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Z u s a m m e n f a s s u n g

Zusammenfassung

Organtransplantationen machen die lebenslange Einnahme von Immunsuppressiva not-

wendig. Dadurch ist das Risiko für gesundheitliche Schäden durch Infektionen deutlich

erhöht. Impfungen zählen zu den effektivsten Maßnahmen zur Prävention von Infekti-

onskrankheiten. Unter Immunsuppression können Impfungen mit attenuierten oder To-

timpfstoffen vorgenommen werden, allerdings häufig mit niedrigeren und rascher abfal-

lenden Titern.

Bislang gibt es keine seroepidemiologischen Untersuchungen zum Impfstatus organ-

transplantierter Patienten. 

Diese Arbeit  untersucht,  ob die  gültigen Impfempfehlungen bei  organtransplantierten

Patienten umgesetzt werden, inwieweit diese über Impfungen informiert sind und wel-

che Faktoren Impfstatus und Seroprotektion beeinflussen.

Von November 2004 bis März 2005 wurden im Virchow-Klinikum der Charité  (Universi-

tätsmedizin Berlin) 464 Patienten untersucht - 267 nach Lebertransplantation (LTx), 197

nach  Nierentransplantation  (NTx).  Laborchemische  Titermessungen  gegen  Tetanus,

Diphtherie,  Hepatitis  A und  B  sowie  Influenza  A (New Caledonian/Panama)  und  B

(Shanghai) wurden durchgeführt.

Soziodemografisch waren LTx-Patienten älter und häufiger aus dem Mittelmeerraum,

NTx-Patienten häufiger aus Zentraleuropa. Hinsichtlich Indikation, Zeitpunkt und Häufig-

keit der Transplantation zeigte sich kein Unterschied. LTx-Patienten erhielten mehrheit-

lich eine immunsuppressive Monotherapie, NTx-Patienten eine Dreifachtherapie. NTx-

Patienten wiesen höhere Grundimmunisierungsraten gegen Hepatitis B sowie höhere

Gesamtanzahl von Auffrischungsimpfungen auf.  LTx-Patienten waren häufiger gegen

Hepatitis A, NTx-Patienten gegen Diphtherie und Hepatitis B geimpft; Grippeimpfungen

waren gleich verteilt. Nur ein Drittel konnte eine Impfdokumentation vorweisen, davon

häufiger NTx-Patienten. Über die Hälfte aller Patienten hatte keinerlei Information über

Impfungen  erhalten.  LTx-Patienten  waren  eher  durch  Medien,  NTx-Patienten  durch

Haus-/Dialyseärzte informiert worden. Zwei Drittel der Patienten wurden durch Hausärz-

te geimpft. 
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Z u s a m m e n f a s s u n g

LTx-Patienten wiesen höhere Titer und Seroprotektionsraten gegen Diphtherie und He-

patitis A auf, NTx-Patienten gegen Hepatitis B.

Weibliches Geschlecht, Herkunftsregion Mittelmeer, orientalische Abstammung, Leber-

transplantation sowie zunehmender zeitlicher Abstand nach Transplantation waren mit

einem höheren Risiko für das Fehlen einer Impfung assoziiert. Als starker negativer Ein-

fluss auf den Impfstatus erwies sich das Fehlen von Informationen über Impfungen und

fehlende Impfdokumentation.

Für eine fehlende Seroprotektion war bei einzelnen Impfungen ein erhöhtes Risiko  as-

soziiert mit weiblichen Geschlecht, zunehmendem Alter, Herkunftsregion, medikamentö-

sen Therapieregime oder zeitlichem Abstand zur Transplantation. Auffallend war der ne-

gative Einfluss einer fehlenden Impfdokumentation auf die Seroprotektion.

Die Umsetzung der Impfempfehlungen zeigte für alle untersuchten Impfungen ein unbe-

friedigendes Ergebnis.  Impfraten könnten durch Beseitigung struktureller  Hindernisse

erhöht werden. Weiterhin könnte eine titergesteuerte Auffrischung eine Optimierung des

Impfschutzes ergeben, da die Einhaltung der Standardabstände wegen rascherem Ti-

terabfall problematisch erscheinen. Ein deutliches Defizit zeigte sich hinsichtlich der In-

formation und Informationsqualität. Bessere Information und Dokumentation könnte die

Versorgung organtransplantierter Patienten verbessern.
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Summary

Solid  organ  transplantation  requires  life-long  immunosuppressive  therapy,  which

markedly increases infection risk. Vaccinations are one of the most effective preventive

measures. Attenuated or inactivated vaccines are generally feasible during immunosup-

pression, even if lower titers with faster declines are frequently observed in these pa-

tients.

Until recently, no seroepidemiological studies of transplant recipients have been con-

ducted. 

This report examines compliance with current vaccination guidelines in transplant recipi -

ents, their information status and factors influencing the vaccination status and seropro-

tection rates.

Between November 2004 and March 2005, 464 patients (267 liver transplant (LTx) and

197 renal transplant (NTx) patients) were examined at Charité Virchow hospital, Berlin.

Titer assessments for tetanus, diphtheria, hepatitis A and B and influenza strains A and

B were performed.

LTx-patients tended to be older and of Mediterranean origin, whereas NTx-patients orig-

inated more often from Central Europe. No differences were observed  for indication,

time  and  frequency  of  transplantation.  LTx-patients  typically  received  monotherapy,

NTx- patients mostly triple therapy. NTx-patients had higher initial hepatitis B vaccina-

tion rates, and more booster vaccinations. Hepatitis A vaccinations were more frequent

in LTx- patients, diphtheria and Hepatitis B in NTx-patients. Influenza vaccination fre-

quency was comparable. Only one third of patients had a vaccination record; the per-

centage was higher for NTx. Main sources of patient information were public sources

(LTx) and  GP/dialysis specialists (NTx); more than 50% had not received vaccination

information. Two thirds of patients had been vaccinated by their GP. LTx-patients had

higher diphtheria and hepatitis A titers and seroprotection rates, NTx-patients for hepati-

tis B. 

Vaccinations were missing more often in females, patients from Mediterranean coun-

tries, those of oriental descent, and in LTx-patients. The risk also increased with time
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since transplantation. Lack of information about vaccinations and missing vaccination

records were strongly negatively associated with vaccination status.  

Female gender, increasing age,  country  of  origin,  drug therapy regimen,  time since

transplantation, and missing vaccination records were associated with lower seroprotec-

tion. 

Compliance with recommended vaccination schedules was poor for all vaccinations as-

sessed in this study. Vaccination rates might be increased by removing structural obsta-

cles.  In addition, titer-based booster vaccination schedules might improve protection

(standard intervals do not account for faster titer declines). The study also identified a

marked  gap  regarding  adequate  patient  information.  The  clear  correlation  between

missing  immunization  and missing  information/documentation  should  be  reflected  in

treatment algorithms, in order to improve patient care in the transplant setting.
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E i n l e i t u n g

1. Einleitung

Die Transplantation von soliden Organen ist eine der größten und schwierigsten Her-

ausforderungen in der Medizin. Bis der heutige Stand erreicht werden konnte, mussten

viele  Teilschritte  gegangen  werden.  Neben  der  chirurgisch-technischen  Problematik

standen anfangs die  lange Zeit  unbekannten immunologischen Probleme im Wege.

Nach Einführung der Immunsuppressiva konnten stetig ansteigende Zahlen von erfolg-

reich durchgeführten Transplantationen verzeichnet werden. Dadurch wuchs auch der

Erfahrungsschatz weiter an. So ist es auch nicht verwunderlich, dass heute auch erwei-

terte Fragestellungen im Zusammenhang mit der Transplantation in den Vordergrund

rücken. Es geht heute nicht mehr nur um das reine Überleben sondern auch um die Le-

bensqualität und die Integration in einen normalen Alltag nach der Transplantation. [80]

Vor wenigen Jahrzehnten erschien beispielsweise die Frage nach der Reisetauglichkeit

organtransplantierter Patienten vor dem Hintergrund der damals realistischen Progno-

sen als nachrangig. Heute ist dies für eine zunehmenden Anzahl der Patienten zu einer

normalen Fragestellung geworden. So führen die Reisewünsche organtransplantierter

Patienten heute auch in die entlegensten Regionen dieser Erde.

Die zunehmende Mobilität organtransplantierter Patienten und die daraus folgenden Ri-

siken, wie beispielsweise Infektionen, erfordern präventive Maßnahmen um den Erfolg

der Transplantation und den Erhalt der Gesundheit zu gewährleisten.

Infektionen stellen gerade für organtransplantierte Patienten aufgrund der  lebenslang

notwendigen Immunsuppression eine große Bedrohung dar.[48]

Impfungen zählen zu den effektivsten, sichersten und kostengünstigsten präventiven

Maßnahmen der modernen Medizin.[28] Entscheidend für die Wirksamkeit einer Impfung

ist die Seroprotektion durch Aufbau eines Titers, der zudem laborchemisch überprüft

werden kann.[44] Um die Wirksamkeit der Impfungen eines Individuums oder eines Kol-

lektivs beurteilen zu können, müssen daher serologische Untersuchungen durchgeführt

werden. Dies ist um so bedeutender, wenn die serologische Impfantwort durch eine Im-

mundefizienz wie  im Falle  von organtransplantierten  Patienten herabgesetzt  wird. [25]

Bisher wurde dies aber nur unzureichend untersucht.
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1.1. Überblick über die Geschichte der Organtransplantation

Die Geschichte der Transplantation geht bis in das 16. Jahrhundert zurück, ausgehend

von der Plastischen Chirurgie. Dabei wurden autogene Haut- und Knorpeltransplantatio-

nen mit guten Ergebnissen durchgeführt.  Alle Versuche einer allogenen Übertragung

scheiterten. Der italienische Arzt Gaspare Tagliacozzi aus Bologna (1545-1599) entwi-

ckelte eine Methode der Nasenrekonstruktion aus eigenem Gewebe und hielt bereits

damals fest, dass der „singuläre Charakter des Individuums uns vollkommen davon ab-

hält, dieses Verfahren an einer anderen Person auszuführen“. [57] Damit hat er gewisser-

maßen ein wesentliches Problem der Transplantationsmedizin bereits erkannt, ohne es

konkret benennen zu können – das Problem der Abstossungsreaktion.

Die erste Organtransplantation im heutigen Sinne war die Transplantation von Schild-

drüsengewebe durch den Chirurgen Theodor Kocher 1883. Er hatte erfolgreich einem

Patienten „frische menschliche Schilddrüse unter die Halshaut“ transplantiert um den

Funktionsverlust des Organs auszugleichen.[80] 

Autogene (Autologe) Transplantation: Spender und Empfänger sind identisch.

Allogene (Homologe) Transplantation:  
Genetisch differente Individuen der glei-

chen Spezies.

Isologe (Syngene) Transplantation: 
Genetisch identischen Individuen (eineiige 

Zwillinge). 

Xenogene (Heterologe) Transplantation: Individuen verschiedener Spezies

Tabelle 1: Übersicht über die Begrifflichkeiten der verschiedenen Transplantationsarten[72]

Eine weitere wichtige Voraussetzung zur Entwicklung der Organtransplantation war die

Entwicklung  der  gefäßchirurgischen  Anastomose.  Erstmals  wurde  diese  durch  Payr

1900 beschrieben und wenig später durch Carrel verbessert.[20] Diese Technik wird bis

heute verwendet und ist eine unabdingbare Voraussetzung in der Transplantationschir-

urgie.[81]  

Dennoch blieben in den folgenden Jahrzehnten die Versuche einer allogenen oder xe-

nogenen Organtransplantation ohne Erfolg. Die immunologischen Barrieren waren noch

nicht  entdeckt.  Durch die  bisherigen Erfahrungen blieb  die  Organtransplantation  als
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Therapieform für  ausgefallene  Organfunktionen aber  interessant  und  die  Forschung

wurde weiter betrieben.[80]

Eng verbunden mit der Geschichte der Transplantation ist die der Immunsuppression.

1957 entdeckte Gertrude Belle Elion das erste Immunsuppressivum - Azathioprin. Mit

diesem DNA-Synthesehemmer gelang es, in Kombination mit Cortison die ersten län-

gerfristigen Erfolge bei Allotransplantationen zu erreichen.[97] Allerdings waren die 1-Jah-

res-Überlebensraten noch gering (30%).[66] Durch die Entdeckung des Immunsuppressi-

vums Cyclosporin A 1976 erfuhr die Transplantation als Therapieoption einen weiteren

Aufschwung.[19] In den frühen Achtzigerjahren wurden der Calcineurin-Inhibitor Tacroli-

mus und das strukturell verwandte Rapamycin entdeckt. Als bisher letztes Immunsup-

pressivum wurde Mycophenolat Mofetil (MMF) 1996 entdeckt. Klinische Vergleichsstudi-

en haben gezeigt, dass mit MMF sowohl die Nebenwirkungsraten als auch die Absto-

ßungsreaktionen geringer ausfallen.[48]

1.1.1. Nierentransplantation

Die eigentliche Geschichte der Nierentransplantation beginnt Anfang des 20. Jahrhun-

derts. 

Alle  technischen  Versuche  z.B.  mittels  Bestrahlung,  Splenektomie  oder  Benzolgabe

eine Abstoßung zu vermeiden, waren allerdings erfolglos geblieben. Man hatte seiner-

zeit erkannt, dass die Barrieren „jenseits der Grenzen der chirurgischen Meisterschaft

liegen“.[80] 

Erst 1954 gelang es Murray, an monozygoten Zwillingen eine erfolgreiche Nierentrans-

plantation  durchzuführen.  Es  zeigte  sich  keine  Abstoßungsreaktion  und  der  Patient

überlebte noch 9 Jahre.[62] Nachfolgend rückten die immunologischen Mechanismen als

Grundlage für den Abstoßungsprozeß immer weiter in den Vordergrund.

Nach Bekanntwerden des  Major-Histokompatibilitäts-Complex (MHC) und Einführung

der ersten Immunsuppressiva stand die allogene Nierentransplantation als Therapiever-

fahren bei terminaler Niereninsuffizienz zur Verfügung. Die erste erfolgreich allogene

Nierentransplantation gelang 1962.[58]
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Die Transplantationsraten stiegen seitdem steil an. Die Deutsche Stiftung Organtrans-

plantation (DSO) veröffentlicht jährlich die aktuellen Zahlen. Demnach werden aktuell

rund 2000 Nieren in Deutschland pro Jahr transplantiert (Stand 2012), insgesamt sind

es bereits über 71000 seit 1963.

1.1.2. Lebertransplantation

Die Transplantation der Leber ist im Vergleich zur Niere technisch deutlich komplexer

und wurde erst Mitte des 20. Jahrhunderts intensiv erforscht. Die erste erfolgreiche Le-

bertransplantation gelang Starzl 1967. Daraufhin entwickelte sich die Lebertransplanta-

tion stetig weiter und wurde auch in Deutschland eingeführt.[90] Allerdings waren die 1-

Jahres-Überlebensraten anfänglich mit 35% enttäuschend, da eine geeignete Immun-

suppression fehlte.[49]

Mit der Einführung von Cyclosporin A konnten deutlich bessere Langzeitergebnisse er-

zielt werden.[89] Die Anzahl der Lebertransplantationen stieg weltweit deutlich an, die 1-

Jahres-Überlebensraten verbesserten sich auf über 70%.[91]

Im weiteren Verlauf konnte gezeigt werden, dass auf den Hepatozyten eine nur geringe

HLA-I Antigen Expression vorliegt und der Einfluss des HLA-Systems im Vergleich etwa

zur Nierentransplantation daher geringer zu sein scheint. [71] Auch die Indikationen für

eine Lebertransplantation änderten sich. Anfangs sah man eine Rechtfertigung nur bei

bösartigen Tumoren oder Gallengangsatresien. Durch die positiven Erfahrungen erwei-

terte man die Indikationen auf alle Lebererkrankungen mit terminalem Organversagen.
[79] Bald sah man sich dem Problem der Organknappheit  gegenüber. Bismuth führte

1981 erstmals eine Teillebertransplantation durch.[17] Wenige Jahre später gelang sogar

die erste Leberlebendspende durch diese Split-Technik.[74]

Heute werden in Deutschland pro Jahr laut der Deutschen Stiftung Organtransplantati-

on (DSO) rund 1100 Lebertransplantationen durchgeführt (Stand 2012), etwa 20% da-

von sind Lebendspenden. Seit 1963 sind in Deutschland bereits über 20.000 Leber-

transplantationen durchgeführt worden.
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1.2. Übersicht über die Transplantationsimmunologie

Die Klärung der immunologischen Vorgänge bei der Allotransplantation begann 1958

mit  der  Entdeckung  des  HLA-Systems  (Human  Leucocyte  Antigen-System).  Später

zeigte sich, dass der Major Histocompatibility Complex (MHC) eine zentrale Rolle in der

Transplantationsimmunologie  darstellt,  da  hier  die  HLA-Antigene  (HLA-Klasse-I  und

HLA-Klasse-II Antigene) kodiert sind.[97] Das Immunsystem unterscheidet anhand dieser

Antigene zwischen eigenem und fremdem Gewebe.  Die HLA-Antigene sind der ent-

scheidende Faktor  für  eine  erfolgreiche  Transplantation,  weil  sie  durch  T-Zellen  als

fremd erkannt werden und eine Immunantwort herbeiführen, die zu einer Abstossung

des Organs führen kann.  Die Transplantatabstoßungsreaktion ist ein komplexer Pro-

zess, der von Zellen (T-Zellen, B-Zellen, Natürliche Killerzellen, Makrophagen), Molekü-

len (HLA, Adhäsionsproteine) und humoralen Faktoren (Interleukinen, Prostaglandinen)

vermittelt wird.[77]

Schematisch gliedert sich der Abstoßungsprozeß in zwei Phasen:

 In der ersten Phase werden die fremden Antigene und die HLA-Antigene durch anti -

genpräsentierende Zellen (Monozyten und gewebsständige Makrophagen) an die Ober-

fläche angelagert, so dass der Rezeptor der T-Helferzellen sich daran binden kann. Der

eng mit dem T-Zellenrezeptor verbundene CD-3-Komplex der T-Helfer-Zelle überträgt

daraufhin intrazelluläre Signale, die zu einer Aktivierung der T-Zelle führen. Die aktivier-

ten T-Zellen produzieren nachfolgend das Mitogen Interleukin-2 (IL-2) und synthetisie-

ren IL-2-Rezeptoren, welches zu Proliferation und Differentiation der T-Zelle führt. 

 In der zweiten Phase rekrutieren die aktivierten T-Helfer-Zellen die spezifischen zytoto-

xischen T-Zellen (CD-8), die sich durch den Einfluss von Interleukin-2 teilen und klonal

vermehren. Diese zytotoxischen T-Zellen wandern in das Transplantat und zerstören die

als fremd erkannten Zellen. Durch das Interleukin-2 oder direkten Kontakt mit aktivierten

T-Zellen werden auch B-Zellen und natürliche Killerzellen aktiviert. Die aktivierten B-Zel-

len bilden spezifische Antikörper gegen die Fremdantigene des Transplantats,  womit

auch die humorale Immunantwort ausgelöst wird. Die Antikörper können direkt zytoto-

xisch über Komplementbindung wirken oder über Bindung an natürliche Killerzellen und

Makrophagen eine antikörperbedingte zellvermittelte Zytotoxizität bewirken. [77][82]
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1.2.1. Abstoßungsarten

Die Art der Abstoßungsreaktion wird klinisch nach dem zeitlichen Auftreten eingeteilt.

Demnach unterscheidet man grundsätzlich 3 Arten:[72][77]

Hyperakute/perakute Abstoßung 

Ursache für die Abstoßung innerhalb der ersten Stunden sind präformierte Antikörper

gegen HLA-Antigene oder präsensibilisierte zytotoxische T-Zellen, die nach Retrans-

plantationen,  Schwangerschaften  oder  Bluttransfusionen  auftreten  können.  Patho-

physiologisch kommt es durch Antikörperbindung und Komplementaktivierung zu Fibrin-

ablagerungen und Thrombenbildung in den kleinen Gefäßen des Transplantats. Die Fol-

ge davon ist eine ausgedehnte Gewebsnekrose im transplantierten Organ.[82][97]

Akute Abstoßungsreaktion

Diese Form der Abstoßung tritt innerhalb der ersten Monate nach Transplantation auf.

Ursächlich ist eine Immunantwort auf HLA-Antigene des Transplantats durch T-Zell in-

duzierte Abwehrmechanismen. Histologisch zeigt sich eine ausgeprägte lymphozytäre

Infiltration des Interstitiums (interstitielle Rejektion). Teilweise kann diese Rejektion auch

humoral induziert werden und zeigt dann zelluläre Infiltrationen um größere Transplan-

tatgefäße (vaskuläre Rejektion). 

Ursache ist in der Regel eine nicht ausreichende Immunsuppression. In vielen Fällen ist

durch rasche Erhöhung der Medikamentendosierung (Stoßtherapie) diese Form der Ab-

stoßung reversibel, bevor eine irreversible Schädigung des Organs eintritt. [76][82][97] 

Chronische Abstoßungsreaktion

Die Ursachen für diese Abstoßungsform sind noch nicht endgültig geklärt, man nimmt

aber an, dass Antigen-Antikörper-Komplexe dafür verantwortlich sind, die sich im trans-

plantierten Organ ansammeln. Histologisch finden sich fibrosierende Veränderungen.

Neben den immunologischen Schäden kommen nach neueren Untersuchungen auch

Ischämie/Reperfusionsschäden oder wiederholte virale Infektionen (z.B. durch das Cy-

tomegalievirus - CMV) in Betracht. Die chronische Abstoßung stellt das bedeutendste
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Problem im längerfristigen Verlauf nach einer Transplantation dar, ohne dass bisher

eine spezifische Therapiemöglichkeit besteht. Daher kommen den präventiven Maßnah-

men, unter anderem Impfungen bei impfpräventablen Erkrankungen, eine große Bedeu-

tung zu.[76][82]

1.2.2. Immunsuppression

Die Immunsuppression ist für das Überleben des Transplantats lebenslang unerlässlich.

Andererseits stellt sie auch die Ursache für eine erhöhte Infektionsgefahr dar und be-

günstigt Malignomentstehung.[48] 

Im folgenden (Tab. 2) ist eine Übersicht über die Wirkmechanismen der Immunsuppres-

siva aufgestellt.

Übersicht über die Wirkungsweise der verschiedenen Immunsuppressiva

Medikament Wirkung Ziel

Azathioprin
(Imurek ®)

DNA-Synthese-Hemmer:
Purinanalogon;  DNA-Synthese  in  Abwehrzellen  wird
gehemmt. 
> Unterdrückung v.a. der zellulären Immunantwort

Proliferierende Zellen
(Endothel, Blut)

Cyclosporin A
(Sandimmun ®)

Calcineurin-Inhibitor:
Hemmung  der  Phosphokinase  Calcineurin.  Dadurch
Hemmung der Ausschüttung von IL1 und IL2, die die
T-Zell-Aktivierung induzieren.
> Fehlende Immunantwort der T-Lymphozyten

T-Lymphozyten

Tacrolimus
(Prograf ®)

Calcineurin-Inhibitor:
> Fehlende Immunantwort der T-Lymphozyten

T-Lymphozyten

Mycophenolat 
Mofetil
(CellCept ®)

DNA-Synthese-Hemmer:
Hemmung von IMPDH (Schlüsselenzym der Purinbio-
synthese)  und  damit  der  de-novo-Purin-Synthese.T-
und  B-Lymphozyten  können  Purine  nicht  wiederver-
werten (anders als die meisten anderen Körperzellen),
daher wirkungsweise spezifisch für Immunzellen.
> Suppression der T- und B-Lymphozytenproliferation

T- und B-Lymphozyten

Corticosteroide Anti-inflammatorische Wirkung:
Unspezifische  Hemmung  der  Immunantwort,  insbe-
sondere der Zytokinfreisetzung
> Suppression v.a. der zellulären Immunantwort

Leukozyten, Endothel

Sirolimus
(Rapamune®)
Everolimus

mTOR-Inhibitoren:
Hemmung der Signaltransduktion an IL2-Rezeptor
> Suppression der T-Zell-Proliferation

T-Lymphozyten

14



E i n l e i t u n g

Übersicht über die Wirkungsweise der verschiedenen Immunsuppressiva

(Certican®)

ATG  (Antilympho-
zytenglobulin)/
ALS  (Antilympho-
zytenserum)

Polyklonale Antikörper:
> Direkte Elimination von T-Lymphozyten

T-Lymphozyten

Basiliximab
Daclizumab

Monoklonale Antikörper:
Blockade des IL2 Rezeptors
> Hemmung der  Proliferation von aktivierten T-Lym-
phozyten

T-Lymphozyten

OKT-3 Monoklonaler Antikörper:
Spezifischer Antikörper der Maus gegen CD-3-Antigen
der menschlichen T-Lymphozyten. Dadurch Inaktivie-
rung  des  T-Zell-Rezeptors,  teilweise  auch  Lyse  der
Zelle
> Inaktivierung der T-Lymphozyten

T-Lymphozyten

Tabelle 2: Übersicht über die Wirkmechanismen der Immunsuppressiva[51]

1.3. Impfungen

Die Entdeckung der Impfungen begann durch Jenner 1796, als er Kuhpocken auf den

Menschen übertrug, um eine echte Pockenerkrankung zu verhindern. Auf dieser Grund-

lage entwickelte Pasteur in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts Impfstoffe gegen

Milzbrand und Tollwut. Wenig später entdeckte Emil von Behring, dass bei Übertragung

von infiziertem Blut auf einen gesunden Organismus eine Resistenz gegen bakterielle

Giftstoffe (Toxine) entsteht. Er konnte so ein Immunserum gegen Tetanus und Diphthe-

rie entwickeln.[31]

Man unterscheidet aktive Impfung und passive Immunisierung. Bei einer aktiven Imp-

fung erfolgt die Inokulation des Impfstoffs in Form abgeschwächter, abgetöteter oder

fragmentierter Krankheitserreger oder deren Toxine. Ziel dieser Impfung ist es, das Im-

munsystem zur Bildung spezifischer Antikörper oder T-Zell-Antwort anzuregen und so

eine spezifische Immunität gegen die entsprechende Infektionskrankheit zu bewirken.

Bei einer passiven Impfung hingegen wird mit Impfserum geimpft, welches die spezifi-

schen  Antikörper  (Immunglobuline)  gegen  den  betreffenden  Krankheitserreger  oder

dessen Toxin bereits in hoher Konzentration enthält. Es stehen Impfstoffe gegen eine
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Vielzahl von viralen und bakteriellen Infektionskrankheiten bereit.  Weltweit sind mehr

als 30 Humanimpfstoffe zugelassen.[3]

Umfassende Impfprogramme haben seit Mitte des 20. Jahrhunderts wesentlich zur Re-

duktion verschiedener Infektionskrankheiten beigetragen. So konnte 1980 die weltweite

Ausrottung der Pocken vermeldet werden. Weitere Erreger-Eliminationen sind in greif-

bare Nähe gerückt (Polio, Diphtherie).

Schutzimpfungen zählen zu den effektivsten, sichersten und kostengünstigsten präven-

tiven Maßnahmen der modernen Medizin. Sie schützen nicht nur das einzelne Individu-

um vor den teils schwerwiegenden Folgen einer Infektionskrankheit, sondern auch die

Gesellschaft insgesamt.[26][70]

Durch hohe Durchimpfungsraten können auch nicht geimpfte Personen (Säuglinge, im-

mundefiziente Patienten wie z.B. transplantierte Patienten) vor diesen Krankheiten ge-

schützt werden, obwohl sie selbst nicht dagegen immun sind. 

Nachfolgend sind die derzeitigen allgemeinen Empfehlungen der Ständigen Impfkom-

mission (STIKO) am Robert-Koch-Institut zusammengefasst (Tab. 3). Die Indikationen

sind demnach unterteilt in folgende Kategorien:

S Standardimpfung mit allgemeiner Anwendung

SK Standardimpfung für Säuglinge/Kinder/Jugendliche

SM Standardimpfung für Mädchen

S60 Standardimpfung ab 60. Lebensjahr

A Auffrischimpfungen

I Indikationsimpfungen für Risikogruppen bei individuell (nicht beruflichem) erhöhtem Ex-

positions-, Erkrankungs- oder Komplikationsrisiko sowie auch zum Schutz Dritter

B Impfungen wegen erhöhtem beruflichem Risiko

R Reiseimpfungen

P Postexpositionelle Prophylaxe/Riegelimpfungen

Impfung gegen Kategorie Wirkung

Cholera R Aktiv/Totimpfung

Diphtherie SK/S/A/(P) Aktiv/Totimpfung

FSME (Frühsommer-meningoenzephalitis) I/B/R/P Aktiv/Totimpfung

Gelbfieber R/B Aktiv/Lebendimpfung

Hämophilus influenzae Typ b (Hib) I/P Aktiv/Totimpfung
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Impfung gegen Kategorie Wirkung

Hepatitis A I/B/P/R Aktiv/Totimpfung

Hepatitis B SK/S/B/R/P Aktiv/Totimpfung

Humane Papillom-Viren (HPV) (SM) Aktiv/Totimpfung

Humane Rotaviren SK/P Aktiv/Lebendimpfung

Influenza S60/I/B/R Aktiv/Totimpfung

Masern SK/B/P Aktiv/Lebendimpfung

Meningokokken I/B/R/P Aktiv/Totimpfung

Mumps SK/B/P Aktiv/Lebendimpfung

Pertussis S/A/I/B/P Aktiv/Totimpfung

Pneumokokken S60/I Aktiv/Totimpfung

Poliomyelitis S/I/B/P Aktiv/Totimpfung

Röteln SM/I/B/P Aktiv/Lebendimpfung

Tetanus S/A/P Aktiv/Totimpfung

Tollwut B/R/P Aktiv/Totimpfung

Tuberkulose -- Aktiv/Lebendimpfung

Typhus R Aktiv/Lebendimpfung

Varizellen SK/I/B/P Aktiv/Lebendimpfung

Tollwutimmunglobulin P Passiv

Tetanusglobulin P Passiv

Hepatitis B Hyperimmunglobulin P Passiv

Tabelle 3: Übersicht über die vom RKI empfohlenen Impfungen nach Indikationen  [6][92]

1.3.1. Allgemeine Versorgungslage (Durchimpfungsraten) in Deutschland

In Deutschland besteht keine Impfpflicht. Es werden aber Empfehlungen im Auftrag der

Bundesrepublik  Deutschland durch  das Robert-Koch-Institut  sowie  das Paul-Ehrlich-

Institut ausgesprochen. 

Um diese Aufgaben umfassend erfüllen zu können, sind für die Planung, Umsetzung

und Evaluation aktuelle, belastbare Daten über das Auftreten von Infektionskrankheiten

sowie über den Immun- und Impfstatus der Bevölkerung notwendig.  Dies birgt  aber

Schwierigkeiten, da derzeit in Deutschland weder eine Impfpflicht noch eine zentrale

Datenerfassung über durchgeführte Impfungen oder gar seroepidemiologische Titer zur
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Verfügung stehen. Auch ist nur ein Teil der impfpräventablen Krankheiten meldepflichtig.

Zur Ermittlung der notwendigen Daten müssen daher Teilstichproben oder Querschnitt-

untersuchungen durchgeführt werden, um eine ungefähre Einschätzung der Impfsituati-

on zu ermöglichen. Zwar werden die Surveillance von Infektionskrankheiten und die

Impfprävention durch das 2001 in Kraft getretene Infektionsschutzgesetz gestärkt, den-

noch ist die Erhebung der Daten nicht einfach. Die besten Untersuchungen, die in die-

ser Hinsicht  gemacht werden können,  sind die Erhebungen bei  den routinemäßigen

Säuglings-  und  Kinderuntersuchungen  einschließlich  der  Schuleingangsuntersuchun-

gen. Für Erwachsene dagegen liegen nur wenige Daten vor. Zuletzt wurden 1998 im

Rahmen des Bundesgesundheitssurveys die Impfdaten einer repräsentativen Bevölke-

rungsstichprobe erhoben.

Die Durchimpfungsraten bei Schuleintritt  sind gut bis sehr gut. Nachfolgende Tabelle

(Tab. 4) zeigt die 2008 erhobenen Daten des Kinder- und Jugendsurveys:

Tetanus Diphtherie Polio Hepatitis B Hämophilus influenzae

96,8% 96,4% 95,7% 90,5% 94,1%

Tabelle 4: Anteil der geimpften Kinder, nach Bundesgesundheitssurvey 2008 (Quelle RKI)

Bei den Erwachsenen sind die Durchimpfungsraten deutlich niedriger. Nachfolgend gibt

die Tabelle (Tab. 5) einen Überblick über die im Bundesgesundheitssurvey 1998 erho-

benen Daten:

Tetanus Diphtherie Polio Influenza

65,9% 59,1% 84,0% 64,5%

Tabelle 5: Anteil der Erwachsenen mit wirksamen Impfschutz (18 bis >60 Jährige), nach Bundesgesund-

heitssurvey 1998 (Quelle RKI)
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1.3.2. Impfungen und Wechselwirkung mit Immunsuppressiva 

Allgemein sind die Nebenwirkungen von Impfungen gering. Unterschieden wird dabei

zwischen Impfreaktion und Impfkomplikation.

Als Impfreaktion werden vorübergehende Lokal-  und Allgemeinreaktionen wie Abge-

schlagenheit, Kopf- und Gliederschmerzen oder Schwellung und Schmerzen an der In-

jektionsstelle, bezeichnet.

Impfkomplikationen sind schwere Reaktionen auf die Impfung wie allergisch-anaphylak-

tische Zustände oder Symptome der eigentlichen Krankheit.

Auch bei Impfungen muss man mit Interaktionen bei gleichzeitiger Einnahme von Medi-

kamenten rechnen, somit auch bei Immunsuppressiva. Nachgewiesen werden konnten

in  breiten  Untersuchungen lediglich  Wechselwirkungen von Influenza-Impfstoffen mit

Medikamenten. Immunsuppressiva waren hier nicht vertreten, es handelte sich im We-

sentlichen  um  Aminopyridin,  Phenytoin,  Theophyllin  und  Marcumar.  In  einer  Dop-

pelblindstudie nur mit den Hilfsstoffen der Impfstoffe zeigten die Probanden allerdings

die gleichen Symptome.[27] Aufgrund der unspezifischen Wirkung der Immunsuppressiva

zeigt sich bei den Impfungen, die eine spezifische Immunantwort hervorrufen sollen,

eine abgeschwächte Antikörperbildung. Dies ist für mehrere Impfungen nachgewiesen

worden.[8][22][29][42][61][86][88] Insbesondere kommt es dabei zu einem rascheren Abfall der An-

tikörpertiter. Mehrfach indes sind Bedenken über  mögliche Transplantatabstoßungen

geäußert worden, die durch Impfungen induziert worden sein könnten. Der vermutete

Mechanismus soll in der durch die Impfungen ausgelösten gesteigerten (Rest-) Immun-

antwort des Transplantatempfängers liegen. In der Literatur finden sich hierfür keine

schlüssigen Beweise.  Für  die  Influenza-Impfung  wird  berichtet,  dass  keine  zelluläre

oder humorale Aktivierung einer Abstoßungsreaktion gefunden werden konnte. [54] Sel-

bes gilt  auch für  die  Impfung mit  Tetanus-  und Diphtherie-Toxoid-Impfung  [45][88] und

Pneumokokken-Impfung.[59][61]

Einzig Infektionen mit den impfpräventablen Erregern selbst sind in Zusammenhang mit

Abstoßungsreaktionen gebracht worden.[1][21][30][50] Eindeutige kausale Zusammenhänge

wurden jedoch noch nicht beschrieben. Bei einer Infektion mit den Krankheitserregern
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allerdings sind die Krankheitsverläufe deutlich schwerer, das Risiko einer Abstoßung ist

hoch. In manchen Fällen sind die Ausgänge sogar letal.[36]

1.3.3. Bedeutung und Praxis von Impfungen bei Immunsuppression

Bei Patienten nach Organtransplantation besteht aufgrund der lebenslang notwendigen

medikamentösen Immunsuppression eine deutlich erhöhte Gefährdung durch Infektio-

nen. Durch die bestehende ausgeprägte Immundefizienz zeigen Infektionskrankheiten

bei dieser Patientenpopulation oft einen schwereren und komplizierteren Verlauf als bei

immunkompetenten Patienten. Zudem besteht im Falle von Infektionen ein erhöhtes Ri-

siko einer akuten Organabstoßung.[1][21][30][50] Schutzimpfungen stellen eine hochwirksa-

me Maßnahme zur Vermeidung von Infektionskrankheiten dar. Zahlreiche Studien bele-

gen die uneingeschränkte Möglichkeit der aktiven Immunisierung mit attenuierten oder

Totimpfstoffen  bei  organtransplantierten Patienten,  wenn auch mit  niedrigeren Titern

und beschleunigtem Abfall der vorhandenen Antikörpertiter. Lebendimpfungen sind bei

immunsupprimierten Patienten kontraindiziert.[42][87]

Bislang liegen für Deutschland keine epidemiologischen Untersuchungen zum Impfsta-

tus und Seroprotektionsraten bei organtransplantierten Patienten vor.
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2. Fragestellung der Arbeit

Da es bislang für Deutschland keine epidemiologischen Untersuchungen über den Impf-

status bei organtransplantierten Patienten gibt, ist der Impfstatus bei dieser Risikogrup-

pe derzeit nicht ausreichend beurteilbar. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den Impfsta-

tus hinsichtlich der Tetanus-, Diphtherie-, Poliomyelitis-, Hepatitis-A-, Hepatitis-B-, Influ-

enza- und Pneumokokken-Impfung anhand anamnestischer und serologischer Daten

eines Kollektivs von Leber- und Nierentransplantierten Patienten zu beschreiben. Es

sollen dabei erhoben werden: soziodemografische Daten (Alter, Geschlecht, Herkunft,

Bildung, Beruf), Transplantationseckdaten (Grunderkrankung, Zeitpunkt der Transplan-

tation, verwendete Immunsuppression), anamnestischen Daten hinsichtlich Impfungen

(Informationstand hinsichtlich der untersuchten Impfungen, Zeitpunkt der Impfungen, Art

und Qualität der Versorgung mit Impfungen) sowie die Seroprotektionsraten hinsichtlich

der untersuchten Impfungen.

Neben der Betrachtung der Gesamtdaten soll dabei die Stichprobe in zwei Gruppen

aufgeteilt werden. Dabei werden die Daten der Lebertransplantierten (LTx) Patienten

mit denen der Nierentransplantierten (RTx) Patienten verglichen, um eventuelle Unter-

schiede festzustellen. 

Anhand der erhobenen Daten sollen folgende Fragen beantwortet werden:

Es soll die Frage geklärt werden, ob nach Organtransplantation die Impfempfehlungen 

der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut für Patienten mit Immundefi-

zienz[2] umgesetzt werden und ob organtransplantierte Patienten wirksame Seropro-

tektionsraten aufweisen.

Weiterhin soll beantwortet werden, ob organtransplantierte Patienten ausreichend mit  

Informationen über die Impfungen versorgt sind.

Zudem sollen mögliche soziodemografische und/oder medizinische Einflussfaktoren auf

den Impfstatus und die Seroprotektionsraten bei organtransplantierten Patienten auf-

gedeckt werden.
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3. Material und Methoden

Diese Arbeit wurde vom Verfasser am Transplantationszentrum des Virchow-Klinikums

der  Charité  –  Universitätsmedizin  Berlin,  im  Folgenden  nur  noch  Charité  genannt,

durchgeführt.

Das Studienprotokoll  (Antrag 187/2004) wurde durch die Ethikkommission der Charité

geprüft und das Vorhaben genehmigt. Die Arbeit war primär deskriptiv konzipiert. Die

Fallzahlberechnung erfolgte mit der Annahme eines Signifikanzniveaus von 5% und der

erwarteten negativen Seroprotektion in den Gruppen von 10% gegenüber 20%. Damit

ist sichergestellt, dass mit einer Power von über 80% ein Unterschied hinsichtlich der

Seroprotektion dargestellt werden kann. 

Die erforderliche Fallzahl wurde so auf 500 ( 10%) festgelegt.

3.1. Gegenstand und Art der Datenerfassung

Alle erhobenen Daten und serologischen Ergebnisse wurden entsprechend der europäi-

schen Richtlinie zum Schutz personenbezogener Daten 1995/46/EG sowie den nationa-

len Vorschriften über den Schutz personenbezogener Daten und der Deklaration von

Helsinki in der zum Studienzeitpunkt gültigen Fassung von 1996 (Sommerset West) er-

fasst und kodiert.

3.2. Untersuchungszeitraum

Die  Erhebung  der  anamnestischen  und  serologischen  Daten  wurde  von  November

2004 bis März 2005 durchgeführt. Ziel war es, annähernd gleichgroße Studiengruppen

bei Leber- (LTx) und Nieren-transplantierten (NTx) Patienten zu bilden. Nach Erreichen

der errechneten Fallzahl in fünfmonatiger Arbeit wurde die Rekrutierung beendet und

die Laboruntersuchungen durchgeführt. 
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3.3. Einschlusskriterien

Zur Teilnahme an der Studie wurden alle Patienten, die sich im angegebenen Untersu-

chungszeitraum in den Nachsorgeambulanzen für Leber- bzw. Nierentransplantierte des

Virchow-Universitätsklinikums vorstellten, angesprochen. 

Voraussetzung für  eine  Teilnahme war  eine  bereits  erfolgte  Transplantation und die

Dauertherapie mit Immunsuppressiva. Das Mindestalter betrug 18 Jahre. Des weiteren

wurde ein zeitlicher Mindestabstand von der Transplantation von 6 Monaten gefordert. 

Die Aufklärung und Einwilligung über Art und Umfang, sowie Ziel  der Arbeit erfolgte

mündlich und schriftlich (Aufklärungsdokumentation im Anhang). Darin enthalten war

auch die Schweigepflichtentbindung in Bezug auf die Impfanamnese nach § 203 StGB

für die behandelnden Ärzte und die zuständigen Krankenkassen.

Patienten, bei denen zum Untersuchungszeitpunkt eine akute schwere systemische Er-

krankung, eine Hochdosistherapie mit  Cortison oder eine Abstoßungsreaktion (akute

und/oder chronische) vorlag, wurden von der Teilnahme ausgeschlossen.

3.4. Patientenkollektiv

In den beiden Transplantationsambulanzen (Leber und Niere) am Standort Virchow der

Charité werden die meisten der in Berlin transplantierten Patienten in regelmäßigen Ab-

ständen nachuntersucht. 

Die Anzahl der an diese Ambulanzen angebundenen Patienten besteht im Wesentlichen

aus den hier transplantierten Patienten. Allerdings besteht auch eine gewisse Fluktuati -

on, die nicht zahlenmäßig genau erfasst werden kann. 

Einerseits ziehen transplantierte Patienten aus der Region weg und werden dann an ei -

nem anderen Zentrum weiter versorgt. Andererseits kommen aber auch Patienten neu

in diese Region, die an einem anderen Zentrum transplantiert wurden und nun hier wei-

ter versorgt werden. In Ausnahmefällen wird bei ortsfernen Patienten hier ausschließlich

die Transplantation durchgeführt, die Patienten werden aber nach der Akutversorgung

nicht mehr an diesem Zentrum geführt.
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Ein weiteres Problem in der genauen Erfassung der Anzahl der Patienten besteht in der

nicht weitergeleiteten Todesstatistik.  Die für dieses Zentrum angenommene Grundge-

samtheit kann aber mit der ungefähren Zahl von ca. 2500 bei den LTx-Patienten und

von ca. 3500 bei den NTx-Patienten beziffert werden.

Ziel dieser Nachuntersuchungen an einem spezialisierten Zentrum ist es, die individuel-

le  erforderliche Dosis der  Immunsuppressiva zu ermitteln  und eine mögliche Absto-

ßungsreaktion frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu behandeln. Diejenigen Pati-

enten, die eine akute gesundheitliche Problematik aufzeigen, bleiben eng an die Ambu-

lanz angebunden. Teilweise muss auch eine stationäre Behandlung erfolgen. 

Bei  allen  anderen  Patienten  erfolgt  bei  unauffälligen  Untersuchungsergebnissen  die

Überweisung an den Hausarzt für die normale Gesundheitsversorgung.

In den Ambulanzen besteht daher ein insgesamt hoher Patienten-Durchfluss (30-40 Pa-

tienten täglich). 

Bei  den meisten  Patientenkontakten handelt  es  sich  um eine  Routine-Nachuntersu-

chung. Diese Patienten stellen sich entsprechend dem Nachsorgeplan - in der Regel

nur einmal jährlich - vor. Bei diesen Patienten ist die Wahrscheinlichkeit zur Erfüllung

der Einschlusskriterien hoch. 

Im persönlichen Gespräch wurde Art und Ziel dieser Arbeit durch den Verfasser erläu-

tert. 

Im Falle der Zustimmung der Patienten erfolgte die Unterzeichnung der schriftlichen

Einverständniserklärung. Im Anschluss daran erfolgte dann die anamnestische Befra-

gung und die Entnahme der Blutproben. 

Durch dieses Verfahren konnten insgesamt 464 Patienten (267 LTx und 197 NTx) in die

Arbeit eingeschlossen werden. 

Dabei gab es nur wenige Patienten, die zwar alle Kriterien erfüllten, aber kein Interesse

an einer Studienteilnahme hatten. Die Quote lag unter 1% und ist somit vernachlässig-

bar.
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3.5. Anamnestische Erhebung

Den in dieser Arbeit untersuchten Patienten wurde ein Fragebogen vorgelegt und die 26

darin enthaltenen Punkte zusammen mit den Patienten besprochen. Der Fragebogen ist

im Anhang vollständig abgedruckt. Bei Patienten mit Migrationshintergrund und unzurei-

chenden Deutschkenntnissen wurde entweder mit deren Zustimmung ein Dolmetscher

hinzugezogen oder die Daten aufgrund der ärztlichen Dokumentation vervollständigt.

Eine Nachforschung bei den Krankenkassen war in keinem Fall erforderlich.

Im Einzelnen sollte zu folgenden Fragenkomplexen Informationen gewonnen werden: 

Im ersten Fragenkomplex wurden die persönlichen Basisdaten erfasst. Darin enthalten

waren neben Kontaktmöglichkeiten für eventuelle Rückfragen die Fragen nach Alter,

Geschlecht, Geburtsland, ethnische Zugehörigkeit, Schulbildung, Beruf sowie die Dauer

des Aufenthaltes in Deutschland bei ausländischen Patienten.

Der zweite Fragenkomplex bezog sich auf die Impfanamnese des Patienten. Die Pati-

enten waren aufgefordert worden, bei der Befragung vorhandene Impfdokumente vor-

zulegen. Dabei waren neben den allgemein gültigen (gelben) Impfausweisen auch so

genannte Unfallkarten von Interesse, auf denen im Falle eines Unfalls oder einer Verlet-

zung die  notwendige Tetanusimpfung vermerkt  wird.  Diese Dokumente wurden vom

Verfasser auf die relevanten Einträge hin überprüft und die Daten in den Fragebogen

übernommen. Hatten die Patienten keine Impfdokumente bei dem Ambulanzbesuch mit

dabei  und gaben aber an, diese sicher zuhause zu haben,  wurde eine telefonische

Nachdokumentation durchgeführt. Hierbei wurden die Patienten gebeten, zuhause die

Impfdokumente bereit zu halten. Während des persönlichen Gesprächs wurde ein Zeit-

punkt vereinbart, an dem dann die telefonische Erhebung der Daten erfolgte. Aufgrund

der Übersichtlichkeit in den Impfbüchern konnte dies leicht durchgeführt werden. Lag

hingegen kein Dokument vor oder wurde das Vorhandensein sonstiger Dokumentation

negiert (z.B. Wechsel des Hausarztes oder der Krankenkasse), wurden nur die dem Pa-

tienten erinnerlichen Daten dokumentiert.
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Die individuelle Impfhistorie wurde bezüglich der Impfungen Tetanus, Diphtherie, Polio,

Hepatitis A und B, Influenza und Pneumokokken erhoben, die innerhalb der letzten 10

Jahre durchgeführt worden waren. Zusätzlich wurde erfragt, ob bei den Impfungen ge-

gen Tetanus, Diphtherie und Hepatitis B jemals eine Grundimmunisierung stattgefunden

hatte. Des weiteren wurden auch außerplanmäßige Impfungen innerhalb der letzten 10

Jahre erfragt und notiert. 

Die Einteilung dieses Untersuchungsmerkmals erfolgte entsprechend in drei Kategori-

en: Sicher geimpft / Vermutet / Unbekannt oder Nicht geimpft

In der Kategorie Sicher geimpft wurden alle Patienten eingetragen, bei denen der Nach-

weis der Impfung in der klinischen Dokumentation nachvollziehbar war und innerhalb

der letzten 10 Jahre gelegen hat. 

In die Kategorie Vermutet wurden die Patienten eingestuft, die anhand der Erinnerung

die letzte zurückliegende Impfung genau benennen konnten, ohne dass dafür eine klini-

sche Dokumentation vorhanden war. Beispielhaft ist für die Impfung gegen Tetanus die

erinnerliche Versorgung einer kontaminierten offenen Wunde durch einen Arzt mit Imp-

fung innerhalb der letzten 10 Jahre. 

In die letzten Kategorie  Unbekannt/Sicher nicht geimpft wurden alle Patienten einge-

stuft, bei denen anhand der klinischen Dokumentation die letzte Impfung sicher länger

als 10 Jahre zurücklag oder der Patient keine genauen Angaben dazu machen konnte.

Im dritten Fragekomplex wurden die krankheits- und transplantationsrelevanten Daten

abgefragt. Dabei wurde die zur Transplantation führende Grundkrankheit neben allge-

meinen Erkrankungen, sowie das transplantierte Organ und die Anzahl der notwendigen

Operationen erfasst. Von Bedeutung war hier das Datum der ersten Transplantation we-

gen dem damit verbundenen Beginn der Immunsuppression. 

Im vierten Fragenkomplex wurde die Medikamentenanamnese erhoben, wobei nur die

aktuellen Therapien zur Immunsuppression und auch der weiteren Erkrankungen be-

rücksichtigt  wurden. Nicht erfasst  wurde hier die initiale Immunsuppression oder ein

eventueller Wechsel der Therapieform.
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Im letzten Fragenkomplex wurde Informations- und Versorgungsstand des Patienten er-

fragt. Dabei wurde erfasst, wer genau die Impfungen durchgeführt hat und wer den Pati-

enten in welcher Art über Impfungen informiert hat. Die Genauigkeit der Informationen

wurde in fünf Kategorien eingeteilt:

 Keine Information

 Ungenaue Information (Etwas über Impfungen gehört)

 Von Impfungen abgeraten

 Genaue Information über eine Impfung (Schutz, Nebenwirkungen, Wirkdauer)

 Genaue Information über mehrere Impfungen (Schutz, Nebenwirkungen, Wirk-

dauer)

Eine genaue Aufschlüsselung, vom wem diesen Patienten abgeraten worden war, ist

nicht erfolgt.

Bei der Frage, wer die Durchführung der Impfungen vorgenommen hat und somit die

Verantwortung in diesem Bereich der medizinischen Versorgung hauptsächlich über-

nimmt,  wurde im Fragebogen sehr  detailliert  nachgefragt.  Aufgelistet  waren dabei  7

Auswahlmöglichkeiten. In der ersten Auswertung allerdings zeigte sich schnell, dass ei-

nige der möglichen Kategorien nur sehr selten gewählt worden waren, weswegen eine

Umkodierung vorgenommen werden musste um eine belastbare Berechnung durchfüh-

ren zu können. Zusammengefasst wurden dabei die Kategorien Facharzt, Impfzentrum,

Sonstige zu einer Kategorie Sonstige.

Weiter erwähnenswert ist die Besonderheit der Dialyseärzte. In den Behandlungen der

LTx-Patienten spielen diese naturgemäß keine Rolle; im Gegensatz dazu stehen die

NTx-Patienten: hier übernimmt der Dialysearzt häufig auch gleichzeitig die Funktion des

Hausarztes. Aufgrund dieser Tatsache wurden die Dialyseärzte und die Hausärzte in

eine Kategorie eingeordnet um in beiden Gruppen eine vergleichbare Datenlage zu er-

reichen.

Zuletzt wurde erfragt, wie viele Impfungen innerhalb der letzten 10 Jahre durchgeführt

wurden. Da es deutliche Unterschiede in den vorgeschriebenen Impfabständen gibt,

insbesondere bei der Influenzaimpfung, wurde diese Frage nochmals unterteilt in Ge-
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samtanzahl der Impfungen, Anzahl nur der Grippeimpfungen und Anzahl ohne Gripp-

eimpfungen.

3.6. Seroepidemiologische Erhebung

Für die genaue Bestimmung des serologischen Impfstatus wurde jedem Patienten ein-

malig eine venöse Blutprobe (20 ml) entnommen. Die Serumgewinnung und Verarbei-

tung erfolgte durch den Verfasser jeweils direkt am Abnahmetag.  Zur Gewinnung von

Serum wurde das Blut mit einer Monovette ohne Antikoagulantienzusatz abgenommen.

Anschließend wurde durch Ruhezeit die Gerinnung im Röhrchen aktiviert. Danach wur-

den die Proben 10 min. bei 3000 U/min. zentrifugiert. Der Überstand (Serum) wurde ab-

pippettiert und in sieben separate Röhrchen ohne Zusatz umgefüllt. Das Mindestvolu-

men der einzelnen Proben betrug 750 µl. Die Röhrchen wurden mit einer anonymisier-

ten Kodierungsnummer beschriftet.  Die anschließende Lagerung der Proben erfolgte

bei -30°C in speziell  dafür vorgesehenen  Tiefkühlschränken mit  Temperaturüberwa-

chung. 

Nach Abschluss der Patienten-Rekrutierung wurden die Proben gesammelt in zertifizier-

ten  Laboren  (Sächsische  Serumwerke  Dresden  und  Virologie-Universitätslabor  Frei-

burg) auf antigen-spezifischen Antikörpertiter (Serokonversion), Höhe der Antikörpertiter

und Isotypen der Immunglobulin-G-Antikörper untersucht. Die Kühlkette beim Transport

der tiefgefrorenen Proben wurde durch eine Spezialfirma gewährleistet. Die Auswahl

der Untersuchungen richtete sich nach der Durchführbarkeit  der Tests.  Limitierender

Faktor für die Untersuchungen waren in erster Linie die finanziellen Mittel. Zur Untersu-

chung wurden daher  exemplarisch Tetanus-Toxoid-Antikörper, Diphtherie-Toxoid-Anti-

körper, Hepatitis-A-Virus-Antikörper, Hepatitis-B-Virus-Antikörper (HBs und HBc) sowie

die Antikörper der aktuell saisonalen Influenzastämme – Influenza A/New Caledonian

(H1N1), Influenza A/Panama (H3N2) und Influenza B/Schanghai – ausgewählt.

Zur Untersuchung der Tetanus- und Diphtherie-IgG wurde das Serion-ELISA-Test-Kit

(Virion Serion, Würzburg) verwendet. Dabei wurden die einzelnen Proben durch Fach-
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personal verdünnt und auf die Untersuchungsplatten von Hand aufgetragen. Die Unter-

suchung wurde schließlich durch einen Behring-ELISA (BEP III) durchgeführt.

Die Messung der Anti-HAV, Anti-HBc und Anti-HBs erfolgte durch einen automatisierten

Mikropartikel  Immunoassay  (ADVIA Centaur,  Siemens  Medical  Solutions,  Bad  Nau-

heim). 

Die Untersuchung der Influenza Antikörper (A H1N1, A H3N2, B) wurde mit Haemagluti -

nin-Inhibitions-Test (Serion KBR, Fa. Virion Serion, Würzburg) durchgeführt. Dabei wur-

den homologe Virusantigene verwendet.

Die einzelnen Untersuchungsprozeduren können den Herstellerangaben entnommen

werden.

Die Grenzen für eine wirksame Seroprotektion (cut-off Werte) wurden in Studien über-

prüft[37][67][93] und von den Herstellern für die maschinellen serologischen Tests übernom-

men. Diese waren im einzelnen:

 Tetanus Toxoid Antikörper > 0,10 IU/L

 Diphtherie Toxoid Antikörper > 0,10 IU/L

 Hepatitis A Anti-IgG > 20 U/ml

 Hepatitis B Anti-HBs > 10 U/ml

 Influenza A/B Antikörper > 1:40 Hämagglutinin Inhibition

Der cut-off Index für Anti-HBc als Nachweis einer aktiven Hepatitis-B lag bei 0,5.

Die Ergebnisse wurden in tabellarischer Form mit den gekennzeichneten Code-Num-

mern übermittelt. Diese wurden dann in die Datenbank der Fragebogenergebnisse ein-

gepflegt.  Ausgehend von den gemessenen Titern der untersuchten Impfungen wurde

nun entsprechend den von den Herstellern angegebenen cut-off Werten eine neue ab-

geleitete Variable erstellt. 

Diese Variable bestand aus den Kategorien:  Sicherer Schutz /  Kein Schutz
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3.7. Datenverarbeitung

Die Daten wurden mittels der statistischen Software von SPSS (Chicago, Illinois, USA)

in der Version 14.0 in anonymer, kodierter Form elektronisch erfasst, gespeichert und

weiterverarbeitet. Die statistische Analyse wurde hiermit durchgeführt, die Ergebnisse

wurden anschließend mit  der  Textverarbeitungssoftware OpenOffice  in  der  aktuellen

Version aufgearbeitet. 

3.8. Statistische Methoden

Zur ersten Auswertung der Rohdaten kamen auszählende Verfahren zur Anwendung.

Zur besseren Praktikabilität und sinnvollen Veranschaulichung wurden dabei Korrektu-

ren vorgenommen (Regruppierungen und Logarithmierungen). Hierbei ging es um die

möglichst genaue Abbildung der epidemiologischen Daten.

Der Zusammenhang von zwei qualitativen Größen wurde mit dem Chi-Quadrat (χ²)-Test

auf Unabhängigkeit untersucht. Der Unterschied einer quantitativen Variable innerhalb

der  Klassen einer  qualitativen Größe wurde mittels  des nicht-parametrischen Mann-

Whitney-U-Tests oder dem Kruskal-Wallis-Test geprüft.

Mögliche Einflussgrößen auf den Impfstatus oder die Seroprotektionsrate wurden durch

multivariate Analysen überprüft.  Angewandt  wurde dabei  die multiple logistische Re-

gression unter Einschluss aller univariat assoziierten Variablen und schrittweiser Rück-

wärts-Elimination der im multivariaten Modell nicht assoziierten Variablen. Die Ergebnis-

se sind dabei anhand der adjustierten Odds Ratio (adjusted OR) und dem 95%-Konfi-

denzintervall dargestellt. Die unveränderlichen Merkmale der Patienten wurden mit der

rohen Odds Ratio (OR) dargestellt. Die Ergebnisse wurden mit einem Signifikanzniveau

von p < 0,05 angegeben.
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4. Ergebnisse

4.1. Überprüfung der Daten 

Von den 464 erfassten Patienten hatten sich 267 (LTx 57,5%) einer Lebertransplantati-

on und 197 (NTx 42,5%) einer Nierentransplantation unterziehen müssen. 

Dies konnte auch im Rahmen einer Mehrorgan-Transplantation erfolgt sein. Gewertet

wurde dabei das Organ, welches die Erforderlichkeit einer Transplantation hervorrief.

Insgesamt war dies nur bei unter 1% der Patienten der Fall und konnte bei den Berech-

nungen unberücksichtigt bleiben.

Es zeigte sich, dass die beiden untersuchten Gruppen bezogen auf das Alter annähernd

normalverteilt waren. (Abb. 1)

Die  Verteilung  der  Variable  [Monate

seit Transplantation] entsprach in der

NTx-Gruppe nicht einer Normalvertei-

lung und musste logarithmisch umge-

wandelt werden.

Die  logarithmische  Umwandlung

musste  auch  bei  allen  gemessenen

Titern  (Tetanus,  Diphtherie,  Hepatitis

A  und  B,  Influenza)  vorgenommen

werden um eine annähernde Normal-

verteilung zu erhalten.
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4.2. Soziodemographische Daten 

Die soziodemografischen Daten sind in Tabelle 6 zusammengefasst. In der Gesamtstu-

dienpopulation wie auch in der LTx-Gruppe waren mehr Männer als Frauen vertreten,

jedoch nicht signifikant.

Das Alter der Gesamtstichprobe lag bei 55 Jahren (Median) mit einer Spannbreite von

18-79 Jahren. Die Gruppe der LTx-Patienten war mit einem medianen Alter von 57 Jah-

ren und einer Spannbreite von 20 bis 79 Jahren signifikant älter als die Gruppe der

NTx-Patienten (p < 0,001). Diese hatte ein medianes Alter von 51 Jahren bei  einer

Spannbreite von 18 bis 79 Jahren. 

Bei der Betrachtung der verschiedenen Altersgruppen ergab sich ebenfalls ein signifi-

kanter Unterschied hinsichtlich der Verteilung. Beinahe die Hälfte aller Patienten lag im

Bereich des mittleren Alters (40-59 Jahre). Allerdings mussten sich signifikant mehr jün-

gere Patienten einer Nierentransplantation und mehr ältere Patienten einer  Lebertrans-

plantation unterziehen. 

Bei der Untersuchung der selbstgenannten Ethnie zeigte sich, dass der überwiegende

Anteil in beiden Gruppen kaukasischer Herkunft war. Der zweitgrößte Anteil war orienta-

lischer Abstammung. Dagegen waren in beiden Gruppen asiatische und afrikanische

Patienten kaum vertreten. Die Verteilung in beiden untersuchten Gruppen war annä-

hernd gleich. 

In der weiter unten aufgeführten statistischen Untersuchung möglicher Einflussgrößen

auf den Impfstatus und die Seroprotektionsrate war diese Aufschlüsselung allerdings

nicht genau genug. Das hauptsächliche Einzugsgebiet dieses Transplantationszentrum

liegt im erweiterten europäischen Kreis. Es wurde daher eine neue Einteilung ange-

wandt, die diesem Umstand Rechnung trägt. Es wurde unterschieden in Zentral-, Ost-,

Südeuropa  (Mittelmeerraum)  und  Sonstige.  Bei  der  Betrachtung  dieser  neuen  Auf-

schlüsselung zeigte sich in der Verteilung ein statistisch signifikanter Unterschied zwi-

schen den beiden Transplantationsgruppen und der Herkunft  aus Zentraleuropa und

dem Mittelmeerraum.  Während  signifikant  mehr  Patienten  aus  dem Mittelmeerraum
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eine Lebertransplantation erhielten, mussten sich signifikant mehr Patienten aus Zen-

traleuropa  einer  Nierentransplantation  unterziehen.  In  den  Gruppen  Osteuropa  und

Sonstige war die Verteilung ähnlich. 

Zwei Drittel der Patienten gehörten zu der Gruppe mit niedriger Bildungsstufe, ein Drittel

hatte  einen  höheren  Bildungsabschluss.  Bei  der  genauen  Aufschlüsselung  der  Bil-

dungsstufen zeigte sich, dass zwei Drittel der Patienten entweder einen Realschulab-

schluss oder einen Hauptschulabschluss hatten.  Die Kategorien Grundschule und Ab-

itur  fielen kaum ins Gewicht.  Hochschulabsolventen waren insgesamt ein Fünftel der

Patienten.  Insgesamt zeigte sich in der Verteilung der Schulbildung kein statistisch si-

gnifikanter Unterschied zwischen den Gruppen.

Die berufliche Position der Patienten wurde in einer fünfstufigen Antwortskala erfasst. 

In einem Angestelltenverhältnis waren mehr als die Hälfte der Patienten beschäftigt. In

der Kategorie der Arbeiter und bei den Selbstständigen waren jeweils ein Fünftel vertre-

ten. In den Kategorien Beamte und Sonstige waren kaum Patienten vertreten. 

Ein signifikanter Unterschied bestand nicht.

Gesamt LTx NTx p-Wert

Geschlecht
Männlich 255 (55%) 155 (58,1%) 100 (50,8%)

0,119
Weiblich 209 (45%) 112 (41,9%) 97 (49,2%)

Altersgruppe

<20 bis 39 67 (14,4%) 25 (9,4%) 42 (21,3%)

0,00140 bis 59 220 (47,4%) 128 (47,9%) 92 (46,7%)

>60 bis 80 177 (38,1) 114 (42,7%) 63 (32,0%)

Ethnie

Kaukasisch 425 (91,6%) 238 (89,1%) 187 (94,9%)

0,084
Orientalisch 33 (7,1%) 26 (9,7%) 7 (3,6%)

Asiatisch 4 (0,9%) 2 (0,7%) 2 (1,0%)

Afrikanisch 2 (0,4%) 1 (0,4%) 1 (0,5%)
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Gesamt LTx NTx p-Wert

Herkunft

Zentraleuropa 387 (83,4%) 215 (80,5%) 172 (87,3%)

0,028
Mittelmeerraum 40 (8,6%) 32 (12,0%) 8 (4,1%)

Osteuropa 28 (6,0%) 15 (5,6%) 13 (6,6%)

Sonstige 9 (1,9%) 5 (1,9%) 4 (2,0%)

Aufenthalt in

Deutschland 
(bei  ausländischem
Geburtsort)

bis zu 20 Jahren 27/78 (34,6%) 16/52 (30,8%) 11/26 (40,7%)

0,57821 – 40 Jahre 42/78 (53,8%) 30/52 (57,7%) 12/26 (46,2%)

über 40 Jahre 9/78 (11,5%) 6/52 (11,5%) 3/26 (11,5%)

Bildungsstufe
niedrige Stufe 336 (72,4%) 194 (72,7%) 142 (72,1%)

0,890
Hohe Stufe 128 (27,6%) 73 (27,3%) 55 (27,9%)

Schulabschluss

Grundschule 17 (3,7%) 13 (4,9%) 4 (2,0%)

0,213

Hauptschule 148 (31,9%) 90 (33,7%) 58 (29,4%)

Realschule 171 (36,9%) 91 (34,1%) 80 (40,6%)

Abitur 44 (9,5%) 22 (8,2%) 22 (11,2%)

Hochschule 84 (18,1%) 51 (19,1%) 33 (16,8%)

Berufliche 

Position

Angestellter 261 (56,3%) 146 (54,7%) 115 (58,4%)

0,447

Arbeiter 89 (19,2%) 51 (19,1%) 38 (19,3%)

Beamter 29 (6,3%) 16 (6,0%) 13 (6,6%)

Selbstständig 70 (15,1%) 47 (17,6%) 23 (11,7%)

Sonstige 15 (3,2%) 7 (2,6%) 8 (4,1%)

Tabelle 6: Zusammenfassung der soziodemografischen Daten nach Transplantationsgruppen

4.3. Transplantationsdaten

4.3.1. Verteilung der Grunderkrankungen

Die an diesem Zentrum führenden Indikationen zur Organtransplantation von Leber und

Niere sind in Tabelle 7 zusammengefasst.
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Grunderkrankung für LTx Grunderkrankung für NTx

Posthepatitische Zirrhose 134 (50,2%) Glomerulonephritis 64 (32,5%)

Nutritiv-Toxische Zirrhose 69 (25,8%) Congenitale Störungen 34 (17,3%)

Cholestatische Erkrankungen 34 (12,7%) Pyelonephritis 17 (8,6%)

Maligne  Erkrankungen  (polycys-

tisch oder HCC)
11 (4,1%) Diabetische Nephropathie 14 (7,1%)

Akutes Leberversagen 10 (3,8%) Nephrosclerose/Calcinose 14 (7,1%)

Metabolische Störungen 8 (3,0%) IgA Nephropathie 13 (6,6%)

Andere Ursachen 1 (0,4%) Andere Ursachen 41 (20,8%)

Tabelle 7: Übersicht über die zur Transplantation führenden Grunderkrankungen

Da sich die Grunderkrankungen selbst nicht vergleichen lassen, wurden die Indikatio-

nen in die Kategorien Angeboren, Erworben und Maligne eingeteilt. In der Auswertung

zeigte sich, dass 74,1% der Patienten (LTx 72,3%; NTx 76,6%) aufgrund einer erworbe-

nen Erkrankung einer  Transplantation  unterziehen mussten.  Bei  24,4% (LTx 25,8%,

NTx 22,3%) war dies aufgrund einer angeborenen Fehlbildung erforderlich. Nur 1,5%

(LTx 1,9%, NTx 1,0%) der Patienten wurden aufgrund einer maligner Erkrankung trans-

plantiert. Ein signifikanter Unterschied fand sich nicht (p = 0,493).

4.3.2. Häufigkeit und zeitliche Abstände

Bei der Anzahl der Transplantation zeigte sich, dass fast alle Patienten sich bisher nur

einer Transplantation unterziehen mussten. In unten stehender Tabelle (Tab. 8) erkennt

man deutlich, dass die Rezidiv-Transplantationen nur eine untergeordnete Rolle spie-

len. So ist nur in einem einzigen Fall viermal ein Organ (Niere) transplantiert worden.

Auch war kein signifikanter Unterschied zwischen den Organgruppen festzustellen.
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LTx NTx Gesamt p - Wert

Eine TX 245 (91,8%) 172 (87,3%) 417 (89,9%)

0,229
Zwei TX 21 (7,9%) 21 (10,7%) 42 (9,1%)

Drei TX 1 (0,4%) 3 (1,5%) 4 (0,9%)

Vier TX 0 (0%) 1 (0,5%) 1 (0,2%)

Tabelle 8: Übersicht über die Häufigkeiten der erfolgten Transplantationen

Bei  der  Auswertung der  zeitlichen Abstände nach erfolgter  Transplantation war  ent-

scheidend, wann die erste Organübertragung stattgefunden hat. 

Bei LTx-Patienten war die Transplantation signifikant (p = 0,004) länger zurückliegend;

im Median 67 Monate (Spannbreite 6 – 240 Monate), bei NTx-Patienten dagegen im

Median 46 Monate (Spannbreite von 6 – 367 Monate).

4.3.3. Immunsuppressive Therapieschemata

Die häufigste Verwendung (70,0%) fand das Immunsuppressivum Tacrolimus (Prograf).

Dabei erhielten es mehr LTx-Patienten (74,9%) als NTx-Patienten (63,5%; p =  0,008). 

Das am zweit häufigsten verwendete Medikament in beiden Gruppen war Mycophenolat

Mofetil (Cellcept). Insgesamt erhielten es 54,1% der Patienten (LTx 53,6%; NTx 54,8%).

Ein Unterschied zwischen den Organgruppen fand sich nicht (p = 0,787).

Cyclosporin A (Sandimmun) wurde in insgesamt 19,2% der Fälle verschrieben. Dabei

wurde es deutlich mehr NTx-Patienten (31,5%) als LTx-Patienten (10,1%; p = 0,001)

verabreicht. 

Sirolimus (Rapamune) wurde in beiden Organgruppen nicht häufig verwendet. Insge-

samt waren es 8,8% (LTx 6,4%; NTx 12,2%; p = 0,029). 

Ähnlich selten wurde Azathioprin (Immurek) eingesetzt (insgesamt 5,2%). Während es

bei den NTx-Patienten noch in 10,2% der Fälle eingesetzt wurde, waren es bei den LTx-

Patienten lediglich 1,5% (p < 0,001).

Eine Sonderstellung nehmen die Corticosteroide ein (insgesamt 47,0% der Patienten).

NTx-Patienten erhielten es in 97,9% der Fälle, LTx-Patienten nur in 10,1% (p < 0,001). 
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Die Auswertung der Verteilung der einzelnen Medikamente ist in Abbildung 2 darge-

stellt.

Des weiteren war auch die Häufigkeit von Kombinations-Therapien von Bedeutung. In

Tabelle 9 ist deren Verteilung zu erkennen. 

Auffallend ist hier, dass fast ausschließlich LTx-Patienten mit einer Monotherapie be-

handelt  werden. Dagegen erhielten mehrheitlich NTx-Patienten eine 3-fach-Therapie.

Diese Unterschiede waren statistisch signifikant (p < 0,001).

In der Kategorie der 2-fach-Therapie war das Verhältnis nicht statistisch signifikant un-

terschiedlich.

Eine 4-fach-Therapie erhielten insgesamt nur wenige Patienten. Tendenziell waren es

mehr NTx-Patienten als LTx-Patienten. 
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Abbildung  2:  Verteilung  des  Anteils  der  Einnahme der  verschiedenen Immunsuppressiva  nach

Transplantation. Signifikante Unterschiede  ♦ (p < 0,05).
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Monotherapie 2-fach Therapie 3-fach Therapie 4-fach Therapie 

LTx 137 (51,3%) 111 (41,6%) 17 (6,4%) 2 (0,7%)

NTx 1 (0,7%) 68 (34,5%) 118 (59,9%) 10 (5,1%)

Gesamt 138 (29,7%) 179 (38,6%) 135 (29,1%) 12 (2,6%)

Tabelle 9: Verteilung der verschiedenen Therapiekombinationen

4.4. Individuelle Impfhistorie

4.4.1. Grundimmunisierungen

Die überwiegende Mehrheit der Patienten hatte eine Grundimmunisierung gegen Teta-

nus, Diphtherie, Poliomyelitis erhalten. Ein signifikanter Unterschied im Vergleich der

Transplantationsgruppen war nicht zu beobachten. 

Gegen die Hepatitis-B Infektion hatte die Mehrzahl der Patienten eine Grundimmunisie-

rung erhalten. Allerdings war hier ein signifikanter Unterschied zwischen den Patienten-

gruppen festzustellen. In der LTx-Gruppe war es knapp die Hälfte, bei den NTx-Patien-

ten über 80% (Tab 10). 

Grundimmunisierung LTx NTx Gesamt p - Wert

Tetanus/Diphtherie/Polio
Ja 258 (96,6%) 193 (98,0%) 541 (97,2%)

0,387
Nein 9 (3,4%) 4 (2,0%) 13 (2,8%)

Hepatitis-B 
Ja 120 (44,9%) 161 (81,7%) 281 (60,6%)

<0,001
Nein 147 (55,1%) 36 (18,3%) 183 (39,4%)

Tabelle 10: Anteil von Patienten mit Grundimmunisierungen

4.4.2. Anzahl der Impfungen

Es zeigte sich, dass ein beträchtlicher Teil der Patienten (16,2%) keine einzige Impfung

innerhalb der letzten 10 Jahre erhalten hatte. Davon waren signifikant mehr LTx-Patien-

ten (21,3%) als NTx-Patienten (9,1%) betroffen (p < 0,001). 
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Die genaue Anzahl der Impfungen unterlag einer erheblichen Schwankungsbreite. So

hatten LTx-Patienten im Median vier Impfungen (Spannbreite 0 bis 19) insgesamt und

im Median eine Impfung ohne Grippeimpfung (Spannbreite 0 bis 11) erhalten. NTx-Pati-

enten hatten im Median sechs Impfungen (Spannbreite 0 bis 25) insgesamt und im

Median drei ohne Grippeimpfungen (Spannbreite 0 bis 15) erhalten (p < 0,001).

Bei einem Drittel der Patienten waren in den letzten 10 Jahren mehr als drei Impfungen

insgesamt durchgeführt worden. Hier zeigte sich ein signifikanter Unterschied zwischen

den Patientengruppen (Tab. 11). In der LTx-Gruppe waren es rund die Hälfte, in der

NTx-Gruppe knapp zwei Drittel der Patienten. Dieser Unterschied ließ sich auf die Imp-

fungen exklusive der Grippeimpfung zurückführen. 

Anders stellt sich die Situation bei ausschließlicher Betrachtung der Grippeimpfungen

dar. Hier war die Verteilung annähernd gleich. 

Gruppierter  Umfang  der  erfolgten  Imp-

fungen innerhalb der letzten 10 Jahre
LTx NTx Gesamt p - Wert

Gesamt 

Keine 57 (21,3%) 18 (9,1%) 75 (16,2%)

<0,001
Eine 24 (9,0%) 10 (5,1%) 43 (7,3%)

2 - 3 51 (19,1%) 27 (13,7%) 78 (16,8%)

Mehr als drei 135 (50,6%) 142 (72,1%) 277 (59,7%)

Ohne Grippe-

Impfung 

Keine 91 (34,1%) 32 (16,2%) 123 (26,5%)

<0,001
Eine 47 (17,6%) 11 (5,6%) 58 (12,5%)

2 - 3 57 (21,3%) 51 (25,9%) 108 (23,3%)

Mehr als drei 72 (27,0%) 103 (52,3%) 175 (37,7%)

Nur Grippe-Impfung 

Keine 124 (46,4%) 77 (39,1%) 201 (43,3%)

p=0,055
Eine 27 (10,1%) 11 (5,6%) 38 (8,2%)

2 - 3 27 (10,1%) 24 (12,2%) 51 (11,0%)

Mehr als drei 89 (33,3%) 85 (43,1%) 174 (37,5%)

Tabelle 11: Gesamtanzahl der erfolgten Impfungen in den letzten 10 Jahren
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4.4.3. Auffrischungsimpfungen

Der Anteil  der Patienten mit  stattgehabten Auffrischimpfungen gegen Tetanus, Polio-

myelitis, Influenza und Pneumokokken unterschied sich nicht zwischen den Transplan-

tationsgruppen (Tab. 12). Rund die Hälfte der Patienten hatte eine Auffrischung gegen

Tetanus oder Influenza bekommen. Bei den Impfungen gegen Poliomyelitis und Pneu-

mokokken war dies weniger als jeder fünfte.

Gegen Diphtherie war jeder vierte Patient geimpft worden, bei den LTx-Patienten nur je-

der fünfte. Bei NTx-Patienten lag der Anteil bei einem Drittel und damit signifikant höher.

Ein Fünftel der Patienten insgesamt hatte eine Auffrischung gegen Hepatitis A erhalten,

von den LTx-Patienten jeder vierte. Signifikant weniger, nur einer von zehn, NTx-Patien-

ten hatte diese Auffrischung erhalten.

Eine Auffrischung gegen Hepatitis B war bei zwei Drittel der Patienten erfolgt. Bei den

LTx-Patienten waren dies knapp zwei Drittel, bei NTx-Patienten vier von fünf und somit

signifikant höher.

Stattgehabte Auffrischungsimpfungen LTx NTx Gesamt p - Wert

Tetanus
Sicher/Vermutet 116 (43,4%) 103 (52,3%) 219 (47,2%)

0,059
Nicht geimpft/Unbekannt 151 (56,6%) 94 (47,7%) 245 (52,8%)

Diphtherie
Sicher/Vermutet 48 (18,0%) 67 (34,0%) 115 (24,8%)

<0,001
Nicht geimpft/Unbekannt 219 (82,0%) 130 (66,0%) 349 (75,2%)

Poliomyelitis
Sicher/Vermutet 42 (15,7%) 37 (18,8%) 79 (17,0%)

0,387
Nicht geimpft/Unbekannt 225 (84,3%) 160 (81,2%) 385 (83,0%)

Hepatitis A
Sicher/Vermutet 66 (24,7%) 24 (12,2%) 90 (19,4%)

0,001
Nicht geimpft/Unbekannt 201 (75,3%) 173 (87,8%) 374 (80,6%)

Hepatitis B
Sicher/Vermutet 158 (59,1%) 152 (77,2%) 310 (66,8%)

<0,001
Nicht geimpft/Unbekannt 109 (40,8%) 45 (22,8%) 154 (33,2%)

Influenza
Sicher/Vermutet 145 (54,3%) 120 (60,9%) 265 (57,1%)

0,155
Nicht geimpft/Unbekannt 122 (45,7%) 77 (39,1%) 199 (42,9%)

Pneumokokken
Sicher/Vermutet 43 (16,1%) 27 (13,7%) 70 (15,1%)

0,475
Nicht geimpft/Unbekannt 224 (83,9%) 170 (86,3%) 394 (84,9%)

40



E r g e b n i s s e

Stattgehabte Auffrischungsimpfungen LTx NTx Gesamt p - Wert

Andere 

Impfungen

Ja 6 (2,2%) 9 (4,6%) 15 (3,2%)
0,162

Nein 261 (97,8%) 188 (95,4%) 449 (96,8%)

Tabelle 12: Verteilung der Auffrischungsimpfungen nach Transplantationsgruppe 

4.4.4. Zeitliche Abstände

Tabelle 13 zeigt die zeitlichen Abstände der innerhalb der letzten zehn Jahre stattgefun-

denen Impfungen. Es zeigte sich, dass bei NTx-Patienten Impfungen gegen Poliomyeli-

tis, Influenza und Pneumokokken signifikant länger zurücklagen.

Impfung

LTx NTx

p - WertGültige

n

Median (Min.-Max.) 

Monate

Gültige

n

Median (Min.-Max.) 

Monate

Tetanus 116 48,5 (1,0 – 120,0) 103 60,5 (1,0 – 117,0) 0,097

Diphtherie 48 37,8 (1,0 – 120,0) 67 60,5 (1,0 – 117,0) 0,058

Poliomyelitis 42 50,8 (6,5 – 120,0) 37 72,5 (1,0 – 117,0) 0,015

Hepatitis A 55 60,5 (4,5 – 108,5) 19 67,0 (5,0 – 116,0) 0,848

Hepatitis B 92 48,5 (5,5 – 110,0) 132 48,5 (1,0 – 113,0) 0,796

Influenza 145 3,0 (1,0 – 96,5) 120 4,5 (2,0 – 96,5) <0,001

Pneumokokken 42 12,5 (1,0 – 63,0) 27 27,0 (2,0 – 114,0) 0,024

Tabelle 13: Verteilung der verschiedenen Impfabstände (in Monaten)

4.4.5. Impfdokumentation

Insgesamt war bei  34,3% aller  Patienten eine Impfdokumentation vorhanden.  In der

überwiegenden Mehrzahl der Fälle (65,7%) zeigte sich, dass trotz anamnestisch oder in

der  klinischen  Dokumentation  (Patientenakte)  nachvollziehbare  Durchführung  einer
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Impfung, keinerlei Impfdokumente vorhanden waren. Statistisch signifikant öfter konn-

ten NTx-Patienten ein Impfdokument vorlegen (LTx 27,3%; NTx 43,7%; p < 0,001).

4.4.6. Individueller Informationsstand

Über die Hälfte der Patienten gab an, überhaupt keine Informationen über Impfungen

erhalten  zu  haben (54,7%).  Die  beiden Transplantationsgruppen  unterschieden sich

hierin nicht (LTx 57,3%, NTx 51,3%, p = 0,197).

Die Patienten, die von sich sagten, Informationen über Impfungen zu haben, wurden

nun befragt, durch wen sie diese erhalten hatten (Tab. 14). Dabei zeigte sich, dass die

meisten Patienten ihre Informationen durch die Medien wie Zeitung, Funk und Fernse-

hen bezogen hatten, LTx-Patienten in über der Hälfte der Fälle, NTx-Patienten in einem

Drittel der Fälle. Jeder dritte Patient wurde durch Hausärzte über Impfungen informiert.

Ein Unterschied hinsichtlich der Transplantationsgruppen fand sich dabei nicht.

Bei den NTx-Patienten spielten Fachärzte, in der Regel Dialyseärzte, oder Impfzentren

noch eine gewisse Rolle. Jeder sechste NTx-Patienten hatten hier Informationen erhal-

ten. Kaum eine Rolle spielte das Transplantationszentrum. Hierüber hatten nicht mal je-

der zehnte der Patienten etwas über Impfungen erfahren. Eine kleine Gruppe der Pati -

enten gab an, von mehreren Stellen informiert worden zu sein. 

Informationsgeber LTx NTx Gesamt
p -

Wert

TX-Zentum 4 (3,5%) 8 (8,3%) 12 (5,7%)

0,007

Hausarzt 37 (32,5%) 36 (37,5%) 73 (34,8%)

Sonstige (Apotheke,Arbeitgeber,Bekannte,Familie) 9 (7,9%) 4 (4,2%) 13 (6,2%)

Facharzt, Impfzentrum 4 (3,5%) 15 (15,6%) 19 (9,0%)

Medien 54 (47,4%) 30 (21,3%) 84 (40,0%)

Mehrere 6 (5,3%) 3 (3,1%) 9 (4,3%)

Tabelle 14: Informationsquellen über Impfungen
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Bei den meisten Patienten, die angaben, Informationen über Impfungen zu haben, war

die Information nur sehr vage. Hier war beispielsweise keine Aufklärung über mögliche

Nebenwirkungen oder das Profil der Impfung wie Schutz und Wirkdauer erfolgt. Die In-

formationen waren häufig allgemeiner Art, wie beispielsweise „Es gibt da was gegen

Grippe oder Leberentzündung“. Diese Art von Information hatte insgesamt ein Drittel

der Patienten erhalten. Genaue Informationen über eine oder mehrere Impfungen wie

das Schutzausmaß, Nebenwirkungen und Dauer des Schutzes hatte nur  rund jeder

zehnte bekommen (Tab. 15).

Vereinzelten Patienten wurde von einer Impfung abgeraten. Eine genaue Aufschlüsse-

lung, vom wem diesen Patienten abgeraten worden war, ist nicht erfolgt.

Ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den beiden untersuchten Patienten-

gruppen bestand nicht.

Genauigkeit der Information LTx NTx Gesamt p - Wert

Keine Informationen 153 (57,3%) 101 (51,3%) 254 (54,7%)

0,146

Etwas von Impfungen gehört 91 (34,1%) 66 (33,5%) 157 (33,8%)

Von Impfungen abgeraten 2 (0,7%) 6 (3,0%) 8 (1,7%)

Genaue Information über eine Impfung 3 (1,1%) 2 (1,0%) 5 (1,1%)

Genaue Information über mehrere Impfungen 18 (6,7%) 22 (11,2%) 40 (8,6%)

Tabelle 15: Informationsgenauigkeit nach Transplantationsgruppe

4.4.7. Durchführung der Impfungen

Die Einrichtungen oder Ärzte, die die Impfungen durchgeführt hatten, sind in Tabelle 16

dargestellt. Den überwiegenden Anteil an der Impfschutz-Versorgung hatten die Hau-

särzte und Dialyseärzte erbracht.  LTx-Patienten waren signifikant  häufiger im Trans-

plantationszentrum und NTx-Patienten häufiger durch Sonstige geimpft worden. Bei der

Durchführung durch mehrere Ärzte lag die Verteilung annähernd gleich. 
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LTx NTx Gesamt p - Wert

TX-Zentrum 24 (11,4%) 11 (6,1%) 35 (9,0%)

0,027
Hausarzt/Dialyse 138 (65,7%) 121 (67,6%) 259 (66,6%)

Sonstige 14 (6,7%) 25 (14,0%) 39 (10,0%)

Mehrere 34 (16,2%) 22 (12,3%) 56 (14,4%)

Tabelle 16: Durchführende der Impfungen nach Transplantationsgruppe

4.5. Serologischer Durchimpfungsgrad bei ausgesuchten Impfungen

Bei der Auswertung der gemessenen Titer sind alle Werte unabhängig von einer effekti-

ven Seroprotektion eingeschlossen worden (Tab. 17). Es zeigte sich, dass LTx-Patien-

ten einen signifikant höheren Titer gegen Diphtherie und Hepatitis A aufwiesen. NTx-

Patienten hatten einen signifikant höheren Titer gegen Hepatitis B. Die Titer gegen Teta-

nus und Influenza unterschieden sich nicht signifikant.

Impfungen LTx NTx p - Wert

Tetanus (IU/L) 0,51 (0,44 – 0,60) 0,51 (0,43 – 0,63) 0,891

Diphtherie (IU/L) 0,20 (0,18 – 0,24) 0,12 (0,10 – 0,15) <0,001

Hepatitis A (U/ml) 39,29 (33,52 – 45,89) 24,95 (20,62 – 30,36) <0,001

Hepatitis B (U/ml) 0,03 (0,02 – 0,06) 0,89 (0,44 – 1,83) <0,001

Influenza A/New Caledonian (1:40) 28,37 (23,62 – 34,22) 25,43 (20,80 – 30,98) 0,700

Influenza A/Panama (1:40) 70,77 (58,88 – 85,94) 55,76 (45,42 – 68,81) 0,103

Influenza B/Shanghai (1:40) 43,79 (37,01 – 52,92) 36,37 (30,39 – 44,00) 0,254

Tabelle  17: Geometrische Mittel mit 95% Konfidenzintervall  der einzelnen Titer nach Transplantations-

gruppen

Die tatsächlichen Seroprotektionsraten wurden  entsprechend den von den Herstellern

angegebenen cut-off Werten ermittelt. Abbildung 4 zeigt deren prozentuale Verteilung

aufgeteilt nach Transplantationsgruppen.
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Sicheren Schutz gegen Diphtherie und Hepatitis A wiesen signifikant häufiger LTx-Pati-

enten auf. Bei der Untersuchung der Hepatitis A Impftiter wurde keine Unterscheidung

zwischen einer möglicherweise früher abgelaufenen Infektion oder Impfung getroffen.

NTx-Patienten waren signifikant häufiger gegen Hepatitis B geschützt. Bei den Impfti -

tern gegen Hepatitis B wurden in die Auswertung nur die Patienten eingeschlossen, die

negativ  für  das Hepatitis-B-core  Antigen waren und somit  keine  infektiöse Hepatitis

durchlitten hatten.

Für die Impfung gegen Influenza wurde eine getrennte Betrachtung vorgenommen, um

herauszufinden, wie viele Patienten tatsächlich gegen alle drei Stämme geschützt wa-

ren. Dies war bei einem Drittel der Patienten der Fall (LTx 33,7%; NTx 35%; p = 0,345).

Sicheren Schutz gegen 2 Stämme hatten insgesamt 19,2% (LTx 20,6%; NTx 17,3%),

gegen einen Stamm 24,1% (LTx 25,8%; NTx 21,8%). 

Gar  keinen  Schutz  gegen Influenzaviren  hatten  insgesamt  22,4% (LTx  19.9%;  NTx

25,9%). 
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Abbildung  3: Prozentuale Anteile der Patienten mit sicherem Impfschutz nach Transplantationsgruppe

aufgeführt. Signifikante Unterschiede mit ‡ markiert (p < 0,005).
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4.6. Multivariate Analyse

4.6.1. Einflussgrößen auf den Impfstatus

Zunächst wurde die Berechnung möglicher Einflussgrößen auf den Impfstatus durchge-

führt. Als abhängige Variable wurde das Fehlen von durchgeführten Impfungen inner-

halb der letzten 10 Jahren verwendet. In die Gruppe der unabhängigen Variablen wur-

den Geschlecht, Alter, Herkunftsregion, ethnische Zugehörigkeit, Schulbildung, Art und

zeitlicher  Abstand zur  Transplantation,  Informationen über  Impfungen und Impfdoku-

mente eingeschlossen. 

Dabei wurde die Grippeimpfung gesondert betrachtet. Alle anderen Impfungen wurden

zusammengefasst.

Bei den Impfungen ohne Influenza zeigten sich einige Einflussgrößen mit einem signifi-

kanten Zusammenhang. Eine erhöhte Wahrscheinlichkeit nicht geimpft zu sein war mul-

tivariat assoziiert mit der Lebertransplantation, zeitlichem Abstand zur Transplantation

von über 5-10 Jahren, sowie Fehlen von Informationen und Abwesenheit von Impfnach-

weisen. 

Nur univariat assoziiert war die Herkunftsregion Mittelmeerraum, die orientalische Eth-

nie und das weibliche Geschlecht mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einer Nicht-Imp-

fung. Ein abgeschlossenes Hochschulstudium hingegen war univariat assoziiert mit ei-

ner geringeren Wahrscheinlichkeit einer Nicht-Impfung.

Weiterhin zeigte sich eine positive Korrelation zwischen der Informationen über Impfun-

gen und der Anzahl erfolgter Impfungen. 70% der gut informierten Patienten erhielt in

den letzten 10 Jahren über drei Impfungen, bei den schlecht oder uninformierten Pati-

enten waren es nur 28,7% (p<0,005). Die Verteilung zwischen der LTx- und der NTx-

Gruppe war gleich.

Tabellarisch (Tab. 18) sind die signifikanten Ergebnisse nachfolgend  für die  Impfungen

ohne Berücksichtigung der Influenza-Impfung zusammengefasst.

Parameter OR  95% CI p-Wert aOR 95% CI p-Wert

Weibliches Geschlecht 1,53 1,0-2,4 0,047

Herkunftsregion Mittelmeer 3,70 1,8-7,6 <0,0001

Orientalische Ethnie 3,28 1,5-7,1 0,0007
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Parameter OR  95% CI p-Wert aOR 95% CI p-Wert

Abgeschlossenes Hochschulstudium 0,54 0,3-1,1 0,05

LTx 2,67 1,7-4,3 <0,0001 2,11 1,3-3,5 0,003

Zeit nach TX von 5-10 Jahren 2,02 1,2-3,5 0,007 1,89 1,1-3,3 0,03

Zeit nach TX über 10 Jahre 3,87 2,2-6,7 <0,0001 4,7 2,6-8,4 <0,0001

Keine Informationen über Impfungen 2,79 1,7-4,5 <0,0001 2,85 1,7-4,7 <0,0001

Keine Impfdokumente vorhanden 5,76 3,1-11,0 <0,0001 5,20 2,8-9,8 <0,0001

Tabelle 18: Einflussgrößen für das Fehlen einer Impfung (ohne Berücksichtigung der Influenzaimpfung) in

den letzten 10 Jahren; OR=Odds Ratio, 95% CI = Konfidenzintervall von 95%, aOR=adjusted Odds Ra-

tio.

Bei Betrachtung der Influenza-Impfungen der letzten 10 Jahre ließen sich nur univariat

assoziierte Faktoren finden. So führten Informationsmangel (OR 1,65; 95% CI 1,13 –

2,41; p = 0,009), sowie das Fehlen von Impfdokumenten (OR 1,78; 95% CI 1,19 – 2,67;

p = 0,005) zu einem erhöhten Risiko nicht gegen Influenza geimpft zu sein.

4.6.2. Einflussgrößen auf die Seroprotektionsraten

Als unabhängige Variablen wurden Alter, Geschlecht, Transplantationsorgan, zeitlicher

Abstand von der Transplantation, Herkunft, Bildung, medikamentöse Therapie und Impf-

dokumentation untersucht.

Die Wahrscheinlichkeit für eine fehlende Tetanusseroprotektion war erhöht beim weibli-

chen Geschlecht sowie bei nicht vorhandener Impfdokumentation, ebenfalls erhöht mit

zunehmendem Alter sowie einer Herkunftsregion außerhalb von Zentraleuropa.

Für das Fehlen einer Seroprotektion gegen Diphtherie war das Risiko nur bei Patienten,

die sich einer Nierentransplantation unterzogen hatten, erhöht.

Bei der Seroprotektion gegen Hepatitis A zeigten sich unterschiedliche Einflussgrößen.

Einerseits verringerte sich die Wahrscheinlichkeit einer fehlenden Seroprotektion durch

zunehmendes Alter sowie Herkunftsregion außerhalb von Zentraleuropa. Andererseits

erhöhte sie sich bei einer Therapiekombination von 2 oder 3 Medikamenten oder einem

Hochschulabschluss.
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Ähnlich war die Situation bei der Seroprotektion gegen Hepatitis-B. Die Wahrscheinlich-

keit einer fehlenden Seroprotektion war für Patienten der NTx-Gruppe deutlich niedriger.

Andererseits  stieg  sie  mit  zunehmendem Alter  und dem zeitlichen Abstand von der

Transplantation von 5 bis 10 Jahren.

Ein zeitlicher Abstand von über 10 Jahren nach der Transplantation erhöhte das Risiko

fehlender  Seroprotektionsraten gegen alle  drei  Influenzastämme.  Bei  den Influenza-

stämmen A/Panama und B/Shanghai lag das Risiko zusätzlich in dem zeitlichen Ab-

stand zum Transplantationszeitpunkt von 5 bis 10 Jahren sowie im Fehlen einer Impfdo-

kumentation. 

Es fand sich kein Faktor, der auf alle Seroprotektionsraten Einfluss zu nehmen scheint.

Die Ergebnisse sind in der Tabelle 19 zusammengefasst.

Fehlende Seroprotektion gegen

Faktoren
Tetanus Diphtherie Hepatitis-A Hepatitis-B

Influenza A

(New Caledonia)

Influenza A

(Panama)

Influenza B

(Shanghai)

aOR (95%CI) aOR (95%CI) aOR (95%CI) aOR (95%CI) aOR (95% CI) aOR (95%CI) aOR (95% CI)

NTx - 0,5 (0,3-0,7) - 6,8 (3,6-12,7) - - -

Frau 0,3 (0,2-0,5) - - - - - -

Alter 0,9 (0,9-1,0) - 1,1 (1,1-1,2) 0,9 (0,8-0,9) - - -

TX vor 5-10J. - - - 0,4 (0,2-0,9) - 0,6 (0,4-1,0) 0,6 (0,4-0,9)

TX vor >10J. - - 0,4 (0,2-0,8) - 0,5 (0,3-0,8) 0,4 (0,3-0,7) 0,4 (0,3-0,7)

Impfheft Nein 0,3 (0,1-0,6) - - - - 0,5 (0,3-0,8) 0,6 (0,4-1,0)

Therapie 2 Med - - 0,6 (0,3-1,0) - - - -

Therapie 3 Med - - 0,5 (0,3-0,9) - - - -

Mittelmeerraum 0,4 (0,2-1,1) - 11,6 (3,4-40) - - - -

Osteuropa 0,9 (0,3-2,9) - 3,6 (1,4-9,4) - - - -

Restwelt 0,1 (0-0,6) - 1,7*106 (0-∞) - - - -

Realschule - - - - - - -

Abitur - - - - - 0,4 (0,2-0,8) -

Hochschule - - 0,3 (0,2-0,6) - - - -

Tabelle 19: Unabhängige Einflussgrößen auf fehlende Seroprotektion; aOR = adjusted Odds Ratio, 95%

CI = Konfidenzintervall von 95%; Signifikanzniveau  ______ = p<0,001; ______ = p<0,05
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5. Diskussion

Die Transplantation von soliden Organen gehört zu den bedeutendsten Errungenschaf-

ten der Medizin.[80] Um erfolgreich Nieren- [41][58][62] bzw. Lebertransplantationen [23][53][79][89]

durchführen zu können, mussten die notwendigen technischen Voraussetzungen ge-

schaffen[57][81],  die  immunologischen Barrieren erkannt  sowie geeignete Medikamente

zur Verhinderung einer Abstoßung gefunden werden .

Dadurch konnte die Organtransplantation zu einer etablierten Behandlung werden und

ist seit den sechziger Jahren für den Ersatz der Nierenfunktion, seit den achtziger Jah-

ren der Leberfunktion, Standard geworden.[73][97]

Patienten müssen jedoch nach einer Transplantation lebenslang Medikamente für die

Immunsuppression einnehmen um eine Transplantatabstoßung zu verhindern. 

Heute stehen verschiedene Immunsuppressiva zur Verfügung um ein langes Transplan-

tatüberleben zu ermöglichen.[13][48]

Allerdings bringt eine deutlich reduzierte Immunabwehr der transplantierten Patienten

neue Risiken mit sich, die sich rasch zu lebensbedrohlichen Zuständen entwickeln kön-

nen. In erster Linie sind das bakterielle und virale Infektionen, die sowohl das Trans-

plantat als auch das Leben der Organempfänger gefährden.[36]

Der Schweregrad einer Pneumokokkeninfektion beispielsweise ist unter Immunsuppres-

sion deutlich ausgeprägter und kann lebensbedrohlich sein.[94]

Es gibt mittlerweile zahlreiche Empfehlungen, wie eine opportunistische Infektion mög-

lichst vermieden werden kann. Dazu zählen strenge allgemeine Hygienemaßnahmen,
[10][55] die von den Organempfängern eingehalten werden sollten. Für die behandelnden

Ärzte stehen neue Diagnose- und Behandlungspfade bereit, falls bei einem transplan-

tierten Patienten der Verdacht auf eine Infektion besteht um diese frühzeitig adäquat be-

handeln zu können.[36][68]

Gegen einige der Infektionskrankheiten stehen Impfungen zur Verfügung. Es ist aner-

kannt, dass Impfungen zu den effektivsten und kostengünstigsten Maßnahmen zählen,

die der Medizin zur Verfügung stehen.[9][26][28][70] Das Auftreten von Nebenwirkungen der

verabreichten Impfungen ist äußerst selten [3][63] Bei immunsupprimierten Patienten tre-

ten Nebenwirkungen nach Studienlage noch seltener ein als bei Gesunden. [84]       
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In zahlreichen Untersuchungen ist die Wirksamkeit  von Impfungen bei immunsuppri-

mierten Patienten belegt  [65],  auch wenn teilweise erhöhte Impfdosen bzw. verkürzte

Boosterintervalle notwendig sind.[22][29][42][47][55][88][99] Ausgenommen hiervon sind Lebend-

vakkzine, die immunsupprimierten Patienten nicht verabreicht werden dürfen. [29] Ausge-

hend von diesen Untersuchungen konnten Impf-Richtlinien für Organtransplantierte Pa-

tienten erstellt werden.[9][12][29][47][84][88][98]

5.1. Studienlage

Die tatsächlichen Durchimpfungsraten bei transplantierten Patienten sind weitgehend

unbekannt. Batiuk et al. führten 2002 eine multizentrische Studie zur Impfpraxis nach

Nierentransplantation in den USA durch. Hier wurde anhand eines Fragebogens über-

prüft, ob die Patienten generell mit Impfungen versorgt werden. [14] 54% der Zentren ga-

ben hierbei an, den Patienten die Impfungen der allgemeingültigen Richtlinien zukom-

men zu lassen. Allerdings sprachen sich auch 22% der Zentren generell gegen Impfun-

gen nach einer Transplantation aus. Als Gründe hierfür wurden die schlechte Wirksam-

keit, sowie die befürchteten Nebenwirkungen bis hin zur Transplantatabstoßung ange-

geben.

Zeldin et al. fanden 2001 bei der Befragung von 60 Leber-transplantierten Patienten am

Transplantationszentrum der John Hopkins University in Baltimore, dass 48% eine Imp-

fung gegen Influenza, 13% gegen Pneumokokken und 18% gegen Hepatitis B erhalten

hatten. Eine serologische Kontrolle erfolgte nicht. Die Erhebungen beschränkten sich

auf telefonische Befragung, ob eine Impfung stattgefunden hat.[98]

Andere Untersuchungen bezogen sich nur auf eine Impfung. 

So hatten Berben et al. in zwei kleinen Schweizer Nachuntersuchungszentren die Ver-

sorgungslage von 356 transplantierten Patienten mit Influenzaimpfung durch Befragung

untersucht. Eine serologische Kontrolle hat auch hier nicht stattgefunden. Hier zeigte

sich eine insgesamt schlechte Versorgungslage. Nur 23% der Befragten waren nach
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Transplantation geimpft worden. Mit zunehmenden Alter erhöhte sich der Anteil der ge-

impften Patienten.[15]

Harris et al. haben in einer multizentrischen Studie in den USA gezeigt, dass im Zeit -

raum von 1995 bis 2005 von den über 1800 untersuchten Transplantations-Patienten

nur 52% gegen Influenza geimpft wurden. Auch hier zeigte sich eine bessere Versor-

gungslage bei zunehmendem Alter.[43]

In den Ergebnissen der genannten Studien finden sich somit ähnliche Ergebnisse, die

sich auch mit den Ergebnissen der vorliegenden Studie decken. Allerdings haben alle

verglichenen Studien gemeinsam, dass sich die Erhebungen auf rein anamnestische

Angaben beschränken. Eine serologische Untersuchung, wie sie in der vorliegenden Ar-

beit durchgeführt wurde, erfolgte nicht.

Auch wenn die Zahl der in der vorliegenden Studie untersuchten Patienten mit 464 rela-

tiv groß ist, so können doch die Ergebnisse nur begrenzt auf andere Transplantations-

zentren übertragen werden, da die Prioritäten in der Versorgung unterschiedlich verteilt

sein können. 

Mögliche Verzerrungen (Bias) bei der Untersuchung wurden in dieser Arbeit adressiert:

• So konnte der bei Fragebögen mögliche Beobachter-Bias durch die Datener-

hebung durch einen einzigen Befrager, den Verfasser  dieser  Arbeit,  ausge-

schlossen werden. 

• Als Confounder sind die unterschiedlichen Strategien der versorgenden Ärzte

und Transplantationszentren zu nennen. 

• Die wünschenswerte Minimierung des Selektions-Bias wurde erreicht, indem

die Patienten im beobachteten Zeitraum kontinuierlich und ohne Vorauswahl

bei Erfüllung der Einschlusskriterien in die Studie aufgenommen wurden.

• Der Response-Bias war bei der Erhebung des Patientenkollektivs nicht rele-

vant. Bei den Patienten ohne Ausschlusskriterien konnte in über 95% Fällen

eine Zustimmung zur Studienteilnahme erreicht werden.

• Der Recall-Bias ist bei den Untersuchungen bezüglich der Impfanamnese nicht

vollständig zu umgehen, da die patientennahe Dokumentation (Impfausweis) in
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vielen Fällen nicht vorhanden war und die Erinnerung über diese relativ selte-

nen Ereignisse und über die lange Zeit bei den Patienten nicht im Vordergrund

stehen.

5.2. Umsetzung der Impfempfehlungen

Erfreulicherweise bestand eine hervorragende (>95%), gleichverteilte Grundimmunisie-

rungsrate bei Tetanus/Diphtherie/Polio sowohl bei den LTx-Patienten als auch den NTx-

Patienten. Bei der Grundimmunisierung gegen Hepatitis B allerdings zeigte sich, dass

diese zwar insgesamt über 60% erhalten hatten, es aber einen erheblichen Unterschied

zwischen den Transplantationsgruppen gab. So waren nur knapp die Hälfte der LTx-

Patienten gegen Hepatitis B grundimmunisiert. Bei den NTx-Patienten waren dies im-

merhin vier von fünf Patienten. Diese liegt vermutlich an der Tatsache, dass einer Nie-

rentransplantation in der Regel eine Phase der Ersatztherapie (Dialyse) vorangeht und

es im allgemein anerkannten Dialysestandard (Leitlinie) festgehalten wurde, dass eine

Grundimmunisierung gegen Hepatitis B spätestens zu Beginn der Dialyse erfolgt sein

soll.[4] Entsprechende Empfehlungen finden sich zwar auch für Patienten, die vor einer

Lebertransplantation stehen [24][25], allerdings ist daraus noch keine allgemeingültige Leit-

linie entstanden.[83] Des weiteren kann man für Patienten mit anstehender Lebertrans-

plantation annehmen, dass die Impfungen einerseits durch die Grunderkrankungen als

auch durch die geringere Anzahl an Arztkontakten und dem wichtigen Fokus auf den Er-

halt der Organrestfunktion leichter in den Hintergrund rücken.

Wie sich aus den allgemeinen Impfempfehlungen ablesen lässt, sollten je nach Impfung

spätestens im Zeitraum von 10 Jahren Auffrischungsimpfungen erfolgen. [96] 

In der Befragung der Patienten und nach Durchsicht der Impfdokumente zeigte sich,

dass 16% der Patienten in diesem Zeitraum keinerlei Impfungen erhalten hatten. Statis-

tisch signifikant waren dabei mehr Patienten aus der LTx-Gruppe betroffen (21% vs. 9%

NTx). Fast die Hälfte der Patienten hatten keine Influenzaimpfung erhalten.
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Bei den Patienten, die Auffrischimpfungen erhalten hatten, zeigte sich, dass die NTx-

Patienten besser versorgt waren.  So hatten 72% der NTx-Patienten mehr als drei Imp-

fungen erhalten, während dies nur bei 50% der LTx-Patienten der Fall war. 

Im Folgenden sollen die einzelnen Impfungen nochmals einzeln betrachtet werden:

Tetanus

Obwohl die Tetanusimpfung in der Allgemeinbevölkerung als Indikatorimpfung [6] heran-

gezogen wird, findet diese in der Transplantationsmedizin bisher eher wenig Beachtung.

In den bisher erfolgten Studien ließ sich aber nachweisen, dass die Impfung mit Teta-

nustoxoid sicher und ohne ernste Nebenwirkungen ist. Dabei lag die durchschnittliche

Serokonversionsrate bei bis zu 85% bei normalem Impfschema. [39][47][84] In Untersuchun-

gen bei pädiatrischen Patienten konnte gezeigt werden, dass der Impfschutz in 80-90%

der Patienten über 10 Jahre bestehen bleibt, wenn die Grundimmunisierung vor der

Transplantation erfolgt  war.[34][38] Eine ähnliche Untersuchung bei  erwachsenen trans-

plantierten Patienten liegt nicht vor.

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie dazu können daher nur in Relation mit der All -

gemeinbevölkerung gesetzt werden. So erhielten insgesamt 53% der transplantierten

Patienten (LTx 57%; NTx 48%) keine Auffrischung gegen Tetanus. Setzt man nun die

Allgemeinbevölkerung gegenüber, bei der nur 27% diese nicht erhielten [6], erkennt man

hier eine deutlich schlechtere Versorgung der immunsupprimierten Patienten. Erstaunli-

cherweise spiegelte sich dies nicht in den Seroprotektionsraten wider. Obwohl über die

Hälfte der Patienten keine Auffrischung erhalten hatten, fand sich bei beiden Transplan-

tationsgruppen eine Seroprotektion in über 85% der Fälle. 

Diphtherie

Ähnlich ist die Datenlage bei der Impfung gegen Diphtherie. Auch hierzu gibt es zwar

Erkenntnisse über die gute Wirksamkeit mit über 89% erfolgreicher Serokonversion [47],

allerdings ist ein vorzeitiger Abfall  des Titers nach Transplantation beschrieben. [69] Es

findet sich aber keine systematische Erhebung der tatsächlichen Protektionsrate in der

Literatur. In der vorliegenden Studienpopulation hatten insgesamt 75% (LTx 82%; NTx
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66%) keine Auffrischung gegen Diphtherie erhalten. Auch hier zeigte sich in der Sero-

protektionsrate kein entsprechendes Korrelat.  So waren 73% der LTx-Patienten und

60% der NTx-Patienten effektiv gegen Diphtherie geschützt. Auffallend ist hier, dass ob-

wohl eine überwiegende Anzahl der LTx-Patienten nicht mit einer Auffrischungsimpfung

versehen worden waren, diese aber die höhere Seroprotektionsrate aufwiesen. Dies

könnte bedeuten, dass v.a. nach einer Nierentransplantation ein schnellerer Titerabfall

stattfindet.  In  den  Daten einer  europäischen seroepidemiologischen  Studie  von Ed-

munds  über  die  Durchimpfungsraten  gegen  Diphtherie  in  der  Allgemeinbevölkerung

zeigte sich für Deutschland eine geringe Seroprotektion (57%). [32] Auch wenn in der Po-

pulation der transplantierten Patienten einer höhere Seroprotektionsrate besteht, ist das

Ergebnis dennoch nicht zufriedenstellend.

Hepatitis A

Besser ist die Datenlage zur Impfung gegen Hepatitis A nach Transplantation. So konn-

te Stark et al. zeigen, dass mit einer zweifachen Impfung eine gute Seroprotektionsrate

erreicht werden kann.[87] Allerdings zeigte sich auch, dass LTx-Patienten mit einer Kon-

versionsrate von 97% besser ansprechen als NTx-Patienten, bei denen die Rate aber

immerhin  noch 72% beträgt.  In  weiteren Untersuchungen wurde außerdem gezeigt,

dass es zu einem beschleunigten Abfall der Titer unter Immunsuppression kommt. [8][42]

Auch  hier  fehlte  bislang  eine  Querschnittserhebung  der  Seroprotektionsraten  unter

transplantierten Patienten. Von den hier untersuchten Patienten hatten über 80% keine

Auffrischungsimpfung  erhalten  (LTx  75%;  NTx  87%).  Dieses  so  deutliche  Ergebnis

könnte an der Tatsache liegen, dass eine Hepatitis A Infektion für Deutschland nicht als

endemisch gilt und so diese Impfung aufgrund des relativ geringen Risikos vermutlich

als eher nicht erforderlich angesehen wird. Das Ergebnis der Titeruntersuchung fiel den-

noch erstaunlicherweise hoch aus. So waren weit über die Hälfte der Patienten gegen

eine Hepatitis A Infektion geschützt (LTx 67%; NTx 52%). Dieses Ergebnis mag auch an

den nicht zu erfassenden in der Vorgeschichte stattgefunden Infektionen, welche sich

oftmals im subklinischen Bereich ablaufen, liegen. 

54



D i s k u s s i o n

Hepatitis B

Die Impfung gegen Hepatitis B ist bei immunsupprimierten Patienten Gegenstand zahl-

reicher Studien. So ist bekannt, dass die Immunantwort bei Immunsupprimierten Patien-

ten bei normalem Impfschema mit 40% Serokonversionsrate unzureichend ist und dass

die Titer bereits nach einem Jahr auf nur noch 17% effektiver Seroprotektion abfällt. [60]

Eine Verbesserung brachten sowohl die Anpassung der Dosis und Applikationszeiträu-

me, wie auch adjuvante Impfstoffe.[16][33][46][78][83] Dies zeigt vor allem, wie bedeutsam ein

konsequentes Screening und Auffrischung der Hepatitis B Impfung ist. Dies spielt offen-

bar auch im klinischen Alltag eine wesentliche Rolle, was an den Zahlen der hier unter-

suchten Patienten ablesbar ist. So fanden sich nur ein Drittel (LTx 40%; NTx 23%) der

transplantierten Patienten, die keine Auffrischung der Hepatitis B Impfung erhalten hat-

ten. Das Ergebnis der Titeruntersuchung ist bedeutsam für die Versorgung der Patien-

ten. Auffallend war, dass trotz der erfolgten Impfung von zwei Dritteln der LTx-Patienten

nur 9% eine Seroprotektion aufwiesen, bei NTx-Patienten immerhin in 42% der Fälle.

Diese Rate ist im Hinblick auf die mögliche Gefährdung der Patienten stark verbesse-

rungswürdig. Durch die vorliegenden Daten lässt sich allerdings keine Ursache für die-

sen deutlich signifikanten Unterschied herleiten. 

Influenza

Die Impfung gegen Influenza nimmt gewissermaßen eine Sonderstellung bei den Imp-

fungen ein, da sich das Virus in der Antigenzusammensetzung jährlich verändert und so

der Impfstoff angepasst werden muss.[30] Eine Influenzainfektion bei immunsupprimier-

ten Patienten birgt ein hohes Risiko für lebensbedrohliche Komplikationen oder Trans-

plantatabstoßung.[84][85][95] Die Impfung selbst hat sich dagegen in zahlreichen Studien

als sicher erwiesen [22][29][35][40], wenn auch unterschiedliche Serokonversionsraten in der

Literatur angegeben werden [18][86] die von 36%-70% reichen. Einer neueren Studie zu-

folge kann aber eine deutlich höhere Erfolgsrate (bis zu 100%) durch eine Zweifachimp-

fung erreicht werden.[35] Empfohlen wird die Impfung etwa 2-3 Wochen vor dem sai-

sonalen Ausbruch.[88] Die serologischen Tests der vorliegenden Studie wurde allesamt in

einer Influenzasaison erhoben. Es zeigte sich, dass 42% der Patienten (LTx 46%; NTx

39%) keine Impfung erhalten hatten. Eine effektive Seroprotektion wiesen nur etwa ein
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Drittel der Patienten auf. Die Versorgungslage lag damit etwas höher als in der betroffe-

nen Allgemeinbevölkerung - der über 65-jährigen - (22,5%) [11][64], ist aber angesichts der

drohenden Risiken äußerst kritisch zu betrachten.

Poliomyelitis

Seit 1988 versucht die internationale Staatengemeinschaft unter Führung der WHO mit

Impfkampagnen das Poliomyelitisvirus zu eradizieren. Bislang sind beeindruckende Er-

folge erreicht worden, dennoch kommt immer wieder durch den internationalen Reise-

verkehr zur Einschleppung des Virus nach Europa.[7] Des weiteren gibt es noch einige

Endemiegebiete, vor allem in Asien und Afrika. Daher ist die Impfung gegen Poliomyeli -

tis auch weiterhin Bestandteil der allgemeinen Impfempfehlungen. Als Impfstoff stehen

die Schluckimpfung als Lebendimpfung sowie die parenterale Impfung mit inaktiviertem

Virus (IPV) zur Verfügung. Vereinzelt kommt es durch die Schluckimpfung zu einer Er-

krankung. Für immunsupprimierte Patienten und deren Umfeld gilt daher die Empfeh-

lung zu einer IPV Impfung.[29] In Studien wurde nachgewiesen, dass diese Impfung bei

transplantierten Patienten in der Wirksamkeit vergleichbar ist mit gesunden Probanden

und es zu keinen nennenswerten Nebenwirkungen kommt.[47]

Bei der Betrachtung der anamnestischen Daten fiel auf, dass 83% der Patienten keine

Auffrischung erhalten hatten. Eine serologische Überprüfung der vorhandenen Seropro-

tektion hat hier nicht stattgefunden. Aufgrund der Zahlen bleibt aber zu vermuten, dass

auch hier eine große Versorgungslücke besteht.

Pneumokokken

Schwere Krankheitsverläufe bei der Infektion mit  Streptococcus pneumoniae mit welt-

weit bis zu 1,6 Millionen Todesfällen werden vor allem bei Kleinkindern und älteren Er-

wachsenen beobachtet.[5] Das Risiko für transplantierte Patienten, an dieser Infektion zu

erkranken, ist nach Studienlage deutlich erhöht (12,8-fach) und meist durch schwere

Verlaufsformen gekennzeichnet. Die Impfung mit dem 23-valenten Impfstoff hat sich als

gut verträglich und sicher erwiesen. Allerdings bestehen noch keine genaueren Erkennt-

nisse über die Dauer der Wirksamkeit der Impfung unter Immunsuppression. So hat

sich beispielsweise gezeigt, dass die Titer durch den Einsatz von Corticosteroiden ra-
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scher abfallen. Bislang ist die Empfehlung, die Impfung alle 6 Jahre aufzufrischen. [29][52]

[56][84][88]

In dem vorliegenden Patientenkollektiv war diese Impfung nur sehr selten durchgeführt

worden. Nur 15% der Patienten hatten eine Pneumokokken-Impfung erhalten. Eine se-

rologische Kontrolle war im Rahmen dieser Studie nicht erhoben worden. Aus den Zah-

len lässt sich aber auch bei dieser Impfung eine große Versorgungslücke ablesen.

Ein Ziel dieser Arbeit war es herauszufinden, ob die empfohlenen Impfungen bei den

Leber- und Nierentransplantierten Patienten am Campus Virchow Klinikum der Charité

auch umgesetzt werden. Nach Auswertung der Daten der vorliegenden Studie hat sich

gezeigt, dass insgesamt ein uneinheitliches Bild herrscht. Während bei der Versorgung

der Patienten durchaus ein Augenmerk auf die Immunisierung gegen Hepatitis B und In-

fluenza gerichtet wurde, war dies bei den Impfungen gegen Tetanus, Diphtherie, Polio,

Hepatitis A und Pneumokokken nicht der Fall. Die Impfraten lagen insgesamt in einem

deutlich zu niedrigen Bereich. Selbst bei den beiden am häufigsten angewandten Imp-

fungen – Hepatitis B und Influenza – sind ein Drittel respektive knapp die Hälfte der Pa-

tienten  nicht  geimpft  worden.  Bei  den  übrigen  Impfungen  lag  die  Quote  der  Nicht-

geimpften sogar bei 53% bis 85%. Als eine mögliche Ursache hierfür könnte die hetero-

gene Versorgung der Patienten mit Impfungen in Betracht gezogen werden. Dieses Ver-

sorgungsrisiko wurde bereits für die Allgemeinbevölkerung identifiziert.  [75] So leisteten

diese wichtige Gesundheitsvorsorge für die Patienten dieser Studie zwar mehrheitlich

die zuständigen Hausärzte, aber auch Transplantationsambulanzen, Impfzentren, Dialy-

sepraxen und andere Fachärzte führten Impfungen durch. Zudem fanden sich auch ei-

nige Fälle, bei denen die Impfungen von mehreren verschiedenen Ärzten durchgeführt

worden waren. Man könnte aus der Bewertung der Daten dieser Studie die Vermutung

anstellen, dass der Überblick über diesen Teil der Versorgung der Patienten durch die

Vielzahl der verschiedenen behandelnden Ärzte verloren geht, da keine geregelte Zu-

ständigkeit  definiert  ist.  Die  in  diesem  Zusammenhang  wichtige  Impfdokumentation

könnte diesen Überblick leisten. Gefordert wird seit langem ein standardisierter Impf-

pass, der bisher in Deutschland nicht erarbeitet wurde. Es hat sich aber die deutsche

Version des von der WHO aufgelegten gelben Impfausweises durchgesetzt und kann
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mittlerweile als Standard betrachtet werden. Die sogenannten Impfkarten, wie sie häufig

von Notaufnahmen im Falle einer Tetanusimpfung ausgestellt werden, dienen nur als

Übergangslösung. Die Daten sollten dann bei Verfügbarkeit des Impfpasses vom zu-

ständigen Hausarzt übertragen werden, damit alle Informationen in einem Dokument

gesammelt werden. Bei der Überprüfung der Impfdokumentation der in die Studie ein-

geschlossenen Studienpopulation hat sich aber ein erheblicher Mangel aufgetan. So

hatten über 65% der Patienten keinerlei Impfdokumente, was die Erhebung der ana-

mnestischen Daten erheblich erschwerte. Erstaunlich erscheint diese Tatsache vor dem

Hintergrund, dass laut Infektionsschutzgesetz §22 eine Impfung mit Chargennummer

und weiteren Angaben - wie durchführender Arzt, Datum und Ort - in einem Impfaus-

weis dokumentiert werden muss. Nicht zu beurteilen war die Ursache, warum die Doku-

mentationslage so lückenhaft war. Einerseits könnte die korrekte Dokumentation von

Seiten der Gesundheitsversorger vergessen worden sein. Andererseits ist auch anzu-

nehmen, dass viele Patienten eventuelle Dokumente nicht beachtet oder verloren ha-

ben.

Das könnte auch als  ein Schwachpunkt  dieser Arbeit  betrachtet  werden,  ist  aber  in

Kombination mit dem serologischen Schwerpunkt tolerabel. 

In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass die serologische Kontrolle bei diesem sen-

siblen Patientengut wichtig und erforderlich ist, da sich die Titer nicht mit den Impfraten

decken. So war zu beobachten, dass die effektiven Seroprotektionsraten nicht optimal

waren, aber dennoch höher als die Impfquoten lagen. Als Beispiel sei hier noch einmal

die Tetanusimpfung erwähnt,  bei der weit  über die Hälfte der Patienten keine Auffri-

schung innerhalb der letzten Jahre erhalten hatte, aber über 86% einen effektiven Impf-

schutz aufwiesen. Man könnte aus diesen Ergebnissen die Überlegung für die klinische

Versorgung ableiten, dass eine titergesteuerte Auffrischung der genannten Impfungen in

definierten Abständen sinnvoll und wichtig erscheint. Weitergehende Studien zur Klä-

rung der Zeitabstände für die Durchführung der Impfungen könnten dann aus diesen

Daten erstellt werden und damit eine solidere Grundlage für die klinischen Versorgungs-

algorithmen liefern.

Insgesamt ist ein erhöhtes Augenmerk auf die Versorgung der transplantierten Patien-

ten mit den verfügbaren und empfohlenen Impfungen zu fordern. In diesem Zusammen-
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hang sollte auch über eine geregelte Zuständigkeit nachgedacht werden, damit von der

Überwachung der serologischen Titer bis zur Durchführung der Impfungen und deren

Dokumentation möglichst wenig Informationsverlust entsteht und damit eine verbesser-

te Patientenversorgung möglich wird. Denkbar wäre eine Zusatzentgeltpauschale für

den impfenden Arzt, damit ein Anreiz für die Übernahme der Zuständigkeit und damit

auch der Verantwortung geschaffen wird. Als Zulassungsvoraussetzung könnte dann

ein Weiterbildungscurriculum dienen, was eine laufende Fortbildung der impfenden Ärz-

te auf den neuesten Stand der Wissenschaft sichern würde.

5.3. Informationsstand der transplantierten Patienten

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit war es, herauszufinden, ob die Patienten selbst ausrei-

chend über diesen wichtigen Teil ihrer eigenen Gesundheitsvorsorge informiert sind.

Wichtig erscheint es, dass die Patienten selbst diese Bedeutung wahrnehmen, auch um

eventuelle Vorbehalte auszuräumen. Insbesondere vor dem Hintergrund der wachsen-

den Anzahl  von Impfgegnern und einer  allgemein wahrnehmbaren Impfmüdigkeit  ist

dies von Bedeutung. In den Vordergrund treten - aufgrund der niedrigen oder ausblei-

benden tatsächlichen Erkrankungsfälle - die seltenen Nebenwirkungen, die dazu führen,

dass notwendige und effektive Impfmaßnahmen, von Patienten aber auch von Ärzten,

abgelehnt werden. Erschwerend hinzu kommt die uneinheitliche strukturelle und fachli-

che  Versorgung  der  Patienten  mit  Impfungen.[64] So  konnte  die  Impfbereitschaft  in

Schleswig-Holstein  durch  eine  Impfkampagne  mit  fundierten  Beratungsgesprächen

deutlich gesteigert und so vorhandene Impflücken geschlossen werden.[11]

Wie die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, hatten weit über die Hälfte der Patienten des

untersuchten Kollektivs keinerlei Information über Impfungen erhalten. Eine umfassen-

de Aufklärung über den angestrebten Schutz, das Risikoprofil und die Wirkdauer für zu-

mindest eine oder sogar mehrere Impfungen war bei weniger als 10% der Patienten er-

folgt. Die restlichen Patienten besassen nur sehr vage Informationen über diesen wichti-

gen Teil ihrer Gesundheitsvorsorge.
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Sorgenvoll betrachtet werden muss auch die Verbreitung der Informationen. Die Mehr-

heit der Patienten hatte die Informationen aus den Medien bezogen. Da das vorliegen-

de Patientengut mit der immunsuppressiven Therapie spezieller Beachtung in Bezug

auf den Impfschutz erfahren sollte, ist diese Art der Patienteninformation zumindest in

Frage zu stellen. In den seltensten Fällen geben die Medien Aufschluss über die Beson-

derheiten beim Impfschutz unter immunsuppressiver Therapie. An zweiter Stelle bei der

Verbreitung der Informationen lagen die Hausärzte. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen,

allerdings gaben auch einige Patienten an, dass ihnen dort von Impfungen abgeraten

worden sei. Diese Tatsache wirft wiederum Fragen auf. In einer weiterführenden Unter-

suchung sollte geklärt werden, wie gut die versorgenden Ärzte - außerhalb von Trans-

plantationszentren - über die Impfungen bei immunsupprimierten Patienten aufgeklärt

sind. Beachtlich an den Daten ist auch, dass die Transplantationszentren bei der Aufklä-

rung der  Patienten über  Impfungen faktisch keine Rolle  spielen.  Sicherlich  sind die

Hauptaufgaben – gerade in den Akutphasen – mit einem anderen Schwerpunkt verse-

hen. Dennoch sollte die Aufklärung über Impfungen als wichtiger Bestandteil  im Ge-

samtkonzept einer Transplantation nicht unbeachtet bleiben. 

Wie bereits weiter oben bei der Problematik der Impfdokumentation beschrieben, könn-

te man auch hier die Vermutung anstellen, dass die heterogene Versorgung der Patien-

ten mit an der verbesserungswürdigen Situation beteiligt ist. Durch eine klare Zuord-

nung der Zuständigkeit  könnte man eine Verbesserung der Informationen in Art  und

Umfang erwarten.

5.4. Einflussgrößen auf die Seroprotektion

Als letztes Ziel dieser Arbeit war die Frage formuliert worden, ob sich Einflussgrößen

auf Impfstatus und Seroprotektion herausarbeiten lassen. In der Analyse der Daten fan-

den sich einige aussagekräftige Ergebnisse, die nachfolgend bewertet werden sollen:

Ermittelt wurden Faktoren, die mit fehlender Seroprotektion assoziiert waren.

So zeigte sich am Beispiel der Tetanus-Seroprotektion, dass mit dem weiblichen Ge-

schlecht schlechtere Seroprotektionsraten assoziiert sind. Dies ist mit den Daten aus
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der Allgemeinbevölkerung vergleichbar.[3] Eine Ursache hierfür konnte – weder für die

Allgemeinbevölkerung noch für die Patienten in dieser Arbeit – ermittelt werden.

Ebenfalls ähnlich wie in der Allgemeinbevölkerung ist  die Wahrscheinlichkeit für das

Fehlen einer Seroprotektion bei südeuropäischer Herkunft  oder orientalischer Ethnie.

Dies findet sich auch in Studien zum Impfverhalten in der Allgemeinbevölkerung wieder.
[64] Zu vermuten ist hier, dass in anderen Ländern die Bedeutung der Schutzimpfungen

noch nicht ausreichend in die Bevölkerung transportiert wurde. 

In der vorliegenden Arbeit konnte am Beispiel der Seroprotektion gegen Hepatitis-A eine

Abhängigkeit vom Bildungsstand teilweise widergespiegelt werden. Bei Gesunden be-

steht allgemein ein signifikant geringeres Impfverhalten sowohl in den unteren Bildungs-

schichten als auch in der höchsten Bildungsstufe. Zurückgeführt wird dies auf einerseits

mangelndes Verständnis. Unter den Akademikern allerdings führt man dieses Verhalten

auf  die  Verbreitung der  Argumente der  Impfgegner  zurück.[28] Akademiker  unter  den

transplantierten Patienten wiesen hier eine signifikant geringere Wahrscheinlichkeit für

eine unzureichende Seroprotektion auf. Vermutlich ist das auf das bessere Verständnis

der Patienten für die Transplantation und den erforderlichen Maßnahmen zurück zu füh-

ren.

Als weiteres großes Risiko für mangelnden Seroprotektion stellte am Beispiel der Sero-

protektion gegen Hepatitis-B und Influenza der zeitliche Abstand zur Transplantation

dar. So erhöhte sich dieses Risiko mit zunehmendem zeitlichen Abstand. Als Ursache

für diesen Umstand kann die zunehmende Normalisierung des Alltags dieser Patienten

und damit ein abnehmendes Risikobewusstsein vermutet werden. Zumal werden mit

zunehmendem Abstand zur Transplantation auch die ärztlichen Kontrolltermine seltener.

Ein großes Risiko, eine fehlende Seroprotektion zu haben, zeigte sich bei der Betrach-

tung der Zusammenhänge in Bezug auf Dokumentation der Impfungen. So war das Ri-

siko für Patienten, die keine Impfdokumente besaßen deutlich erhöhtes. Der Zusam-

menhang zwischen fehlender Information und Dokumentation einerseits und Impflücken

andererseits ist auch in vielen Studien zur allgemeinen Impfakzeptanz in Deutschland

hergestellt worden. Im Umkehrschluss wurde in diesen Studien auch erkannt, dass die

entscheidende Rolle dem Arzt zukommt. So erhöhte sich die Impfbereitschaft durch ein

gutes  und fundiertes  Beratungsgespräch drastisch.[11][64][75] Aus den Daten kann man
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demnach ableiten, dass eine deutlich höhere Versorgung der transplantierten Patienten

mit Impfungen zu erwarten ist, wenn die Informationsbarrieren und Hindernisse in der

Dokumentation beseitigt werden.

Die uneinheitlichen Ergebnisse der möglichen Einflussfaktoren hinsichtlich der Seropro-

tektionsraten lassen abschliessend keinen eindeutigen Schluss zu. Allenfalls kann man

vermuten, dass bei der derzeitigen Versorgungspraxis mit festen Zeitabständen gemäß

der Impfempfehlungen[6] durch teilweise schnelleren Titerabfall[42] Lücken bei der Sero-

protektion  entstehen.  Eine  titergesteuerte  Überprüfung  des Impfschutzes  und Auffri-

schung bei zu niedrigen Titern erscheint hier eine gute Möglichkeit zu sein, dem entge-

genzutreten. 

5.5. Schlussbewertung

Bei  der  Umsetzung  der  Impfempfehlungen  für  transplantierte  Patienten  zeigte  sich,

dass derzeit für alle untersuchten Impfungen ein unbefriedigendes Ergebnis vorliegt.

Die Impfraten könnten durch Beseitigung struktureller Hindernisse erhöht werden. Wei-

terhin scheint bei  einer titergesteuerten Auffrischung ebenfalls eine Optimierung des

Impfschutzes möglich zu sein. Hinsichtlich ausreichender Information der Patienten er-

gab diese Studie ein deutliches Defizit. Auch die Informationsqualität muss hierbei in

Frage gestellt werden. Der deutliche Zusammenhang zwischen fehlendem Impfschutz

und fehlender Information/Dokumentation sollte in die klinischen Handlungsalgorithmen

Eingang finden, um die Versorgung der transplantierten Patienten zu verbessern.
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