
Erhöhtes Risiko für In�uenza-Komplikationen

„Grippeimpfung für jeden HIV-Patienten“
In der letzten Saison gab es Probleme mit dem trivalenten Impfstoff gegen Influenza.  
Über die Konsequenzen für HIV-Patienten sprachen wir mit dem Internisten  
Dr. med. Alexander Bodtländer aus Frankfurt.

 ? Die Ständige Impfkommission  
(STIKO) emp	ehlt für HIV-in	zierte Pa-
tienten die Grippeimpfung. Gilt diese 
Empfehlung unabhängig vom Immun-
status?
Bodtländer:  Jeder HIV-Patient hat eine 
Indikation zur jährlichen Grippeimp-
fung. Mit ihrem T-Zell-Defekt sind HIV-
Patienten anfälliger für einen kompli-
zierten Verlauf einer In�uenza und auch 
für Komplikationen wie Pneumonien 
und Hospitalisationen. Das gilt auch bei 
numerisch guten Helferzellen. Da es sich 
bei den Grippeimpfsto�en für Erwach-
sene um Totimpfsto�e handelt, gibt es 
kaum Kontraindikationen. Grundsätz-
lich wird empfohlen, alle HIV-Patienten 
jährlich zu impfen, egal wie ihr Immun-
status ist.

 ? Ist bei HIV-Patienten mit mehr  
Nebenwirkungen zu rechnen als bei 
Immunkompetenten?
Bodtländer:  Nein, die Nebenwirkungen 
sind genauso wie bei anderen Patienten 
und meines Erachtens sehr gering.

 ? Kann trotz verminderter Immun-
antwort ein guter Impfschutz erreicht 
werden?
Bodtländer:  Zahlen sind mir dazu nicht 
bekannt. Ich sehe aber in unserem Kol-
lektiv eine ähnliche Rate an Impfversa-
gern bei HIV-Positiven und HIV-Nega-
tiven. 

 ? Ist es sinnvoll, zum Schutz von HIV-
Patienten auch deren Kontaktperso-
nen gegen In�uenza zu impfen?
Bodtländer:  Die Indikation sehe ich 
nicht. Aber die generelle STIKO-Emp-
fehlung zur Grippeimpfung ist erfreuli-
cherweise weit gefasst, sodass wir prak-
tisch jeden impfen können, sei es, weil 
jemand beru�ich viel Kontakt zu ande-
ren Menschen hat oder selbst zu einer 
Indikationsgruppe gehört. Ab einem be-
stimmten Punkt einer Pandemie geht es 
nicht mehr nur um die Individualge-
sundheit, sondern um die Gesundheit 
aller. Daraus ergibt sich für mich keine 
Sonderindikation für Kontaktpersonen 
von HIV-In�zierten, aber eine Indika-
tion zu einem großzügigeren Einsatz 
insgesamt. HIV-Patienten mit schwerem 
Immundefekt, also mit weniger als 200 
Helferzellen, würde ich in dieser Zeit 
eher dazu raten, Menschenansammlun-
gen zu meiden.

 ? In der zurückliegenden In�uenza-
Saison hat der von den gesetzlichen 
Kassen erstattete trivalente Impfsto� 
die zirkulierenden Viren nicht gut ab-
gedeckt. Woran lag das?
Bodtländer:  In der globalisierten Welt 
lässt sich nicht mehr so gut vorhersagen, 
wie sich die Viren verbreiten. In der letz-
ten Saison gab es einen Mismatch beim 
B-Stamm. Der vermutete Stamm Yama-
gata hat keine große Rolle gespielt, statt-
dessen dominierten nicht im Impfsto� 
enthaltene B-Viren der Victoria-Linie. 
Etwa die Häl�e aller gemeldeten In�u-
enzainfektionen waren durch den feh-
lenden B-Stamm verursacht (Zahlen der 
AG In�uenza von Ende April 2016). 

 ? Welche Konsequenzen hat ein sol-
cher Mismatch für Risikopersonen wie 
HIV-In	zierte? 

Bodtländer: Man nimmt eigentlich an, 
dass In�uenza-A-Viren aggressiver sind 
und kränker machen als B-Viren, aber 
klinisch sehen wir keinen Unterschied 
zwischen A und B. Der Mismatch wirkt 
sich außerdem auf die Imp�ereitscha� 
aus. Die Grippeimpfung ist ohnehin 
nicht sehr beliebt und mit irrationalen 
Ängsten besetzt. Dagegen muss man 
sehr viel argumentieren, das nimmt viel 
Zeit in Anspruch. Wenn ein Patient 
dann auch noch eine Grippe bekommt, 
obwohl er geimp� war, schürt das die 
Kritik, und es wird nächstes Mal noch 
schwieriger, ihn zur Impfung zu moti-
vieren. 

Natürlich muss man die Patienten 
darüber au¡lären, dass es niemals einen 
100%igen Schutz gibt. Viele glauben ja, 
dass sie auch vor Erkältungen geschützt 
sind, und beschweren sich, wenn sie 
trotz Impfung krank werden. Vielen ist 
nicht bewusst, dass man bei einer In�u-
enza schwer krank sein und auch ster-
ben kann. 

 ? Der tetravalente Impfsto� enthält 
beide B-Stämme. Sollte er bei Risiko-
personen bevorzugt verwendet wer-
den? 
Bodtländer: Sicher ist man gut beraten, 
wenn man beide B-Stämme in einer 
Impfung vereint. Das gilt nicht nur für 
Risikopatienten, sondern überhaupt. 
Wir werden in der kommenden Saison 
für all unsere Patienten ausnahmslos 
den Vierfachimpfsto� verwenden. 

Bei der hessischen Impfvereinbarung 
wird es eine Novellierung geben, sodass 
der Impfsto� in Hessen dann erstat-
tungsfähig sein wird. Es ist zu wünschen, 
dass das bald auch bundesweit der Fall 
sein wird.

 Interview: Dr. Beate Schumacher

Dr. med. Alexander  
Bodtländer
FA für Innere Medizin, 
Frankfurt

?

©
 [M

] r
cf

ot
os

to
ck

 - 
Fo

to
lia

©
 C

hr
is

to
ph

er
 P

at
tb

er
g

15MMW  Fortschritte der Medizin 2016 . S2 / 158

AKTUELLE MEDIZIN  .  NACHGEFRAGT




