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Sachsens Impfkalender empfiehlt
die Impfung gegen Wind pocken,
die Auswirkungen spürt Herr Prof.
Suttorp in der Kinder onkologie am
Dresd ner Uniklinikum recht deut -
lich: „Hier zu Lande kein Thema“,
sagte er in seinem Vortrag beim
Sonnen strahl; ganz im Gegensatz
zur Situation in Kiel, seiner frühe -
ren Wirkungsstätte. Dort ent -

standen durch Windpocken jedes
Jahr zusätz liche Kosten von
30 000 bis 40 000 Euro. 
Wie sich eine Infektionskrankheit
in der Bevölkerung ausbreitet,
hängt neben der Kontagiosität,
d. h. der Übertragungsfähigkeit
eines Krankheitserregers, auch
davon ab, welche Kontakte ein
Erkrankter zu anderen Personen
hat. Sind diese geimpft, so sind sie
nicht nur individuell geschützt,
sondern geben auch den Krank -
heits erreger nicht weiter, die
Krank heit breitet sich nicht aus. In
einer nur teilweise geimpften
Bevölk erung bleibt die Krankheit
dann auf kleinere Nester be -
schränkt, kann aber durch Ein -
schleppung von außen immer wie-
der aufflammen. Je hö her der
Anteil der geimpften Per sonen ist,
desto größer ist die Chance, dass
die Infektionskette unterbrochen

wird: Wenige unge schütz te Perso -
nen können in einer Popu lation mit
einer großen Zahl geschützter Per -
sonen nicht an gesteckt werden.
Von dieser „Herden immunität“
profitieren krebskranke Kinder, die
während der Immun suppression
durch Infek tionen extrem ge -
fährdet sind und in dieser Zeit auch
nicht geimpft werden können.
Deshalb ist es besonders wichtig,
dass sie sich nicht bei den Personen
in ihrer Umgebung an stecken.
Achten Eltern und Fami lien -
angehörige kon sequent auf ihren
eigenen Impfschutz, so schützen sie
damit auch indirekt das krebs -
kranke Kind. Wenn die Therapie
abgeschlossen ist, sollten die ver-

säumten Impfungen in jedem Falle
nach geholt werden.   
Gegenwärtig sind Impfungen die
wichtigste und wirksamste Maß -
nahme der primären medizi ni -
schen Präven tion. Krankheiten, die
nur beim Menschen auftreten,
deren Erreger also auf den Men -
schen als Wirts organismus ange -
wiesen sind, können durch konse -
quente Durch impfung der Bevöl -
kerung aus gerottet werden, wie das
Beispiel der Pocken zeigt: 1979

konnte die Weltgesundheits organi -
sation (WHO) sie für weltweit
besiegt erklären. Seit 2002 gibt es
in Europa auch keine Poliomyelitis
(Kinderlähmung) mehr, allerdings
warnen Experten vor der Ein -
schleppung aus außereuropä ischen
Ländern. Deshalb finden wir die
Impfung gegen Polio immer noch
im Impfkalender.

Edward Jenner (1749 - 1823) gilt
als Vater der Schutzimpfung gegen
Pocken . Zu seiner Zeit wusste man
schon, dass Melkerinnen, die mit
Kuh pocken in Berührung gekom -
men waren, nicht an den echten
Pocken erkrankten. Dieser Beob -
achtung folgend infizierte Jenner
1796 einen elfjährigen Jungen mit
Kuhpocken, und der Junge erwies
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Auch dank Impfungen sind Kinder krankheiten heute rela tiv sel-
ten geworden. Das Wissen um die Gefährlichkeit von Masern
oder Röteln geht in der Bevöl ke rung verloren, Impf müdigkeit
oder auch -skepsis nimmt zu. Dies war ein wich tiger Grund für
Herrn Prof. Suttorp, im wissenschaft lichen Nach mittag
„Impfungen bei krebs kranken Kindern und ihren Fami lien -
mitgliedern“ zum Thema zu machen. Dabei erläuterte er nicht
nur die Chancen des individuellen Schutzes vor Krank heiten,
sondern verwies auch auf die soziale Dimension der Impfung,
das Phänomen der „Herdenimmunität“.

IMPFUNGEN  BEI  KREBSKRANKEN  KINDERNIMPFUNGEN  BEI  KREBSKRANKEN  KINDERN
Sechster  Wissenschaftlicher  Nachmittag  mit  Herrn  Prof.  Suttorp

Aktive Immunität

Impfung oder Infektion   =>  Antikörper/Gedächtniszellen   =>   Immunität
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sich später als immun auch gegen
die echten Pocken. 
Jenners Erfolg beruhte auf dem
Prinzip der aktiven Immuni sie -
rung. Dabei wird das Immun -
system des Geimpften durch Gabe

von Lebendimpfstoff (in dem die
Krankheitserreger so abgeändert
sind, dass eine Vermehrung im
Körper des Geimpften erfolgt, aber
keine Erkrankung ausgelöst wird)
oder Totimpfstoff (nicht vermeh -
rungs fähige Erreger oder Bruch -
stücke davon) zur Produktion von
spezifischen Antikörpern und Ge -
dächt niszellen angeregt, d. h. das
Immunsystem muss etwas tun. Da -
mit entsteht das immuno lo gi -
sche Gedächtnis, spätere Im -
mun  antworten erfolgen schnel ler
und spezifischer, In fek tionen ver -
laufen leichter oder zu meist ohne
Krankheitszeichen. Le bend impf -
stoffe kom men gegen Wind pocken,
Masern, Mumps, Röteln und bei
der Schluck impfung gegen Kinder -
lähmung zum Ein satz. Totimpf -
stoffe wurden z. B. gegen Cholera,
Diph the rie, Tetanus, Toll wut,
Keuch  husten, Kinder lähmung (In -
jek tion), Hepatitis A und B sowie
verschiedene For men von Hirn -
haut entzündung ent wi ckelt, auch
die jährlichen Grippe  imp fun gen
erfolgen mit Tot impfstoff.   
Bei der passiven Immu nisie -
rung werden gleich die „fertigen“
Anti körper injiziert, gewonnen
aus dem Serum von Menschen oder
Tieren, die die Infektion durch -
gemacht haben. Das Immunsystem
des Geimpften muss nichts tun (es

bleibt passiv), aber die Impfung
gewährt auch nur vorüber gehen -
den Schutz. 
Dank der Impfungen sind heute
Krankheiten wie Diphtherie, Polio,
Ma sern und Keuchhusten aus un -

se rem Leben praktisch ver schwun -
den,  zur Nutzen-Risiko-Abwägung
von Impfungen ist daher ein Blick
auf die Fall zahlen früherer Jahre
erhellend. In der Tabelle unten sind
sie den Nebenwirkungen der
Impfungen gegenübergestellt.
Impf   schäden können im Einzelfall
für den Betroffenen tragisch sein,
aber sie sind durch ständig verbes-
serte Impfstoffe wirklich sehr sel-

ten geworden: In den Jahren 1990
bis 2000 gab es  - bei 30 Millionen
verabreichten Imp fun  gen - 389
Impf schäden. Demgegenüber wiegt
sehr viel schwerer die Gefährdung
durch vermeintlich „harm lose“
Kinder krank heiten. Masern -
erkrankte z. B. sind ernst lich
krank, jeder 10. ist kranken haus -
pflichtig, jeder 1000. bleibend be -
hindert. Gefürch tet ist eine Spät -
kom plikation der Masern: 1 von
1 Million Patienten erkrankt ca.

sechs bis acht Jahre später an sub -
akuter sklerosie render Pan enze -
phalitis, einer generalisierten
Entzündung des Gehirns, die stets
tödlich endet.  
Mit Röteln steckt man sich nicht so
leicht an (typischerweise erkrankt
nur ein Teil der Kinder) und die
Krankheit (leichter Haut ausschlag,
kaum Fieber) ver läuft harm los.
Sehr gefährlich sind Röteln jedoch
in der Schwanger schaft, sie haben
gravierende Schädigungen des
Embryos zur Folge. 
Angesichts des großen Nutzens plä-
diert Herr Prof. Suttorp für die
Impfungen nach dem Impf kalen -
der bei allen gesunden Säug lingen,
Kindern, Jugendlichen und Er -
wachsenen. Natürlich gibt es auch
Kontraindikationen, d. h. Fälle, in
denen nicht geimpft werden kann
(bei Allergie gegen Impfstoff -
bestandteile) oder Imp fun gen ver-
schoben werden müs sen  (akute
behandlungsbedürftige Er kran -
kungen). Auch chronisch Kranke
unterliegen abhängig vom Krank -
heitsbild gewissen Ein schrän kun -
gen. Ein möglicher Kontakt des
Impf lings mit Infektions krank -
heiten, banale Infekte oder
Krampf  leiden in der Familie sind

aber eben so wenig wie Dermatosen
und Ek zeme oder eine Behandlung
mit Anti biotika oder niedrig dosier-
ten Kor tiko steroiden ein Grund,
nicht zu impfen.  

Erkrankt ein Kind an Krebs, so sol-
len nach Möglichkeit alle Imp -
fungen mit Totimpfstoff, ins -
besondere gegen Hepatitis B, vor
Therapiebeginn abgeschlossen

Injektion               =>              Immunität
Antikörper/ Zellen von
immunen Tieren

Passive Immunität

Impfen bei
Krebserkrankungen
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werden. Impfungen mit Lebend -
impfstoff sind dann allerdings
nicht mehr möglich.  
Bei Infektion gibt man - im Sinne
einer passiven Immunisierung -
sofort Hyperimmunglobuline (das
sind aus dem Blutserum von mehr -
fach geimpften Tieren gewon nene,
hochkonzentrierte Anti körper) und
führt eine antivirale oder anti bak -
terielle/tuberkulostatische Chemo -
therapie durch. 
Duch die Chemo- oder Radio -
the  ra pie zur Bekämpfung der
Krebs erkrankung wird das Kno -
chen  mark, in dem die blut -
bildenden Stamm zellen produziert
werden, und damit das Immun -
system stark in Mitleidenschaft
gezogen (Kno chen mark depres -
sion).  Nach The ra pieende nimmt

die Zahl der weißen Blut körper -
chen langsam wieder zu, und mit
Auf frischungs impfungen kann der
Wiederaufbau des Immunsystems
unterstützt werden (drei Monate
nach Therapieende Totimpfungen,
sechs Mona te  nach Therapieende
mit Lebendimpf stoff). Vier
Wochen nach der Impfung wird die
Kon zentration der gebildeten Anti -
körper im Blut, der so genannte
Impftiter, kon trolliert. 
Die Situation nach einer auto lo -
gen Stammzell trans plan tation
(dem Patienten wur den vor der
Therapie Stammzellen ent nommen
und später wieder zu geführt) ist
der nach einer Chemo therapie ver-
gleichbar, aller dings ist der
Immun defekt stärker aus geprägt.
Patienten nach einer allogenen

Stamm zelltransplantation (sie
haben Stammzellen von einem
fremden Spender erhalten) sind
prinzipiell als immunologisch naiv
anzusehen, ihr immunologisches
Gedächtnis ist zerstört. Ein
Problem, das hier nur angedeutet
werden kann, ist die Transplantat-
gegen-Empfänger-Krankheit (engl.
GvHD), dadurch hervorgerufen,
dass die T-Zellen des Transplantats
die Körperzellen des Empfängers
zunächst als „fremd“ erkennen und
an greifen. Der Aufbau eines neuen
adaptiven Immun systems ist je -
doch möglich, und nach Ab schluss
der GvHD-Prophylaxe sollten prin -
zipiell alle Imp fungen durch  geführt
werden. Der geeignete Zeitpunkt
dafür muss individuell bestimmt
werden. 


