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Impfmythen in der Pädiatrie

Zahlreiche Ängste undMythen exis-
tieren um das Thema Impfung.
Obwohl viele dieser Mythen nicht
durch wissenschaftliche Studien
belegt sind, beeinflussen sie das Ver-
halten vonMenschen, insbesondere
imHinblick auf Impfentscheidungen,
nachhaltig. Diskussionen um die
Wirksamkeit und die Sicherheit von
Impfungen sorgen für Ängste, Miss-
verständnisse und Zweifel. Aufgrund
unzureichender und/oder falscher
Informationen zu Impfstoffen lehnen
Eltern Impfungen für sich oder ihre
Kinder ab und gefährden damit die
Erfolge öffentlicher Impfprogramme.

Mythos 1

Impfungen sind heute nicht mehr erfor-
derlich.

Die besonders von Impfgegnern verbrei-
tete Argumentation, Impfungen seien
heute gar nicht mehr erforderlich, da
Krankheiten, gegen die geimpft wird,
allein schon aufgrund unserer guten
Lebensbedingungen verschwunden sei-
en oder unkompliziert verlaufen, ist ein
Mythos. Richtig ist, dass ehemals häufige
Infektionskrankheiten wie Diphtherie,
Tetanus, Pertussis oder Poliomyelitis, die
mit einer hohen Morbidität verbunden
sind, besonders in den entwickelten Staa-
ten selten geworden sind. Verantwortlich
für diese Entwicklung sind die seit Mitte
des vergangenen Jahrhunderts in diesen
Ländern erfolgreich umgesetzten öffent-
lichen Impfprogramme ab dem frühen
Säuglingsalter. Die erfolgreiche Präven-
tion schwerwiegender, früher häufig

tödlich verlaufender Infektionen durch
Impfungen hat die Bedrohung durch
Erkrankungen und damit verbundene
Risiken aus derWahrnehmung derMen-
schen verschwinden lassen. Impfungen
und Impfprogramme sind damit gewis-
sermaßen Opfer ihres eigenen Erfolgs
geworden.

» Impfpräventable Erkrankun-
gen können nur durch anhaltend
hohe Durchimpfungsraten
eradiziert werden

Menschen neigen fälschlicherweise dazu
zu glauben, die durch Impfungen verhin-
derten Infektionen seien verschwunden
und würden heute keine Gefahr mehr
darstellen. Tatsächlich ist es in der Ge-
schichte der Menschheit bisher nur ein-
mal gelungen, eine Infektionskrankheit,
die Pocken, erfolgreich auszurotten. Vo-
raussetzung dafür war, dass der größte
Teil der Menschen weltweit aktiv gegen
Pockengeimpftwordenwarunddadurch
nicht nur ein Individualschutz, sondern
zusätzlich auch ein passiver Gruppen-
schutz erzeugt werden konnte (Herden-
protektion; [1]). Heute eingesetzte Imp-
fungen haben zweifelsohne die Inzidenz
von Tetanus, Diphtherie, Pertussis, Rö-
teln-Embryopathie,Masern,Mumps,Po-
liomyelitis oder von Infektionen durch
Haemophilus influenzae, Pneumo- und
Meningokokkenerheblichgesenkt [2–4].
Dochkeine dieser Infektionskrankheiten
konntebislangvollständigeradiziertwer-
den, obwohl dies beispielsweise für Ma-
sern oder Poliomyelitis problemlos mög-

lich wäre, wenn einfach nur genügend
Individuen geimpft würden.

Am Beispiel vonMasern kann die Be-
deutung von Impfungen für die Präven-
tion schwerer Erkrankungen eindrück-
lich illustriert werden. Bis zur Einfüh-
rung der Impfung im Jahr 1963 waren
Masernweit verbreitet. In denUSAwur-
den jährlich etwa 4Mio. Erkrankungen
und, assoziiert damit, mehr als 450 To-
desfälle registriert. Fünfzig Jahre später
gelten endemische Masern in den USA
als ausgerottet [5]. Trotzdemkommtes in
denUSA auch heute immerwieder zu lo-
kalen Ausbrüchen durch einreisende an
MasernErkrankteausLändernwieJapan,
der Schweiz oder Deutschland. Im Jahr
2015wurden159Masernfälle indenUSA
registriert, wobei 45% der betroffenen
Personen nicht gegen Masern geimpft
waren und 38% einen unklaren Impf-
status aufwiesen. Ähnlich verhält es sich
in Deutschland. Nach der Weltgesund-
heitsorganisation(WHO)-Definition gilt
einLandalsmasernfrei,wennwenigerals
eine Infektion unter 1.000.000Menschen
im Jahr auftritt. Im ersten Halbjahr 2018
hat das Robert Koch-Institut (RKI) in
Deutschland 387 Masernfälle registriert
[6]. Das sind zwar weniger als die knapp
800 Fälle des Vorjahres, aber deutlich
mehr als die von der WHO festgelegten
zulässigen 80 Fälle/Jahr. In der europäi-
schenRegion haben sich im erstenHalb-
jahr 2018 nachWHO-Angabenmehr als
41.000 Kinder und Erwachsene mit Ma-
sern infiziert. Mindestens 37 Todesfälle
seien erfasst worden. Im gesamten Jahr
2017 waren in der WHO-Region Europa
23.927Menschen erkrankt; im Jahr 2016
waren es 5273 [7].
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Masern und auch andere impfprä-
ventable Erkrankungen können nur
durch anhaltend hohe, idealerweise
über 95% liegende Durchimpfungsraten
eradiziert werden. Nur dann gelingt es,
die statistische Wahrscheinlichkeit einer
Übertragung zu reduzieren undHerden-
protektion zu erzeugen.Dadurchwerden
indirekt auch vulnerable Individuen, bei
denen eine vollständige Immunisierung
nicht möglich ist (z.B. immunsuppri-
mierte Personen), vor möglicherweise
schweren und lebensbedrohlichen Er-
krankungen geschützt [8].

Mythos 2

DieKrankheit selbst zu durchleben, schützt
besser als eine Impfung.

Seit der Einführung der Masernimp-
fung in den 1960er-Jahren veranstalteten
Gruppen impfkritischer Eltern „Masern-
partys“, um ihre Kinder auf „natürliche
Weise“ gegen Masern zu schützen. Da-
hinter steht die Vorstellung, dass eine
Auseinandersetzung mit dem Wilder-
reger eine natürlichere oder bessere
Form der schützenden Immunantwort
erzeugt, oder auch, dass das Durchleben
einer natürlich vorkommenden Infek-
tionskrankheit für die körperliche und
die seelische Entwicklung von Kindern
grundsätzlich bedeutend ist.

Bedauerlicherweise verkennen diese
Eltern, dass eine Erkrankung an Masern
mit deutlich höheren Risiken verbunden
ist als die möglichen Nebenwirkungen
der Impfung [9]. Masern sind neuroto-
pe Viren, die häufig bei Infektionen zu
neurologischen Komplikationen führen.
Durchschnittlich eines von 1000 Kin-
dern, die an Masern erkranken, entwi-
ckelt eine Enzephalitis, nicht selten mit
bleibenden neurologischen Folgen oder
gar tödlichemVerlauf.Die akuteMasern-
infektion induziert eine passagere, über
3 bis 6 Monate andauernde Immunsup-
pression, die gerade kleine Kinder für
weitere Infektionskrankheiten prädispo-
niert. ImGegensatz dazu scheint dieMa-
sernimpfung eher das kindliche Immun-
system zu stabilisieren. Bei einem unter
3000 bis 10.000 Erkrankten kann es Jahre
nachderInfektionzueiner immertödlich
verlaufenden subakuten sklerosierenden

Panenzephalitis (SSPE) kommen, einer
Komplikation, die bisher noch nie nach
Masernimpfung aufgetreten ist. Laut der
WHO zählen die Masern bis heute zu
den häufigsten Todesursachen bei Klein-
kindern, die allesamt durch konsequente
Impfungen verhindert werden könnten.

Mythos 3

Impfrisiken und Nebenwirkungen sind
nicht hinreichend bekannt.

AuchdieserMythos ist falsch. Impfungen
werden seit mehr als 50 Jahren regelhaft
verabreicht, und es liegen unzählige Stu-
dien zu Wirksamkeit und Sicherheit der
heute genutzten Impfstoffe vor. Gerade
die in den vergangenen Jahren zugelas-
senen neuen Impfstoffe mit modernen
Adjuvanzien sind in Studienmitmehr als
100.000TeilnehmerngeprüftundzurZu-
lassung gebracht worden. Auch nach der
Zulassung werden die Impfstoffherstel-
ler heute regelmäßig durch die European
MedicinesAgency (EMA)zurDurchfüh-
rung von Phase-IV-Studien verpflichtet,
um sehr seltene Nebenwirkungen zuver-
lässig erfassen zu können. Anhand dieser
Untersuchungen konnte bisher kein Zu-
sammenhang zwischen Impfungen und
Erkrankungen wie beispielsweise Autis-
mus oder multipler Sklerose nachgewie-
sen werden. Ebenso werden Allergien
nach aktueller Studienlage durch zeitge-
rechteImpfungeneherverhindertalsaus-
gelöst. Vor einigen Jahren wurde ein Zu-
sammenhang von plötzlichem Kindstod
(„sudden infant death syndrome“, SIDS)
mit Impfungen diskutiert. Eine umfang-
reiche Untersuchung des Robert Koch-
Instituts über mehrere Jahre [10] konnte
keinen Hinweis dafür finden – im Ge-
genteil weisen Daten des Paul Ehrlich
Instituts eher darauf hin, dass das Risi-
ko für SIDS durch Impfungen verringert
wird [11].

Ein Impfstoff ist ein Medizinprodukt
und kann daher, insbesondere bei ge-
netisch bedingt empfänglichen Personen
Nebenwirkungen entfalten. Diese beste-
hen jedoch in der Mehrzahl aus passa-
geren lokalen Effekten an der Injektions-
stelle, wie Rötung, Schwellung, Schmerz
und Überwärmung. Auch eine Fieberre-
aktionistnichtungewöhnlich, ist siedoch

lediglich Ausdruck der durch die Imp-
fung eingeleiteten schützenden Immun-
antwort [12]. Im Gegensatz dazu sind
Krankheiten, gegen die Impfungen emp-
fohlen werden, wie beispielsweise Ma-
sern, durch schwerwiegende Komplika-
tionen und Begleiterscheinungen belas-
tet. Das Risiko für Schäden aufgrund der
Erkrankung ist daher wesentlich höher
als dasRisiko einesGesundheitsschadens
durch die Impfung.

Mythos 4

Zu viele Impfungen bzw. Kombi-Impfun-
gen überlasten das Immunsystem.

Die heute verwendeten Impfstoffe sind
deutlich besser verträglich als die noch
vor wenigen Jahrzehnten verwendeten
Impfstoffe. Dies ist u. a. darauf zurückzu-
führen, dass moderne Impfstoffe spezi-
fischer im Hinblick auf eine erwünschte
schützende Immunantwort formuliert
werden. Der Fortschritt der Biotech-
nologie ermöglicht es heute, aus der
Vielzahl von antigenen Strukturen eines
Mikroorganismus exakt die Bestandteile
zu identifizieren und zu isolieren, die
für die erwünschte Impfantwort optimal
sind. So enthalten die neuen Meningo-
kokken-Typ-B-Impfstoffe lediglich 2 bis
4 Komponenten, und Humanes-Papillo-
mavirus(HPV)-Impfstoffe enthalten als
Antigen nur noch jeweils ein Protein-
element aus der Hülle der Viren. Eine
Untersuchung von Offit et al. [12] zeigt,
dass beispielsweise die heute genutzten
azellulären Keuchhustenimpfstoffe mit 3
bis 5 Komponenten deutlich weniger an-
tigeneStrukturenenthalten, imVergleich
zu den früher genutzten Ganzkeim-Per-
tussis-Impfstoffen mit mehr als 3000
unterschiedlichen Antigenen. So ist es
gelungen, die Zahl der heute Säuglingen
im ersten Jahr verabreichten Impfstoffe
mindestens um den Faktor 10 auf et-
wa 150 Antigene zu reduzieren. Zudem
sind früher in Impfstoffen enthaltene
Konservierungsstoffe wie Thiomersal
mittlerweile aus den heute verabreichten
Formulierungen entfernt worden. Die
Belastung durch die als Adjuvanzien
in Impfstoffen enthaltenen Aluminium-
salze ist ebenfalls wesentlich geringer
als die Menge an Aluminium, die wir
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durch Nahrungsmittel oder Kosmetika
aufnehmen.

Schließlich sollte man die Quali-
tät des Immunsystems eines Menschen
nicht unterschätzen. Schon bei Geburt
sind alle wesentlichen Abwehrfunktio-
nen ausgebildet, und der junge Mensch
adaptiert sich in wenigen Wochen an die
Herausforderungen seiner Umwelt. Vo-
lumenmäßig ist die Menge an Fremdan-
tigenen, die wir täglich mit der Nahrung
aufnehmen, um ein Vielfaches über der
insgesamt über das Leben verabreichten
Antigenmenge in Impfstoffen.

Mythos 5

Impfungen sind für Autoimmunerkran-
kungen verantwortlich.

Die Bedeutung von Impfstoffen für
die Entwicklung von Autoimmuner-
krankungen wird seit Jahren diskutiert.
Unverändert sind die Ursachen von
Autoimmunerkrankungen nicht hinrei-
chend geklärt. Es wird angenommen,
dass auf Basis einer genetischen Prädis-
position verschiedene Faktoren aus der
Umwelt, wie beispielsweise auch Infek-
tionserkrankungen, in der Pathogenese
eine Rolle spielen. Da Impfstoffe das
Immunsystem zumindest in ähnlicher
Weise wie die in der Natur vorkommen-
den Infektionserreger adressieren, ist es
grundsätzlich vorstellbar, dass auch eine
Impfung bei einem genetisch suszepti-
blen Individuum einmal zur Auslösung
einer Autoimmunreaktion beitragen
kann [13].

Ob Impfstoffe tatsächlich zur Ent-
wicklung von autoimmunen Prozessen
beitragen können, ist Gegenstand in-
tensiver Forschung. Bislang gibt es je-
doch keine definitive Evidenz, die einen
kausalen Zusammenhang zuverlässig
belegt [14]. Die meisten Berichte über
mögliche Assoziationen von Impfungen
und Autoimmunerkrankungen basieren
auf Fallstudien mit niedrigem Evidenz-
niveau.

Vor einigen Jahren wurde von einer
Forschergruppe das „Syndrom autoim-
munologischer Erkrankungen, ausgelöst
durch Additive“ („autoimmune syn-
drome induced by additiva“, ASIA) be-
schrieben. Die Arbeit diskutiert Autoim-

munerkrankungen, die möglicherweise
mit Impfstoffadditiven (Zusatzstoffe wie
Adjuvanzien und Konservierungsstof-
fe) im Zusammenhang stehen könnten
[15]. Obwohl ASIA in der Fach- und
Laienpresse viel Aufmerksamkeit erfah-
ren hat, stellt es unverändert ein primär
theoretisches Konzept dar. Der damit be-
fassten Forschergruppe ist es bisher nicht
gelungen, neben hypothetischen Überle-
gungen formalwissenschaftlicheEvidenz
für einen kausalen Zusammenhang von
Impfstoffen und Autoimmunphänome-
nen vorzulegen [16, 17]. Trotzdem bleibt
natürlich grundsätzlich die Möglichkeit
eines Zusammenhangs bestehen. Bisher
haben alle Untersuchungen zur Inzi-
denz von Autoimmunerkrankungen in
geimpften vs. ungeimpften Populatio-
nen kein erhöhtes Risiko für derartige
Erkrankungen im Zusammenhang mit
Impfungen nachweisen können.

Mythos 6

Impfungen führen zu Autismus.
Dieser Mythos ist ein in den vergange-
nen Jahrzehnten immerwieder vorgetra-
genes Argument gegen Impfungen. Die
Falschinformation geht imWesentlichen
auf eineArbeit vonWakefield et al. in der
Zeitschrift Lancet aus dem Jahr 1998 zu-
rück [18]. Darin berichtet der englische
Gastroenterologe Wakefield über einen
Zusammenhang zwischen den Impfun-
gen gegen Masern, Mumps und Röteln
(MMR) und dem Auftreten von Autis-
mus. Die Studienergebnisse Wakefields
beruhten tatsächlich nur auf 8 Patien-
ten. Die Publikation wurde damals sehr
schnell von der Laienpresse aufgegriffen
und führte in England und anderen Län-
dern zu einem drastischen Vertrauens-
verlust in MMR-Impfungen mit konse-
kutivemAbfall derDurchimpfungsraten.
In der Folge kam es in diesen Ländern
zu großenMasernausbrüchenmit hohen
Komplikations- und Sterbezahlen.

Die Überprüfung der von Wakefield
publiziertenUntersuchungdurchmehre-
re internationale Forschergruppenoffen-
barteerheblichemethodischeSchwächen
und mögliche Interessenkonflikte. Die
Kontroverse führte zunächst zur Neube-
wertung der Schlussfolgerungen der Pu-
blikation im Jahr 2004 [19] und zu einer

vollständigen Rücknahme durch Lancet
im Jahr 2010 [20]. Im selben Jahr ver-
lor der Autor wegen schwerer Verstöße
gegen die Berufsordnung seine ärztliche
Zulassung in Großbritannien.

» DieMär vom Zusammenhang
zwischen MMR-Impfungen und
Autismus verzögert das Ziel der
Maserneradikation

In den vergangenen Jahrenwurdenmeh-
rere große epidemiologische Studien mit
dem Ziel durchgeführt, mögliche Zu-
sammenhänge zwischen Impfungen und
Autismus aufzuzeigen [21]. Eine 2014
veröffentliche Metaanalyse [22] unter-
suchteDaten aus 5Kohortenstudien (mit
1.256.407 Kindern) und 5 Fall-Kontroll-
Studien (insgesamt9920Kinder) imHin-
blick auf einenZusammenhang zwischen
ImpfungenundManifestationvonAutis-
mus oder Autismus-Spektrum-Störun-
gen, ohne dass eine Verbindung zwi-
schen der MMR-Impfung und Autismus
festgestellt werden konnte. Neben den
eigentlichen Impfantigenen wurden in
der Metaanalyse auch Konservierungs-
stoffe wie die organische Quecksilber-
verbindungThiomersal undQuecksilber
als mögliche Ursachen einer Autismus-
entwicklung bewertet, ohne dass hierfür
ein Zusammenhang identifiziert werden
konnte. Die Mär vom ursächlichen Zu-
sammenhang zwischen MMR-Impfun-
gen und Autismus bleibt einMythos, der
allerdings über nahezu 2 Jahrzehnte das
Impfwesen und besonders das Ziel der
weltweiten Maserneradikation erheblich
beschädigt und verzögert hat.

Mythos 7

Schwangere sollten nicht geimpft werden.
In derVergangenheitwurden Impfungen
während der Schwangerschaft nur zu-
rückhaltendeingesetzt, nicht zuletzt,weil
bei begrenzter Datenlage das potenzielle
Nebenwirkungsrisiko für Mutter und
ungeborenes Kind nur eingeschränkt
zu beurteilen war. Neue medizinisch-
wissenschaftliche Erkenntnisse erlauben
eine Reevaluation dieser Fragestellung.
Keller-Stanislawski et al. (vom Paul-
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Ehrlich-Institut) geben in zwei Publi-
kationen [23, 24] einen umfassenden
Überblick der Datenlage zur Sicherheit
von Impfstoffen für Schwangere. Die Au-
toren werteten Publikationen seit dem
Jahr 1946 sowie aktuelle Surveillance-
Programme für ihre Arbeit aus. Ins-
gesamt 112 Veröffentlichungen wurden
berücksichtigt und durch Experten des
Global Advisory Committee on Vaccine
Safety (GACVS) der WHO beurteilt.
Die Analyse umfasst Impfstoffe gegen
saisonale und pandemische Influenza,
Einzel- und kombinierte Impfstoffe ge-
gen Meningokokken (Polysaccharid-
und konjugierte Impfstoffe), Impfstoffe
gegen Tetanustoxoid, Impfstoffe gegen
Keuchhusten (azelluläre Pertussisvak-
zine), monovalente/kombinierte Impf-
stoffe gegen (Mumps-Masern-)Röteln,
Impfstoffe gegenPoliomyelitis und gegen
Gelbfieber.

Die Ergebnisse bestätigen, dass Tot-
impfstoffe zu jedem Zeitpunkt einer
Schwangerschaft sicher verabreicht wer-
den können. Bei erhöhtemAnsteckungs-
risiko für die Schwangere resp. einem
erhöhten Risiko für die Krankheit (z.B.
Influenza der Mutter im letzten Tri-
menon) für die Schwangere oder ihr
Kind (Neonataltetanus oder Pertussis in
den ersten Lebenswochen) überwiegen
die Vorteile einer Impfung eindeutig
gegenüber den möglichen Risiken. In
einer Metaanalyse ließ sich für kein
Trimenon ein Zusammenhang zwischen
der Grippeimpfung und Fehlbildungen
bei Neugeborenen erkennen [25]. Auch
Impfungen während der Schwanger-
schaft gegen Hepatitis B, Pneumokok-
ken, Meningokokken und HPV werden
als unbedenklich eingestuft [26].

» Totimpfstoffe können
zu jedem Zeitpunkt einer
Schwangerschaft sicher
verabreicht werden

Lebendimpfstoffe sindwegendes theore-
tischen Risikos einer diaplazentaren In-
fektion des ungeborenen Kindes wäh-
rend bzw. kurz vor der Schwangerschaft
grundsätzlich kontraindiziert. Die aus-
gewerteten Studien zu den Lebendimpf-

stoffen Masern-, Mumps- und/oder Rö-
teln-, oraler Polioimpfstoff sowie Gelb-
fieberimpfstoffe ergaben allerdings keine
HinweiseaufeinerhöhtesGesundheitsri-
sikofürMutterundKind[23,27,28].Eine
versehentliche ImpfungSchwangerermit
Lebendimpfstoffen hat nach gegenwärti-
gemWissensstandkeinodernureinmar-
ginales Risiko und stellt keine Indikation
für eine Schwangerschaftsunterbrechung
dar.

Ausdrücklich für Schwangere emp-
fohlen werden die saisonale Influ-
enzaimpfung und zukünftig auch die
dTap-Impfung (Diphtherie, Tetanus,
azellulärer Pertussis), am besten zwi-
schen der 27. und 36. Schwangerschafts-
woche. Tetanus, Pertussis und Influ-
enza sind Erkrankungen mit potenziell
schwerwiegenden Komplikationen für
das ungeborene Kind und/oder die Mut-
ter, die sich durch Impfung zuverlässig
verhindern lassen [29, 30]. Die Pertussis-
impfung einer Schwangeren bietet auch
dem Neugeborenen einen zuverlässigen
Infektionsschutz.

Mythos 8

Jenner hat das moderne Impfwesen auf-
grund der Beobachtung vonMilchmägden
entwickelt [31].

Im Jahr 1796, 75 Jahre, nachdem La-
dy Mary Wortley Montagu und Charles
Maitland die Inokulation mit echten Po-
ckenviren in England bekannt gemacht
hatten, führte der Landarzt Edward Jen-
ner ein Experiment durch, das schließ-
lich zurAusrottungderPockenund einer
neuen Ära des Impfwesens führen sollte.
Am 14. Mai 1796 impfte Jenner einen
8-jährigen Knaben mit dem Sekret aus
einer Kuhpockenpustel. Sechs Wochen
später führte er die für die damalige Zeit
übliche Variolation, d.h. die Inokulation
mit Material von einem an echten Po-
cken (Variola major) Erkrankten durch,
ohne dass der Junge daraufhin eine Impf-
reaktion zeigte. Mit seinem Experiment
hatte Jenner bewiesen, dass mithilfe der
Kuhpocken eine Immunität gegenüber
Pocken erzeugt werden konnte.

Wie aber kam Edward Jenner auf die
Idee zu diesem, die moderne Medizin
grundlegendveränderndenVersuch?Die

Medizingeschichte konzentriert sich in
dieser Frage meist auf die vermeintliche
Rolle von Milchmägden. Von deren of-
fensichtlichtrotzhäufigerPockenausbrü-
che erhaltenen Schönheit soll Jenner die
Vorteile derKuhpockenimpfung abgelei-
tet haben.DieMilchmägde-Erzählung ist
allerdingseinMythos, erfundenvonJohn
Baron, Jenners Freund und erstem Bio-
grafen. Jenner selbst hat nie behauptet,
die Bedeutung von Kuhpocken für die
Impfung entdeckt zu haben, noch hat
er hinterlassen, wie er zum ersten Mal
auf die Idee kam. Jenner wurde zu Leb-
zeiten allerdings von vielen Ärzten, die
seiner Methode nicht vertrauten, heftig
kritisiert, u. a. auch, weil die Kuhpocken-
impfung im Unterschied zur Variolation
keine dauerhafte Immunität hinterließ.
Baron erfand den Milchmägdemythos,
wohl um dieser Kritik entgegenzuwir-
ken.

Schon im Jahr 1768 fiel John Fewster,
einem Landchirurgen, und seinem Kol-
legen,Mr.Grove, auf, dass eine großeAn-
zahl von Patienten nicht erfolgreich mit
Pockensekret inokuliertwerdenkonnten.
Die Ursache des Impfversagens wurde
schließlich durch den Fall eines Farmers
geklärt, der mehrere Male ineffektiv in-
okuliert worden war. Der Farmer ver-
sicherte, dass er noch nie an Pocken,
wohl aber an Kuhpocken erkrankt ge-
wesen sei. Fewster nahm diesen Hinweis
auf und erkannte, dass die Mehrzahl der
Menschen, die nicht auf eine Variolati-
on reagierten, zuvor an Kuhpocken er-
krankt waren. Der Arzt berichtete diese
Beobachtungdaraufhin in seinermedizi-
nischen Gesellschaft, einer Vereinigung,
der auch Jenner angehörte. Viele Jahre
später bestätigte ein Freund von Jenner,
dass dieser selbst einmal erwähnte, er ha-
be 1768 zum ersten Mal von Kuhpocken
gehört.

Um 1769 war Jenner in London als
Hauschirurg für den berühmten expe-
rimentellen Chirurgen John Hunter im
St. George’s Hospital tätig. Es ist belegt,
dass er den Kuhpockeneffekt mit Hunter
diskutiert hat. Ob Jenner aber tatsäch-
lich bei dem Abendessen anwesend war,
an dem Fewster seine Beobachtung der
medizinischenGesellschaftberichtete, ist
nicht bekannt. Es ist wahrscheinlicher,
dass Jenner von Fewsters Beobachtun-
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gen über seinen Chef Hunter erfahren
hat.

» Auf Basis einer Beobachtung
initiierte Jenner eine der
bedeutendsten Innovationen der
Medizingeschichte

In medizinischen Kreisen wird gelegent-
lich diskutiert, dass Jenners Impfversuch
nach heutigen Standards als unethisch
eingestuft werden würde. Tatsächlich
handelte Jenner jedoch für die damalige
Zeit in akzeptabler Weise und gab James
Phipps, dem Sohn eines armen Arbei-
ters, Schutz vor einer gefürchteten, nicht
selten tödlich verlaufenden Krankheit.
Ein Kind, das noch keine Pocken über-
standen oder eine Variolation erhalten
hatte, war zu Jenners Zeiten für keine
Anstellung vermittelbar, weil niemand
einen Jungen übernehmen wollte, der
möglicherweise Pocken in den Haus-
halt einschleppen konnte. Die nicht
ungefährliche Variolation mit echtem
Pockensekret war demnach Standard,
um einem Kind Schutz zu geben. Jenner
hatte aufgrund zahlreicher Berichte über
Patienten, die sich nach einer Kuhpo-
ckeninfektion als resistent gegenüber
Pocken erwiesen hatten, guten Grund
anzunehmen, dass die Impfung mit
Kuhpocken funktionieren könnte. Mit
seinem Versuch überprüfte er letztlich
formal, ob die aktive Übertragung von
Kuhpocken ebenso wie eine natürli-
che Kuhpockeninfektion Schutz gegen
natürliche Pocken vermittelte. Nach
Impfung mit Kuhpocken wurde Phipps,
wie damals üblich, mit echten Pocken
inokuliert. Hätte die Kuhpockenimp-
fung versagt, wäre der Junge durch die
anschließende Variolation ebenfalls ge-
schützt gewesen. Da die Inokulation
zur damaligen Zeit ein akzeptiertes, in
England weit verbreitetes Verfahren war,
kann das Vorgehen Jenners auch aus
heutiger Sicht nicht grundsätzlich als
ethisch bedenklich angesehen werden,
auch wenn heute ein solcher Versuch
natürlich anderen Regularien und Stan-
dards unterliegen würde.

Das Narrativ, das Jenner nach Be-
obachtung von Milchmägden die Kuh-

pockenimpfung entwickelt hat, ist wohl
ein Mythos. Schon 30 Jahre vor seinem
entscheidenden Impfexperimentwarun-
ter Medizinern bekannt, dass Menschen
nach einer Infektion mit Kuhpocken ge-
genüber Pocken gefeit waren. Der ent-
scheidende Beitrag und Verdienst Jen-
ners liegen allerdings darin, dass er auf
Basis dieser Beobachtung die richtigen
Schlüsse gezogen und damit eine der be-
deutendsten Innovationen der Medizin-
geschichte initiiert hatte.

Fazit für die Praxis

4 Impfungen haben wie keine andere
medizinische Innovation unser Leben
und unsere Chancen auf Gesundheit
und lange Lebenserwartung positiv
beeinflusst.

4 Trotz der großen Erfolge von Imp-
fungen werden Impfstoffe und
öffentliche Impfprogramme immer
wieder diskutiert und infrage ge-
stellt. Angesichts des Verschwindens
vieler früher lebensbedrohlicher In-
fektionskrankheiten, gerade durch
den Einsatz von Impfstoffen, schwin-
det die Angst vor der Infektion und
wächst die Sorge vor möglichen
nachteiligen Effekten von Impfun-
gen. Auch 222 Jahre nachdem Jenner
erstmals eine Impfung mit einem
abgeschwächten Erreger erfolgreich
durchgeführt hat, halten sich Mythen
über Risiken und Nebenwirkungen
von Impfstoffen hartnäckig.

4 Keine der besonders von Impfgeg-
nern beförderten Impfmythen ist
bisher durch wissenschaftliche Evi-
denz bestätigt worden. Vielmehr
belegen alle vorliegenden seriösen
Erkenntnisse, dass heute eingesetzte
Impfstoffe wirksam sind und immer
eindeutig weniger Nebeneffekte
haben als die Krankheiten, die durch
sie verhindert werden können.

4 Als Ärzte dürfen wir nicht müde
werden, Mythen in der Medizin zu
demaskieren und das Vertrauen
in die medizinische Prävention zu
fördern.
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Lesetipp

Stillen in Deutschland –
was wissen wir?

Sowohl bei Kin-

dern als auch bei

Müttern geht Stil-
len mit körper-

lichen und psy-

chischen Verän-
derungen einher.

Die Wissenschaft
steht immer wie-

der vor einer großen Herausforderung,

wenn es um die Frage geht, welche un-
terschiedlichen Effekte das Stillen für Kind

und Mutter hat. Kontrollierte Studien zu

diesem Thema sind schwer umsetzbar, oft
fehlt es auch an langfristigen Daten. Was

also bringt das Stillen wirklich für die Ge-
sundheit, was ist tatsächlich erwiesen –

und was nicht?

Das Schwerpunktheft „Stillen in Deutsch-
land – was wissen wir?“ des Bundesge-

sundheitsblatts (Ausgabe 08/2018) gibt in

u.a. folgenden Beiträgen Überblick über
die wichtigstenAspekte des Themas:

4 Stillmonitoring in Deutschland –

aktueller Handlungsbedarf und

Perspektiven
4 Bedeutung des Stillens für das Kind

4 Muttermilch für Frühgeborene

4 Fremdstoffe und Krankheitserreger in
der Muttermilch – Risiken für das Kind?

4 Stillschutz nach dem Gesetz zur
Neuregelung des Mutterschutzrechts

Suchen Sie nochmehr zum Thema?
Mit e.Med – den maßgeschneiderten Fort-

bildungsabos von Springer Medizin – ha-

ben Sie Zugriff auf alle Inhalte von Sprin-
gerMedizin.de. Sie können schnell und

komfortabel in den für Sie relevanten Zeit-
schriften recherchieren und auf alle Inhalte

im Volltext zugreifen.

Weitere Infos zu e.Med finden Sie auf
springermedizin.de unter „Abos“
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