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Zoster-Impfung bald Kassenleistung?

Die Ständige Impfkommission (STIKO) emp�ehlt den Herpes-zoster-Totimpf-
sto als Standardimpfung für Personen ab 60 Jahren. Derzeit ist die Vakzine 
noch keine P�ichtleistung der Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), viele 
Kassen erstatten sie aber bereits auf Privatrezept.

S eit Mitte Dezember des vergangenen 
Jahres emp�ehlt die STIKO die Imp-

fung gegen Herpes zoster für Personen 
über 60 Jahren mit dem Totimpfsto� als 
Standard. Für immunsupprimierte Pa-
tienten oder Menschen mit einer Grund-
erkrankung wie rheumatoider Arthritis, 
Diabetes oder chronisch obstruktiver 
Lungenerkrankung wird die Schutzimp-
fung schon ab 50 Jahren empfohlen. 

Auch bei sehr Alten hochwirksam
Die Wirksamkeit des Totimpfsto�s 
(Shingrix®) zum Schutz vor Herpes zos-
ter liegt Studiendaten zufolge über alle 
Altersgruppen ab 50 Jahren bei 92%, die 
Wirksamkeit zum Schutz vor postherpe-
tischen Neuralgien bei 82%. Zwar nimmt 

der Schutz vor Herpes zoster mit zuneh-
mendem Alter leicht ab, liegt bei über 
70-Jährigen aber immer noch bei 90%. 
Der Schutz vor postherpetischen Neur-
algien beträgt in dieser Altersgruppe 
87%. „Das sind wirklich beeindruckende 
Zahlen“, betonte Prof. Jörg Schelling, Ge-
meinscha�spraxis Martinsried.

GBA entscheidet über Aufnahme 
in Schutzimpfungsrichtlinie
Derzeit wird die Vakzine von privaten 
Krankenversicherungen generell erstat-
tet. In der GKV wird die Herpes-zoster-
Impfung erst zur P�ichtleistung, wenn 
der Gemeinsame Bundesausschuss 
(GBA) über die Aufnahme in die Schutz-
impfungsrichtlinie entschieden hat.

Allerdings gebe es einige Krankenkas-
sen, die die Impfung als freiwillige Zu-
satzleistung auf Privatrezept erstatten, 
berichtete Dr. Bernhard Ultsch vom Un-
ternehmen GlaxoSmithKline. Darunter 
seien etwa Barmer, Techniker Kranken-
kasse, AOK Niedersachsen, AOK Nord-
west, AOK Rheinland / Hamburg sowie 
mehrere Betriebs- und Innungskran-
kenkassen. Bei zwei von drei Versicher-
ten wird den Angaben Ultschs zufolge 
die Impfung bereits erstattet.

„Wenn der GBA positiv über die Auf-
nahme in die Schutzimpfungsrichtlinie 
entschieden hat und die regionalen 
Impfvereinbarungen abgeschlossen 
wurden, sollte spätestens im September 
2019 die Herpes-zoster-Impfung mit 
dem Totimpfsto� eine P�ichtleistung 
der GKV sein“, ho¥ Ultsch.  
 Anne Bäurle 

Pressekonferenz „STIKO-Empfehlungen für die 
Herpes-zoster-Impfung“, München, 28. Januar 
2019, Veranstalter: GSK

Schwindel im Alter: Die Abwärtsspirale 
rechtzeitig durchbrechen

Schwindel und Gleichgewichtsstörungen gehören zu den häu�gsten  
Gründen, weswegen ältere Patienten einen Arzt aufsuchen. Würde  
Schwindel frühzeitig ernst genommen und diagnostiziert, ließen sich  
fatale Folgen mit einer zielgerichteten Therapie vermeiden.

Insbesondere ältere Menschen 
leiden unter chronischem 

Schwindel. Viele Betrof-
fene, aber auch Ärzte, 
bagatellisieren jedoch 
die Beschwerden und 
sehen eine zuneh-
mende Gangunsicher-
heit, Gleichgewichtsstö-
rungen und Schwindel 
als Begleiterscheinungen des 
normalen Alterungsprozesses an. 
„Dies ist ein gefährlicher Trugschluss“, 
betonte Prof. Martin Westhofen, Direk-
tor der HNO-Klinik an der Uniklinik 
RWTH Aachen. Denn die Folgen könn-
ten gravierend sein: Nicht selten endeten 
ein Oberschenkelhalsbruch mit daraus 

resultierender ©rombose oder eine 
Infektion mit multiresistenten 

Krankenhauskeimen tödlich.
Studiendaten zeigen einen 

eindeutigen Zusammenhang 
zwischen Schwindel und 
Mortalität. So lag das Mor-
talitätsrisiko für Schwindel-
patienten in einer aktuellen 

Querschnittsanalyse um 70% 
über dem Risiko von schwin-

delfreien Personen. „Diese alar-
mierenden Fakten erfordern ein Umden-
ken bei der Behandlung des Alters-
schwindels“, mahnte Westhofen. Dem 
Schwindelpatienten müsse in der Arzt-
praxis eine höhere Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. 

Die Chroni�zierung verhindern
Das Vertrauen älterer Patienten mit 
Schwindel in die eigenen motorischen 
Fähigkeiten schwindet, die Angst vor 
Stürzen steigt, sie werden zunehmend 
immobil und sind sozial isoliert. Diese 
Abwärtsspirale gelte es zu durchbrechen, 
unterstrich Westhofen.

©erapie der Wahl ist die Kombination 
aus sensomotorischem Training und me-
dikamentöser und in Einzelfällen auch 
operativer ©erapie. Für die Pharmako-
therapie des multimodalen Schwindels 
im Alter, der meist sowohl auf einer peri-
pher-vestibulären als auch auf einer zen-
tral-vestibulären Störung beruht, bietet 
sich die Fixkombination aus Cinnarizin 
und Dimenhydrinat (Arlevert®) an. Cin-
narizin reguliert die Reizaufnahme in 
den Haarzellen der Gleichgewichtsorga-
ne. Dimenhydrinat wirkt vor allem zent-
ral-vestibulär auf die Reizverarbeitung in 
der Medulla oblongata. Gudrun Girrbach

Pressegespräch „Der Anfang vom Ende? 
Schwindel und Sturz im Alter – Ursache, Folgen 
und Behandlungsoptionen“, Vestibularis Up-
grade 2019, Aachen, 08. Februar 2019,  
Veranstalter: Hennig Arzneimittel
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