete kompakte 

Buch liegt sehr gut in der Hand und zeigt 

eine gute Druck- und Papierqualität, was sich 

zusammen mit den gut gegliederten Text-

blöcken und grau hinterlegten Tabellen und 

Textkästen sehr positiv auf die Lesbarkeit 

auswirkt. Das Buch ist klar gegliedert: Be-

ginnend mit den immunologischen Grund-

lagen und diagnostischen Verfahren werden 

Therapieprinzipien und Krankheitsbilder in 

sinnvoller Reihenfolge abgehandelt. Ebenso 

logisch ist der Aufbau der einzelnen Kapitel. 

Die Hervorhebung wichtiger Abschnitte 

sowie die gelungenen Zusammenfassungen 

erlauben es bestimmte Themenbereiche 

auch mal schneller durchzugehen und trotz-

dem zu überblicken. Ein „Fazit“ ergänzt die 

didaktisch sehr gelungene Darstellung der 

einzelnen Kapitel. Für alle, die sich noch tief-

greifender mit einem Thema beschäftigen 

möchten, finden sich abschließend aktuelle 

weiterführende Literaturangaben.

Wie im Titel nicht zu unrecht behauptet, ist 

das Buch sehr praxisorientiert, ohne dabei 

wissenschaftliche Exaktheit und Aktualität 

zu vernachlässigen. Besonders gut haben 

mir die praktischen Tipps zur spielerischen 

Einbindung der diagnostischen Verfahren 

speziell für Kinder gefallen. Hier wird z. B. 

die Maske der rhinomanometrischen Einheit 

beim nasalen Provokationstest zur “Piloten-

maske“. Auch werden immer wieder die Be-

sonderheiten der Diagnostik im Kindesalter 

herausgearbeitet und alternative Methoden 

(z. B. akustische Rhinometrie alternativ zur 

Rhinomanometrie), die eine weniger aktive 

Mitarbeit der kleinen Patienten erfordern, 

genannt. Möglichkeiten, die Motivation der 

Kinder für eine SCIT zu erhöhen sind ebenso 

aufgeführt wie wichtige Detailinformationen 

für das Kindes- und Jugendalter. So findet 

man in diesem Buch auch die altersabhängi-

gen Referenzbereiche für das Gesamt-IgE für 

Neugeborene und für Kinder in den ersten 

sechs Lebensjahren. Die große Erfahrung des 

interdisziplinären Autorenteams mit Kindern 

Buchbesprechungen

wird hier deutlich und die Erwartungen des 

Lesers an ein Lehrbuch, das auf allergologi-

sche Probleme bei Kindern und Jugendlichen 

abzielt, werden erfüllt.

 Zusammenfassend handelt es sich um ein 

sehr gutes Buch, das sich inhaltlich durch Ak-

tualität, Übersichtlichkeit, umfassendem Ma-

terial und Praxistauglichkeit auszeichnet. Das 

Buch eignet sich sowohl für den Anfänger, 

der sich allergologische Grundlagen erarbei-

ten möchte, als auch für den Spezialisten, der 

sein allergologisches Wissen bezüglich der 

Behandlung von Kindern und Jugendlichen 

komplettieren möchte und kann sehr emp-

fohlen werden.  

F. Decker, Heidelberg
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