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Krebsprävention 

HPV-Impfquote muss steigen
 _ Gut zehn Jahre, nachdem die STIKO 

die Impfung gegen Infektionen durch 
das Humane Papillomvirus (HPV) in 
ihre Impfempfehlungen aufgenommen 
hat, liegt die Durchimpfungsrate bei den 
15-jährigen Mädchen bei nur 31%. Bei 
den 17-Jährigen sind es 43%. In Austra-
lien sind 80%. Auch in England, den 
Niederlanden und Skandinavien liegen 
die Impfquoten höher als in Deutsch-
land, berichtete der Nobelpreisträger 
und Virologe Prof. Harald zu Hausen, 
Heidelberg.

Bessere Aufklärung notwendig
Höhere Durchimpfungsraten sind hier-
zulande nur durch bessere Au�lärung 
von Eltern und Kindern erreichbar. 

„Wichtig ist eine Kommunikationstrate-
gie“, sagte Peter Lang von der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Au�lärung. 
Denn über die HPV-Impfung zu reden, 
fällt vielen o�enbar schwer. Das liegt da-
ran, dass HPV sexuell übertragen wer-
den und die Impfung vor dem ersten  

Geschlechtsverkehr abge-
schlossen sein soll.

„Die meisten Eltern haben 
o�enbar Schwierigkeiten, 
sich sexuelle Aktivitäten bei 
ihren neun- bis 14-jähri- 
gen Kindern vorzustellen“, 
meinte Christian Jakisch, 
Vorsitzender der Hessischen 
Krebsgesellscha¡. „Das ¢e-
ma muss raus aus der Sexu-
alismusdebatte“, forderte 
Prof. Herbert Rebscher, Gy-
hum-Hesedorf. Nötig sei 
eine breite gesellscha¡liche Kampagne, 
die auch die Impfung von Jungen mit  
einbeziehe.

Schuld an der geringen Imp¥ereit-
scha¡ hätten aber auch die Medien. Sie 
würden Berichte über angebliche Neben-
wirkungen immer wieder au¥auschen. 
Dabei sei die HPV-Impfung eine der si-
chersten Impfungen, so zur Hausen.

Eine Mitverantwortung an den nie-
drigen Impfquoten trügen aber nicht 

nur schlecht informierte Eltern, son-
dern auch die Gesundheitsministerien 
und die Ärzte, sagte zur Hausen. Ärzte, 
betonte auch Lang, seien die wichtigs-
ten Ansprechpartner. Ohne sie sei die 
Reichweite einer Impfstrategie nur be-
grenzt. ■

 Julia Frisch

 ■ Oxford-Debatte: Im Jahr 2020 wird jedes Mädchen in 
Deutschland im Alter von 9–14 Jahren gegen HPV geimpft sein,  
33. Deutscher Krebskongress; Berlin, Februar 2018

Typ-2-Diabetes

Insulin glargin zeigt günstiges Nutzen-Risiko-Profil
 _ Eine ¢erapie mit modernen Ana-

loginsulinen kommt der natürlichen In-
sulinsekretion bei gesunden Menschen 
bisher am nächsten, betonte Prof. Petra-
Maria Schumm-Draeger. Die ärztliche 
Direktorin des Zentrums für Innere Me-
dizin „Fünf Höfe München“ stellte neue 
Real-World-Studienergebnisse zum Ba-
sal-Anaologon Insulin glargin U300 
(Toujeo®) vor. In der LIGHTNING-Stu-
die wurden dazu Daten aus dem US-Re-
gister Optum-Humedica analysiert.

Speziell wurden dabei Daten von 
10.458 Typ-2-Diabetikern ausgewertet, 
die alle von einem langwirksamen Insu-
lin auf ein Analoginsulin umgestellt 
worden waren, und zwar auf Insulin 

glargin U300, U100 (Lantus®), Insulin 
detemir oder Insulin degludec.

Schwere Hypoglykämien sinken um 
nahezu zwei Drittel
Ergebnis: Die Rate schwerer Hypoglykä-
mien war mit Insulin glargin U300 im 
Vergleich zu Insulin glargin U100 und In-
sulin detemir signi¯kant um mehr als 
60% reduziert. Dabei waren schwere Hy-
poglykämien als Ereignisse de¯niert, die 
mit einer Hospitalisierung oder der Ver-
sorgung in einer Notfallambulanz ein-
hergingen.

Nach der Analyse waren die Raten an 
schweren Hypoglykämien zwischen In-
sulin glargin U300 und Insulin degludec 

ähnlich. Die Blutzuckersenkung war in 
keinem der Behandlungsarme beein-
trächtigt.

Das geringere Risiko für Hypoglykä-
mien von Insulin glargin U300 im Ver-
gleich zu U100 ist schon in vielen klini-
schen Studien bestätigt worden, sagte 
die Internistin. Studien zeigten zudem 
ein stabileres Pro¯l für Insulin glargin 
U300 im Vergleich zu U100. Für U300 
ergab sich zudem ein ±acheres Pro¯l mit 
weniger Schwankungen im Tagesverlauf, 
berichtete Schumm-Draeger. ■

 Wolfgang Geissel 

 ■ Pressekonferenz „Insulintherapie gestern und heute: Fort-
schritte für ein modernes Diabetesmangement“; München, 
 Februar 2018 (Veranstalter: Sano�)

Sie tut etwas zur 
Krebsvorsorge!
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