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DCCV-Forschungsförderung

Ludwig-Demling-Forschungspreis 2015

Den gordischen Knoten lösen –
sicher Impfen beim
immunsupprimierten Kind
Dr. med. Carsten Posovszky
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Daten vorliegen und eine Erkrankung durch
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Abbildung 1: Umfrageergebnis zu Impfprophylaxe vor Beginn einer immunsuppressiven Therapie
(n = 37 kindergastroenterologisch tätige Ärzte).
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supprimierte Patienten bei regional unzureichender Kohortenimmunität. Dieses Risiko
wird insbesondere bzgl. der Varizelleninfektion von der Ständigen Impfkommission
(STIKO) als hoch eingeschätzt.
Wir haben im Juli 2014 eine Umfrage unter
37 Kindergastroenterologen durchgeführt,
um das aktuelle Vorgehen hinsichtlich der
Infektionsprophylaxe von Kindern mit CED zu
erfragen. In dieser Umfrage ergaben sich keine
Unterschiede zum Impfverhalten in Abhängigkeit von der Größe des CED Zentrums oder der
Dauer der Tätigkeit in der Kindergastroenterologie. Interessant ist jedoch, dass ein Großteil
der Kinder nicht, wie empfohlen, vor Beginn der

Dr. med. Carsten Posovszky

immunsuppressiven Therapie geimpft wird.
Nur 17 Prozent der Befragten gaben an mehr als
die Hälfte Ihrer Patienten vor Therapiebeginn
zu impfen und immerhin 23 Prozent impfen

wird. In unserer Studie erfassen wir den Impf

nie vor Therapiebeginn (siehe Abbildung 1).

status von Kindern mit CED in verschiedenen
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unter Immunsuppression. Deshalb haben wir

Impfungen mit Todimpfstoffen nachge-

einen Übersichtsartikel zum Thema Impfen

holt. Das Hauptproblem besteht jedoch für

beim immunsupprimierten Kind geschrieben,

Lebendimpfungen unter Immunsuppression,

der demnächst in der Zeitschrift praktische

da diese aufgrund von fehlenden Daten als

Pädiatrie veröffentlicht wird.

kontraindiziert gelten. Deshalb bestimmen
wir die Immunfunktionen unter immunsuppressiver Therapie und evaluieren eine

Wesentliche Ziele der VARICED-Studie

Checkliste für Lebendimpfungen. Beispielhaft
anhand der Lebendimpfung mit attenuiertem

Infektionsprophylaxe ist insbesondere für

Varizellenimpfstoff soll gezeigt werden, dass

Kinder unter immunsuppressiver Therapie

die VZV Lebendimpfung sicher und effektiv ist

wichtig, da diese einem hohen Infektions

und belastbare Daten für eine Impfempfeh-

risiko durch gleichaltrige nicht-geimpfte Kin-

lung für Varizellen vorgelegt werden. Darüber

der ausgesetzt sind. Bei steigendem Risiko

hinaus werden spezifische micro-RNAs als

sich an impfpräventablen Krankheiten zu infi-

Biomarker für eine gute Immunantwort unter

zieren, sollten alle von der STIKO und ECCO

Immunsuppression geprüft. Hierdurch sollen

empfohlenen Impfungen erfolgen, bevor

auch CED Patienten identifiziert werden, die

eine immunsuppressive Therapie begonnen

ein erhöhtes Infektionsrisiko haben.
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