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Neuer Impfsto� gegen die Gürtelrose

Zoster bannen auch bei Senioren
 _ Das Varizella-Zoster-Virus ist ein 

hinterhältiger Erreger: Nach Wind-
pocken in der Kindheit schlummert er 
Jahrzehnte in Nervenzellen vor sich hin, 
um dann, wenn das Immunsystem 
schwächelt, als Herpes Zoster zuzuschla-
gen – o bei Menschen in hohem Alter. 
Mehr als 400.000 Menschen erkranken 
in Deutschland jährlich an Gürtelrose. 
Ab dem 50. Lebensjahr steigt die Rate 
deutlich an. Eine antivirale �erapie 
kann helfen, ist aber nebenwirkungs-
reich. Und bei etwa 5% der Erkrankten 
kommt es zur Post-Zoster-Neuralgie, die 
sich häu�g schwer beherrschen lässt. 

Seit März diesen Jahres ist mit  
Shingrix® der erste Totimpfsto� in 
Deutschland zugelassen, der Menschen 
ab 50 Jahren gegen Herpes Zoster und 
die Post-Zoster-Neuralgie schützen soll. 
Dr. Christopher Clarke, Global Medical 
Director Zoster Vaccines von GlaxoS-

mithKline, Belgien, stellte die Vakzine 
auf dem Kongress der European Geriat-
ric Medicine Society in Berlin vor. 

Ein Kraftstoff für die Immunantwort
Das Problem bei der Entwicklung: Im 
höheren Alter reagiert das Immunsys-
tem schwächer auf Impfungen, die An-
tikörper-Titer steigen häu�g nicht hoch 
genug. Die Forscher entwickelten des-
halb einen Wirkverstärker für den Impf-
sto�, das Adjuvanssystem ASO1b. 

Laut Clarke haben selbst die Wissen-
schaler nicht mit den Ergebnissen der 
Phase-III-Studien [Cunningham AL et 
al. N Engl J Med. 2016; 375:1019–32] ge-
rechnet: Selbst bei den 80- bis 89-Jähri-
gen blieben die Antikörper-Titer in neun 
von zehn Fällen auch nach vier Jahren 
hoch genug, um einen Zoster zu verhin-
dern. In dieser Zeit traten bei jeweils 
knapp 1.800 der über 80-Jährigen in der 

Placebo-Gruppe 68, in der Verum-
Gruppe dagegen 6 Herpes-Zoster-Er-
krankungen auf. Bei den 70- bis 79-Jäh-
rigen waren es bei je rund 6.500 Teilneh-
mern 216 zu 19 Erkrankungen. Zwei in-
tramuskuläre Impfdosen im Abstand 
von zwei Monaten sind notwendig. 
Schwerwiegende Nebenwirkungen tra-
ten bisher nicht auf.   ■

 Silja Schwencke 

 ■ Symposium „Aging, infectious diseases and vaccination“, 
Kongress der European Geriatric Medicine Society 2018; Berlin, 
Oktober 2018 (Veranstalter: GSK)

HIV-Infektion

Psyche kommt zu kurz 
 _ Menschen mit HIV können mittler-

weile genauso alt werden wie Nichtin�-
zierte. Damit das gelingt, ist aber auch 
eine Behandlung bei psychischen Folgen 
der Infektion nötig. Das betonte Prof. 
Kees Brinkman, Amsterdam.

Brinkman präsentierte einen Frage-
bogen, den er und sein Team vor zwei 
Jahren entwickelt haben, um die physi-
sche und psychische Verfassung der Pa-
tienten zu erfassen. Dieser umfasst 62 
Fragen und ist in ungefähr 15 Minuten 
auszufüllen. In der Station von Brink-
man wird er seit Ende 2016 verwendet. 
Brinkman stellte bei der Veranstaltung 
in Amsterdam Daten aus den Antwor-
ten von 170 Patienten seines Kranken-
hauses vor. Im Ergebnis gaben die Be-
fragten an, sich körperlich ähnlich �t 
und wohl zu fühlen wie die Allgemein-

bevölkerung. Allerdings hatten die HIV-
Erkrankten eine wesentlich schlechtere 
emotionale Verfassung, soziale Funk-
tionalität, Vitalität und gesundheitliche 
Wahrnehmung. 

Um besser auf die psychischen Be-
dürfnisse ihrer Patienten einzugehen, 
haben Brinkman und Kollegen deshalb 
eine App namens „Happi“ entwickelt, 
die die mentale Verfassung der Benutzer 
erfasst. Brinkman und sein Team ho�en, 
bei Kontrollbesuchen der Patienten in 
der Klinik so eine einfache Erfassung 
psychischer Störungen zu ermöglichen. 

Die App „Happi“ ist auf Niederlän-
disch und Englisch erhältlich für iOS 
und  Android. ■

 Marco Mrusek 

 ■ Satellitensymposium „Mastering the ART – Perspectives 
Evolved“; Amsterdam,  Juli 2018 (Veranstalter: Gilead Sciences)

Das typische Bild eines Herpes Zoster.
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Cannabis-Verordnung immer 
noch zu kompliziert 
Seit März 2017 dürfen Ärzte in Deutschland 
medizinisches Cannabis verschreiben. Trotz-
dem hat über die Hälfte von 300 befragten 
Hausärzten noch nie ein Rezept dafür aus-
gestellt. Ursache ist der hohe bürokratische 
Aufwand, den das Cannabisgesetz vorsieht. 
Neben der Verordnung – die konkrete Can-
nabissorte und die richtige Dosierung müs-
sen klar auf dem Rezept vermerkt sein – 
müssen Ärzte einen Antrag auf Kostenüber-
nahme für die Krankenkasse ausfüllen und 
an einer anonymisierten Begleiterhebung 
teilnehmen. 47% der Ärzte sagen, dass die 
Krankenkassen die Erstattung häufig ableh-
nen. 
Dazu befragt, welche Angebote sie benöti-
gen, um sicherer im Umgang mit der Medi-
kation zu sein, wünschen sich 57% der Ärz-
te, dass die staatlichen Auflagen vereinfacht 
werden. 45% der Befragten fühlen sich nicht 
ausreichend geschult. ■ 

 Red. 
 ■ Nach Informationen von Wayland
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