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Impfungen bei Immundefizienz - wichtige Aspekte

1. Sicherheit
2. Wirksamkeit
3. Nutzen
4. (Kosten)

Impfempfehlungen für Patienten mit Immundefizienz sind 
immer individuelle Nutzen-Risiko-Abwägungen



Übersicht Impfungen bei Immundefizienz

- Impfstoff-Arten

- “Impf-Immunologie”
• Wirkmechanismus von Impfungen
• Immunogenität vs. Wirksamkeit

- Art bzw. Schweregrad einer Immundefizienz

- Impfempfehlungen (v.a. angeborene Immundefizienz) - Fallbeispiele
• Totimpfstoffe
• Lebendimpfstoffe



Impfungen bei Immundefizienz - Allgemeines

- Patienten mit Immundefizienz haben ein erhöhtes Infektionsrisiko
- Häufig bestehen Komorbiditäten; ggf. Medikamente

- Totimpfstoffe werden i.d.R. (gleich) gut vertragen
- Keine Hinweise dass Impfungen Krankheitsaktivität beeinflussen
- Präexistierende Immunität, Immunantwort und Dauer des Schutzes 

sind meist vermindert

- Kaum Daten zu Wirksamkeit von Impfungen bei Immundefizienz
- Empfehlungen basierend auf theoretischen Überlegungen / 

Expertenmeinungen



Impfstoffe

Lebendimpfstoffe
- MMR
- VZV
- Rotavirus

Totimpfstoffe
- Protein-Antigen

• DiTePe, Polio, Hepatitis B
• HPV
• Influenza

- Protein-Polysaccharid-Antigen (Konjugat)
• Hib
• PCV
• MCV

- Polysaccharid-Antigen
• Pneumovax



Wirkmechanismus von Impfungen

- Inaktivierte Impfstoffe, “split” / ”subunit” oder rekombinante Impfstoffe
• Schutzwirkung durch humorales Immunsystem, d.h. B-Zellen und 

Antikörper
• Kurzfristige und schwache Aktivierung => temporärer Impfschutz

- Attenuierte Lebendimpfstoffe
• Schutzwirkung durch humorales und zelluläres Immunsystem
• Sehr starke Aktivierung => (lebens-)langer Impfschutz
• Faustregel
◦ Antikörper schützen vor Erkrankung
◦ T-Zellen (CD4+) schützen vor Reaktivierung (z.B. VZV)



Wirkmechanismus von Impfungen - Proteine
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help), immune boosters that trigger an effective 
response against the vaccine antigen.

Vaccine efficacy is generally linked to B 
cell–dependent production of protective anti-
bodies that block pathogen infection. B cells 
normally require help from antigen-specific T 
cells to differentiate into antibody-secreting cells 
(Fig. 1). For some types of vaccines under devel-
opment, such as therapeutic HIV or cancer vac-
cines, different antigen-specific T cells, killer T 
cells, are desired for their ability to directly and 
specifically kill infected or tumor cells. A natural 
infection normally triggers a protective immune 
response—a person can get infected with the 
measles virus only once, because the immune 
system develops ‘memory’ against the virus 
(antibodies against measles antigens) that pre-
vents reinfection with the same virus. In addi-
tion, memory is specific—a person immune 
to measles could still be infected by a different 
virus, such as chickenpox. Immune memory 
and specificity characterize ‘adaptive’ immune 
responses, in contrast to ‘innate’ immune 
responses, which act to control most infections 
until adaptive immunity is generated.

Early vaccines were attenuated, or weak-
ened, strains of the pathogen that stimulate a 
protective response without causing sickness. 
However, because attenuated vaccines can be 
lethal for people with weakened immune sys-
tems, the trend in vaccination has been to move 
to the use of ‘subunit vaccines’, which are com-
posed of highly purified antigens that can be 
targeted specifically by the immune system. The 
role of the adjuvant is to stimulate the immune 
system to trigger an effective response to the 
purified subunit, which by itself is ignored by 
the immune system. The mechanisms of action 
of adjuvants remain unclear.

For many years, the gold-standard adjuvant 
was an emulsion of killed mycobacteria in oil, 
known as complete Freund’s adjuvant (CFA). 
Although effective, CFA is too toxic for human 
use, especially if injected repeatedly, and even 
the oil component alone (incomplete Freund’s 
adjuvant, IFA) causes injection-site reactions 
severe enough to preclude its use except in can-
cer vaccines. Adjuvant discovery was a matter 
of trial and error for many years, which may 
explain why alum, an aluminum salt devel-
oped in the early 1920s, is still the most widely 
used adjuvant. An especially promising class of 
adjuvants in development today is TLR ligands, 
which are thought to work by binding to TLRs, 
a family of ten immune proteins in humans.

A pivotal advance in understanding how vac-
cines work was the realization that the optimal 
development of an adaptive immune response 
requires that the vaccine activate a concomi-
tant innate immune response. One of the most 
effective vaccines known, the live attenuated 

yellow fever vaccine 17D, stimulates multiple 
TLRs, the activation of which is essential
for the generation of the adaptive immune 
response2. Another study even suggested that 
the production of antibody responses requires 
TLR activation in B cells3.

It has become widely accepted that innate 
immunity can easily be triggered by stimu-
lating TLRs and will lead to strong adaptive 
immunity. Indeed, synthetic ligands for almost 
all of the TLRs have been reported to be effec-
tive vaccine adjuvants in animal studies, and 
ligands for TLR4 and TLR9 have enhanced vac-
cine responses in human clinical trials.

A TLR4 agonist, monophosphoryl lipid 
A (MPL; often called ‘Ribi adjuvant’when 
mixed in trehalose dicorynomycolate, a for-
mulation that provides additional adjuvant 
activity), boosts the percentage of people who 
develop protective antibody levels to a hepa-
titis B vaccine within three months of initial 
vaccination from ~60% of subjects receiving 
the TLR-free commercial vaccine to 100% of 

the subjects receiving the MPL-containing 
vaccine4. The hepatitis B vaccine contain-
ing MPL was recently licensed in Europe 
(Fendrix).

Two TLR9-agonist adjuvants, oligodeoxynu-
cleotides containing unmethylated CpG motifs 
(CpG-ODN), have been tested in clinical trials 
as adjuvants to the hepatitis B vaccine5,6 and 
induce protective antibodies in most normal 
subjects within just two weeks of the first vac-
cine dose, compared with none in the subjects 
receiving a conventional vaccine. For one of the 
CpG-ODN, CPG 7909, 100% of the vaccinated 
subjects achieved protective antibody levels 
within just six weeks5. Remarkably, hepatitis 
B vaccination with CPG 7909 rapidly induced 
long-lasting (>three years) protective antibody 
titers even in HIV-infected subjects who had 
previously failed to respond7. Co-administra-
tion of CPG 7909 with a one-tenth normal dose 
of an influenza vaccine in normal volunteers 
restored the full level of antigen-specific IFN-γ 
secretion8. In a tumor vaccine, CPG 7909 with 

Vaccine

TLR9
(3 rd signal)

Antigen
(1 st signal)

2 nd signal

NLRs, RLRs

Antigen

Antibody-secreting
plasma cells

Proliferation,
differentiation
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differentiation

Dendritic
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memory T cells
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Figure 1  Development of an effective vaccine. At a minimum, a vaccine must have an antigen and an 
adjuvant (the adjuvant is inherent in the case of live, attenuated vaccines2). To produce antibodies to 
the vaccine, B cells are thought to require two signals: (i) binding to the antigen through the surface 
receptor and (ii) a co-stimulatory signal provided by T cells activated against the same antigen by 
dendritic cells. Adjuvants are essential for the provision of the second signal, but some adjuvants, such 
as TLR9 agonists, also can provide a third stimulatory signal through TLR9 expressed in the B cell. 
Some NOD-like receptors (NLRs) and RIG-I-like receptors (RLRs) are thought to be expressed within all 
immune cell types and can trigger cell activation11, making them interesting candidate targets for the 
development of new vaccine adjuvants.
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Wirkmechanismus von Impfungen – Polysaccharide & 
Konjugat-Impfstoffe

Figure 3.8 The principles underpinning polysaccharide conjugate vaccines. Polysaccharide antigens alone are weakly immunogenic, eliciting
only a transient antibody response (panel A). Vaccines consisting of polysaccharides conjugated to proteins (panel B) elicit a greater antibody
response and long-term memory including T cells, which are not generated with polysaccharide antigens alone. The immune response to such
vaccines is illustrated in the charts within the boxed panel: the red lines illustrate the relatively low and transient production of B cells and
antibodies in response to polysaccharide vaccines and the lack of a T-cell response, whereas polysaccharide conjugate vaccines produce
a higher quantity of B and T cells and antibodies which are sustained for longer.
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Figure 3.8 The principles underpinning polysaccharide conjugate vaccines. Polysaccharide antigens alone are weakly immunogenic, eliciting
only a transient antibody response (panel A). Vaccines consisting of polysaccharides conjugated to proteins (panel B) elicit a greater antibody
response and long-term memory including T cells, which are not generated with polysaccharide antigens alone. The immune response to such
vaccines is illustrated in the charts within the boxed panel: the red lines illustrate the relatively low and transient production of B cells and
antibodies in response to polysaccharide vaccines and the lack of a T-cell response, whereas polysaccharide conjugate vaccines produce
a higher quantity of B and T cells and antibodies which are sustained for longer.
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Immunantwort auf Polysaccharide & Konjugat-Impfstoffe

Figure 3.8 The principles underpinning polysaccharide conjugate vaccines. Polysaccharide antigens alone are weakly immunogenic, eliciting
only a transient antibody response (panel A). Vaccines consisting of polysaccharides conjugated to proteins (panel B) elicit a greater antibody
response and long-term memory including T cells, which are not generated with polysaccharide antigens alone. The immune response to such
vaccines is illustrated in the charts within the boxed panel: the red lines illustrate the relatively low and transient production of B cells and
antibodies in response to polysaccharide vaccines and the lack of a T-cell response, whereas polysaccharide conjugate vaccines produce
a higher quantity of B and T cells and antibodies which are sustained for longer.

82 UNDERSTANDING MODERN VACCINES

R Strugnell et al. Perspectives in Vaccinology 2011

Nachteile der reinen 
Polysaccharid-Impfstoffe:

- Geringere AK-Affinität 
- Geringerer AK-

”Klassenwechsel”
- Keine Gedächtnis-B-Zellen
- Verminderte Antwort auf 

Auffrisch-Impfung
- Weniger immunogen bei 

kleinen Kindern
- Kein Effekt auf Kolonisation:

keine Herdenimmunität



Immunogenität vs. Wirksamkeit von Impfstoffen

- Immunogenität = (Stärke der) Immunantwort
• meist Antikörper-Messung
◦ Konzentration vs. Titer (Verdünnung)

• Voraussetzung für Impfstoff-Entwicklung und -Zulassung

- Wirksamkeit = Impfschutz
• “Efficacy” => in Studien kontrolliert gemessen
• “Effectiveness” => Messung in Realität (Impfprogramme)
• Voraussetzung für Impfstoff-Zulassung (meist)

- Immunogenität und Wirksamkeit meist bei Gesunden evaluiert



Pneumokokken-Konjugat-Impfstoff Immunogenität
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Pneumokokken-Konjugat-Impfstoff ”Efficacy” – USA

Black S et al. Pediatr Infect Dis J 2000



Pneumokokken-Konjugat-Impfstoff ”Effectiveness” –
England & Wales

Articles

www.thelancet.com/infection   Vol 15   May 2015 537

average annual rates in 2008/09 and 2009/10 (pre-PCV13 
baseline) and 2000/01 to 2005/06 (pre-PCV7 baseline) 
with a Poisson model on unadjusted counts with an off set 
in the model for denominators (person-years), proportion 
of reports missing age or serotype each year, and the 
underlying trend. To account for extra-Poisson variability 
between years, the confi dence intervals were infl ated on 
the basis of the extra-Poisson variability seen in the 
2000–06 corrected data (a period without interventions).

For the main incidence analysis, six age groups were 
used (<2, 2–4, 5–14, 15–44, 45–64, and ≥65 years). The 
serotype-specifi c IRR analyses used broader age groups 
(<5, 5–64, and ≥65 years). To examine the eff ect of PCV13 
on the incidence of invasive pneumococcal disease from 
serotypes 6A and 6C, we split the data on the basis of 
results of retyping a random subset of one in four isolates 
before 2009 (when these serotypes were routinely 
distinguished) and applying the proportions that were 6A 
and 6C to isolates not re-typed. We calculated IRRs with 
6A included in the PCV7 group because of assumed 

cross-protection from the 6B component of PCV7. 
Signifi cance (for testing the null hypothesis of IRR=1) 
was set at 5% for serotype-grouped analyses and at 1% for 
serotype-specifi c analyses.

We used Stata version 13 for all statistical analyses.

Role of the funding source
The funder of the surveillance (Public Health England) 
had no role in study design, data analysis, data 
interpretation, or writing of the report. Information on 
the electronically reported cases of invasive pneumococcal 
disease is part of the national laboratory-based 
surveillance dataset managed by Public Health England. 
The corresponding author had full access to all the data 
in the study and had fi nal responsibility for the decision 
to submit for publication.

Results
Figure 1 and table 1 show the adjusted annual incidence 
rates by age and serotype grouping. The overall incidence 

Figure 1: Corrected* invasive pneumococcal disease incidence from epidemiological year 2000/01 to 2013/14, by serotype grouping and age
PCV7=seven-valent pneumococcal conjugate vaccine. PCV13=13-valent pneumococcal conjugate vaccine. NVT=non-vaccine type. *Corrected for proportion of 
samples serotyped, missing age, and for the trend in total invasive pneumococcal disease up to 2009/10 (after which no trend correction was applied).
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Messung von Antikörper-Konzentrationen bzw. –Titern 
gegen Impfantigene

- Korrelate für Infektionsschutz nach Impfung (AK-Konzentrationen)
- Zusammenhang zwischen Antikörper-Konzentration und Qualität des 

Infektionsschutzes meist unklar

- Messung zur Bestimmung des Wertes meist Situations-spezifisch
• epidemiologischer Zeitpunkt 
• Population (Alter, Geschlecht, Ethnie, usw.)
• Impfschema
• Zeitpunkt nach Impfung

- “Grenzwerte” meist statistisch ermittelt ≠ Individualschutz
- Wichtiger: Serielle Messungen beim Patienten (gleiches Labor!)



Abhängigkeit von Antikörper-Messung vom Testkit
Leitthema
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Abb. 29 „Ringversuch
Virusimmunologie Rö-
teln (341)“mit 2 Proben
zur Bestimmungdes
Rötelntiters, differen-
ziert nach unterschied-
lichen ELISA-Test-Kits,
Juni 2008 (Zeichhardt
[26]). Proben 56.023
und 56.024; 30. Anti-Rö-
teln-Immunglobulin G/
gesamt. (ROE-lgG/-ges);
Vergleich derMediane
für die Proben 56.023
(positiv, 1:10 verd.) und
56.024 (positiv, 1:20 verd.).
ChLIAChemilumines-
zenz-Immunoassay,CMIA
Chemilumineszenz-Mi-
cropartikel-Immunoassay,
ECLIA Elektro-Chemilumi-
neszenz-Immunoassay,
ELFA Enzym-Linked-Fluo-
reszenz-Assay, ELISA Enzy-
me-linked Immunosorbent
Assay,MEIAMikroparti-
kel-Enzym-Immunoassay

Studienzeigen,dassADCC-vermittelnde
Antikörper ein vielversprechendes Kor-
relat des Schutzes bei der Therapie mit
HIV-Antikörpern darstellen [2]. Bisher
galten virusspezifische neutralisierende
AntikörperundzytotoxischeT-Zellenals
die entscheidenden Korrelate.

Immunglobulinklassen und deren
Subklassen

Wie bereits ausgeführt, vermitteln die
meisten ImpfstoffedurchdieBildungvon
Serum-IgG sowie Mukosa-IgG und -IgA
einen humoralen Schutz nach einer Imp-
fung. Dabei zeigt sich, dass der erreichte
Titer häufig mit der Ausprägung des er-
reichten Schutzes korreliert. Immunglo-
buline A sind die wesentlichen Antikör-
per, die v. a. auf der mukosalen Ober-
fläche des Intestinums und des Respi-
rationstrakts sezerniert werden. Sie ver-
mitteln Schutz durch Neutralisation und
haben eine geringere Fähigkeit zur Op-
sonierung und Komplementaktivierung
als das IgG [4]. Beide, IgG und IgA, sind
in der Lage, sowohl Bakterientoxine zu
neutralisieren als auch die Adhäsion von
Bakterien an Wirtszellen zu verhindern.

In Untersuchungen mit dem nasalen In-
fluenzaimpfstoff korrelierten IgG- und
IgA-Titer mit dem Grad des Schutzes
durch die Vakzine [7]. Dabei konnte ge-
zeigt werden, dass Kinder, die nachweis-
lichkeinenderbeidenAntikörper aufder
Mukosa aufwiesen, in 63% der Fälle Vi-
ren streuten, gegenüber 3% der geimpf-
ten Kinder, die wahrscheinlich durch die
Impfung Antikörper gebildet haben.

B-Gedächtnis-Zellen
(„memory cells“)

Gedächtniszellen sind vor über 50 Jahren
im Rahmen der Entwicklung des Vari-
zellenimpfstoffs identifiziert worden. Sie
stellen eineArt zweite Verteidigungslinie
dar, indem sie dann ihreWirkung entfal-
ten, wenn die Konzentration der vorhan-
denen Antikörper zu niedrig ist, um das
entsprechende Pathogen zu bekämpfen.
Gedächtniszellen sind für die Dauer des
durch Impfungen erzeugten Infektions-
schutzes verantwortlich. Abhängig von
den Impfantigen kann der Schutz nach
Impfung nur wenige Jahre, aber auch
Jahrzehnte und in Ausnahmefällen le-
benslang anhalten. Wiederholungsimp-

fungen sind geeignet das immunologi-
sche Gedächtnis zu reaktivieren und die
Dauer des Schutzes nach einer Impfung
zu prolongieren.

Impfantigenspezifische B-Zellen sind
durch verschiedene Messmethoden
nachweisbar (u. a. ELISpot, Zytome-
trie). Die Bedeutung von zirkulierenden
B-Zellen für den Schutz nach einer
Impfung ist auch heute noch nicht voll-
ständig verstanden. Während B-Zellen
in der Lage sind, das Fortschreiten einer
chronischen Hepatitis durch Impfung
günstig zu beeinflussen [14], haben Stu-
dien nur eine sehr schwache Korrelation
von zirkulierenden intestinalen B-Zellen
und dem entsprechenden Schutz nach
einer Rotavirusimpfung belegt [20].
Andererseits konnte ein therapeutischer
Effekt nach Applikation von spezifischen
aktivierten B-Zellen bei bestimmten In-
fektionen nachgewiesen werden [13].

Zellvermittelte Immunität

Gerade für intrazelluläre Infektionen
stellt die alleinige Betrachtung der hu-
moralen Immunantwort nur ein einge-
schränktes Korrelat der Immunität dar.

592 Monatsschrift Kinderheilkunde 7 · 2017

Kowalzik F et al. Monatsschr Kinderheilkd 2017



Korrelate für Infektionsschutz nach Impfungen
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▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶  Übertragbare Krankheiten

ein spät angesetzter Beginn. Der 
geeignete Zeitpunkt für den Impfbe-
ginn hängt von zahlreichen Faktoren 
ab und wird von der Art des Impf-
stoffs eindeutig beeinflusst. Attenu-
ierte Lebendimpfstoffe werden 
später (≥ 24 Monate) nach der Trans-
plantation verabreicht als inaktivier-
te Impfstoffe (≥ 3–6 Monate) [6]. 
Erstere können erst verabreicht 
werden, wenn das Immunsystem 
der Patientin oder des Patienten 
ausreichend wiederhergestellt ist, 
um ein lebendes, replizierbares An-
tigen bewältigen zu können. Bei ei-
ner zu frühen Verabreichung eines 
lebenden Antigens besteht das Risi-
ko, dass es zu einer Impfinfektion 
kommt, die sich aufgrund des stark 
immunsupprimierten Zustands zu 
einer ernsthaften Impferkrankung 
entwickeln würde. 
 Da die Neuimpfung bei noch im-
munsupprimierten Personen vorge-
nommen wird, von denen man aber 
annimmt, dass sie eine Immunant-

wort entwickeln können, ist es nö-
tig, die Impfantwort nach erfolgter 
Impfung zu überprüfen. Die gän-
gigste Methode der Überprüfung ist 
die Messung der spezifischen Anti-
körper. Für gewisse empfohlene 
Impfstoffe (Diphtherie, Tetanus, 
Haemophilus influenzae Typ b, He-
patitis B, Pneumokokken-Seroty-
pen, Zeckenenzephalitis, Tollwut) 
sind die Schutzkorrelate bekannt, 
und die den Klinikern zur Verfügung 
stehenden Messmethoden sind ge-
eignet, um den impfinduzierten An-
tikörpergehalt zu beurteilen (Tabelle 
1). In diesen Situationen ist eine se-
rologische Kontrolle nach der Imp-
fung daher dringend empfohlen. Die 
den Klinikern für andere Impfstoffe 
zur Verfügung stehenden Messme-
thoden sind dafür kalibriert, eine 
Immunantwort nach einer natürli-
chen Infektion nachzuweisen und 
sind somit wenig sensibel für die 
Evaluation einer Impfantwort (Ma-
sern, Mumps und Röteln). In die-

sem Fall wird eine serologische 
Kontrolle nach erfolgter Impfung 
ebenfalls empfohlen, wobei ein po-
sitives Resultat einer guten Immun-
antwort gleichzusetzen ist. Ein ne-
gatives Resultat nach der Masern- 
oder Rötelnimpfung bedeutet 
hingegen nicht unbedingt, dass die 
Neuimpfung versagt hat. Die für die 
Varizellen-Diagnostik gängigen se-
rologischen Methoden reichen für 
die Beurteilung einer Impfantwort 
nicht aus; in einem spezialisierten 
Labor* steht jedoch eine sensiblere 
Methode zur Verfügung. Für andere 
Impfungen ist das Schutzkorrelat 
nicht eindeutig bestimmt, so dass 
aufgrund der gemessenen Antikör-
pergehalte nicht mit Eindeutigkeit 
gesagt werden kann, ob die geimpf-
te Person effektiv geschützt ist 
(Pertussis, Poliomyelitis, Grippe, 
Mumps). Eine serologische Kontrol-

Tabelle 1 
Korrelate für Schutz vor durch Impfungen verhütbaren Krankheiten 

 Impfung Korrelate für Schutz Bemerkungen
Einheiten Suszeptibel Schutz kurzdauernd Schutz langdauernd

Diphtherie IU/L < 100 100–999 ≥ 1000
Tetanus IU/L < 100 100–999 ≥ 1000
Haemophilus influenzae  
Typ b (Hib) mg/L < 0,15 0,15–0,99 ≥ 1

Hepatitis B IU/L < 10 10–99 ≥ 100

Pneumokokken mg/L < 0,30 0,3–0,9 ≥ 1
Test verfügbar im «Laboratoire 
de vaccinologie des Hôpitaux 
Universitaires de Genève»

Zeckenenzephalitis (FSME)
(Methode Enzymgnost ™) IU/L < 6,98 ≥ 10,32

Zeckenenzephalitis (FSME)
(Methode VIE-ELISA) VIEU/mL < 63 ≥ 127

Tollwut IU/ml < 0,5 ≥ 0,5

Hepatitis A IU/L < 20 ≥ 20 Ein positives Ergebnis bedeutet 
Immunität. Ein negatives Ergebnis 
nach der Neuimpfung schliesst 
eine Immunität nicht aus (Routine-
tests ungenügend sensibel)

Masern IU/L < 250 ≥ 500

Röteln IU/ml < 10 ≥ 20

Varizellen
(Methode ELISA VZV gp) IU/L < 50 50–200 > 200

Test verfügbar im «Laboratoire 
de vaccinologie des Hôpitaux 
Universitaires de Genève»

Pertussis

Korrelat für Schutz unbekannt oder verfügbare Routinetests 
ungenügend sensibel

Poliomyelitis

Mumps

Influenza

Humane Papillomaviren

Meningokokken

Gelbfieber

*  Laboratoire de vaccinologie,  
HUG, Genève
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Arten / Schweregrad der Immundefizienz

- Für angeborene Immundefekte schwer zu definieren
• Humoral vs. kombiniert vs. Phagozyten vs. ”innate”
• Quantitative Tests vs. qualitative Tests
◦ BB-Diff, IgA/G/M/E, Lymphozytentypisierung, Kompl. C3/4
◦ Impf-AK, Proliferation, Komplement-Funktion, DHR

• Medikamente? IgG-Substitution?

- Für Patienten unter immunsuppressiver Medikation abhängig von
• Dosis und Dauer der Einnahme 
• Art des Medikamentes (“Stärke”, spezifisch vs. global)



Stadien der Immunsuppression

8     August 2016

Glukokortikoide − und hier insbesondere Prednisolon − sehr 
für eine immunsuppressive Begleittherapie bei Organ-
transplantation oder zur Behandlung von Autoimmun-
erkrankungen an. Der verzögerte Wirkeintritt beruht auf dem 
intrazellulären Wirkort, der erst durch die lipophilen Moleküle 
erreicht werden muss. 
Eine Diskrepanz zwischen Plasmahalbwertszeit (siehe auch 
Tab. 3) und der Wirkhalbwertszeit ist besonders bei Gluko-
kortikoiden augenscheinlich, da sie aufgrund von unter-
schiedlichen Wirkmechanismen unterschiedlich lange bio-
logisch aktiv sind. Davon abzugrenzen sind Depotpräparate 
wie das Triamcinolon-Acetonid, das als kristalline Suspension 
eine Wirkdauer von vier bis sechs Wochen aufweist (und nur 
nach und nach aus der Kristallform herausgelöst wird); aller-
dings werden die in Depotpräparaten enthaltenen Kortiko-
steroide eben nach und nach in den systemischen Kreislauf 
eingespeist und verteilen sich im Organismus – darauf be-

ruht ihre länger anhaltende und ausgeprägte Wir kung. Aus 
diesem Grund sollte die Planung einer Immuni sierung die-
sem Umstand Rechnung tragen.
Inhalative Glukokortikoide unterliegen einem besonders 
schnellen Metabolismus, was auch den Grund für ihre starke 
lokale und gleichzeitig gering ausgeprägte systemische 
Wirkung darstellt. 

3.2 Calcineurin-Hemmer
Calcineurin führt als Proteinphosphatase über den Umweg 
der Dephosphorylierung des nukleären Faktors aktivierter 
T-Zellen und darauffolgender Translokation in den Zellkern 
zur Steigerung der Transkription und somit der Expression 
von Zytokinen wie beispielsweise Interleukin 2 (IL-2). Durch 
Hemmung dieses Prozesses kann die Zytokinproduktion in 
aktivierten T-Lymphozyten sehr ef fizient zur Immun-
suppression eingesetzt werden. Das zyklische Peptid Ciclo-

1. Erkrankungen/Therapien ohne relevante Immunsuppression – Grad I
Kortisontherapie1 Kurzzeittherapie (<2 Wochen) <20mg/Tag

Langzeittherapie: alternierende Tagestherapie mit kurzer HWZ2

Inhalative, topische, intraartikuläre oder intrabursale Applikation

HIV-Infektion Patienten mit CD4-Zellen ≥500/mm³ bzw. >25% bei Kindern

Tumorpatienten Letzte Chemo >3 Monate (bei B-Zell-Therapien >6 Mo); Patienten in Remission

SZT3 >2a ohne immunsuppressive Therapie und ohne GvHD4

Autoimmunerkrankungen (SLE5, RA6, IBD7) ohne immunsuppressive bzw. -modulierende Therapie (keine Daten)

Diabetes mellitus Wenn gut eingestellt (Typ 1 und 2)

2. Erkrankungen/Therapien mit leichter bis mittelgradiger Immunsuppression – Grad II
HIV-Infektion Asymptomatische Patienten mit CD4-Zellen von 200−499/mm³ bzw. 15−25% bei Kindern

Kortisontherapie1 <20mg, aber >2 Wo bzw. regelmäßige Tagesdosis von <20mg/die
Bei >20mg/die für <2 Wo: Lebendimpfungen erst 2 Wochen nach Therapieende
Verabreichung von Depot-Kortison

Niedrig dosierte 
Immunsuppressiva

MTX8: <0,4mg/kg/Wo
Azathioprin: <3mg/kg/Tag
6-Mercaptopurin: <1,5mg/kg/Tag

Anatomische oder funktionelle Asplenie

Chronische Nierenerkrankung

Chronische Lebererkrankung

Multiple Sklerose ohne Therapie

Diabetes mellitus Bei fortgeschrittener Erkrankung und schlechtem Allgemeinzustand

Komplement(MBL)defizienz

Tab. 2:  Stadien der Immunsuppression

Wiedermann U et al. 2016
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sporin wird seit über 30 Jahren in der Organ transplanta tion er-
folgreich eingesetzt; daneben werden noch die neueren, che-
misch völlig verschiedenen Makrolide Tacrolimus (sys temisch 
und topisch) und Pimecrolimus (topisch) als Immun modula-
toren verwendet. Während Ciclosporin indirekt über Cyclo-
philin Calcineurin hemmt, bilden die neueren Substanzen ei-
nen Komplex mit FK506-bindendem Protein-12 (FKBP12) und 
hemmen dadurch Calcineurin. 

3.3 mTOR-Hemmer
„Mammalian target of rapamycin“ (mTOR) ist eine Serin-/
Threonin-Kinase, die eine wichtige Rolle bei der Regulation 
der Zellproliferation einnimmt. mTOR stimuliert die Zell-
proliferation und den Zellzyklus und spielt besonders bei der 
IL-2-induzierten Stimulation der Lymphozytenproliferation ei-
ne wichtige Rolle. Strukturell sind die beiden Vertreter der 
Gruppe, Sirolimus (auch Rapamycin genannt), sein Prodrug 

Temsirolimus und Everolimus, mit Tacrolimus verwandt. Sie 
binden ebenfalls an das zytosolische Immunophilin FKBP-12, 
wobei dieser Komplex dann mTOR inhibiert und damit zu  
einer Hemmung der durch IL-2 induzierten Proliferation von 
Lymphozyten führt. 

3.4 DNS-Biosynthese-Hemmer
Immunsuppression über effiziente Hemmung der Lympho-
zytenproliferation kann auch durch Einsatz von DNS-Bio-
synthese-Hemmstoffen erreicht werden. Zu dieser Gruppe 
gehören Azathioprin, Methotrexat, Leflunomid und Myco-
phenolat-mofetil. 
Die Prodrug Azathioprin wird nach Resorption in 6-Mercapto-
purin umgewandelt, welches als „falscher Metabolit“ die 
Purin-Nukleotid-Synthese hemmt. Nachdem Azathioprin 
stärker auf die T- als auf die B-Lymphozyten wirkt, führt es 
besonders zur Hemmung der zellvermittelten Immun ant-

3. Erkrankungen/Therapien mit hochgradiger Immunsuppression – Grad III
HIV-Infektion CD4-Zellen ≤200/mm³ bzw. <15% bei Kindern

SZT3 ≤2a oder unter immunsuppressiver Therapie oder mit GvHD4

SOT9 ≤1a oder unter immunsuppressiver Therapie oder mit GvHD4

Behandlung von Organabstoßung nach SOT9

Akute hämatologische Erkrankung, metastasierte maligne Erkrankung

CLL10

Rezente Strahlentherapie (Abstand mindestens 6 Wochen nach Radiatio; Bestimmung der Lymphozytenzahl [14, 15])

Aplastische Anämie

Kongenitaler Immundefekt

Kortisontherapie1 >20mg/Tag für >2 Wo (Lebendimpfung erst 1 Monat nach Therapieende)

Transplantations-
bedingte 
Immunsuppressiva

Ciclosporin
Tacrolimus
Sirolimus
Mycophenolat-mofetil
Mitoxantron

Manche Chemotherapeutika

Großteil der Biologika 
(bei Interaktion mit 
Immunzellen)

Z.B. TNF-α-Blocker (Adalimumab, Certolizumab-pegol, Etanercept, Golimumab, Infliximab), 
Alemtuzumab, Natalizumab, Rituximab u.v.a.

1 Prednisolon bzw. entsprechende Äquivalenzdosis; 2 HWZ = Halbwertszeit; ; 3 SZT = Stammzelltransplantation; 4 GvHD = Graft-versus-Host-Disease;  
5 SLE = Systemischer Lupus erythematodes; 6 RA = Rheumatoide Arthritis; 7 IBD = Entzündliche Darmerkrankung („Inflammatory Bowel Disease“);  
8 MTX = Methotrexat; 9 SOT = Transplantation eines soliden Organs („Solid Organ Transplant“); 10 CLL = Chronisch-lymphatische Leukämie

Tab. 2:  Stadien der Immunsuppression

Wiedermann U et al. 2016



Impfempfehlungen bei immunsuppressiver Medikation -
Sicherheit vs. Wirksamkeit

Steroide systemisch

Zeit

Totimpfstoffe

Lebendimpfstoffe Lebendimpfstoffe

1 Mo1 Mo



Zeitraum zwischen Absetzen eines Immunsuppressivums 
und Lebendimpfung

14     August 2016

Medikament Zeitraum bis zur Lebendimpfung
Kortikosteroide – kurzzeitig bzw. niedrig dosiert, 
physiologische Ersatztherapie oder nicht systemisch1 Kein Abstand erforderlich

Kortikosteroide – systemisch und hoch dosiert (≥2 
Wochen)2

Interferon3
Abstand mindestens 1 Monat

6-Mercaptopurin4

Azathioprin6

Ciclosporin A
Cyclophosphamid
Mycophenolat
Tacrolimus
Fumarat
Fingolimod

Abstand mindestens drei Monate5

Sulfasalazin
Hydroxychloroquin Kein Abstand erforderlich

Methotrexat (MTX) Abstand mindestens drei Monate7

Leflunomid Abstand mindestens zwei Jahre8

Abatacept
Adalimumab
Anakinra9

Certolizumab
Golimumab
Infliximab
Natalizumab
Secukinumab
Tocilizumab
Ustekinumab

Abstand mindestens drei Monate5

Etanercept
Abstand mindestens 3 Monate4; in klinisch stabilen 
Fällen können Lebendimpfungen früher (>1 Monat 
nach Absetzen von Etanercept) gegeben werden

Rituximab 
Alemtuzumab Abstand mindestens 12 Monate

Tab. 4:   Zeitraum zwischen Absetzen eines Immunsuppressivums und Lebendimpfung

Quelle: [28, 29]

1  Kurzzeittherapie <2 Wochen, Niedrigdosis: Prednisonäquivalent <20mg/Tag (Erwachsene) bzw. <0,5mg/kg/Tag (Kinder), physiologische Ersatztherapie,  
als nicht systemisch gelten topische Anwendungen (Atemwege, Haut, Augen, Ohren) und Injektionen (intraartikulär, Schleimbeutel, Sehnen)

2  Hohe Dosis: Prednisonäquivalent ≥20mg/Tag (Erwachsene), ≥0,5mg/kg/Tag (Kinder)
3  Keine systematischen Daten zu Lebendimpfungen vorhanden; bei stabilem Zustand min 1 Monat Abstand; nach akutem Schub mit zusätzlicher 

Kortisonbehandlung Abstand mind. 3 Monate zur Lebendimpfung
4  Herpes-Zoster-Impfung möglich, wenn <1,5mg/kg/d; darüber oder andere Lebendimpfungen KI und Zeitabstand einhalten
5  Da derzeit keine Daten verfügbar sind, basieren diese Empfehlungen vor allem auf Expertenmeinungen und auf den Halbwertszeiten der Arzneimittel
6  Herpes-Zoster-Impfung möglich, wenn <3mg/kg/d; darüber oder andere Lebendimpfungen KI und Zeitintervall einhalten
7   Lebendimpfung generell kontraindiziert bei >0,4mg/kg/Woche oder >20mg/Woche; nur Herpes zoster: Impfung möglich wenn ≤0,4mg/kg/Woche 

oder ≤20mg/Woche
  MMR, Varizellen, Gelbfieber: In klinisch stabilen Fällen und bei Dosen <0,4mg/kg/Woche oder <20mg/Woche können Lebendimpfungen unter MTX 

verabreicht werden. Dieser Ansatz wurde auf der Grundlage von Expertenmeinungen erstellt.
8  Aus Sicherheitsgründen sind Lebendimpfungen für mindestens 2 Jahre nach Leflunomid-Therapie kontraindiziert. Es gibt aber eine Auswasch-Option 

mit Aktivkohle oder Cholestyramin. Dabei kann für die Verabreichung einer Lebendimpfung ähnlich wie bei der Planung einer Schwangerschaft unter 
Leflunomid vorgegangen werden: Nach Absetzen der Leflunomid-Therapie werden 8g Cholestyramin 3-mal täglich über einen Zeitraum von  
11 Tagen oder 50g Aktivkohlepulver 4-mal täglich über einen Zeitraum von 11 Tagen verabreicht. Unabhängig vom gewählten Auswaschverfahren 
ist im Anschluss ebenfalls eine Überprüfung des Plasmaspiegels durch zwei getrennte Tests im Abstand von mindestens 14 Tagen und eine Wartezeit 
von 1½ Monaten zwischen dem ersten Messen eines Plasmaspiegels unter 0,02mg/l und der Lebendimpfung erforderlich.

9  Aufgrund der kurzen Halbwertszeit (4–6 Stunden) von Anakinra, können Lebendimpfstoffe möglicherweise früher als drei Monate nach Beendigung 
der Behandlung gegeben werden. Jedoch existieren bisher diesbezüglich nur Daten aus einer Studie, in der eine zweite MMR-Impfung in drei Fällen 
nach Absetzen von Anakinra für 5 Halbwertszeiten sicher und immunogen war.



Fallbeispiel 1

- 2 Monate alter Knabe
- Pränatal bekannter Herzfehler (Fallot-Tetralogie)
- Leichte faziale Dysmorphiezeichen
- Mikrodeletion 22q11 (DiGeorge-Syndrom)
- Lymphoyztentypisierung

• Gesamt-T-Zellen normal
• verminderte Anzahl naiver T-Zellen, tiefe TRECs

- Totimpfungen? 
- Lebendimpfungen? 
- Zusätzliche Impfungen?



Fallbeispiel 2

- 4-jähriges Mädchen
- Mehrere Hospitalisationen (Gastroenteritis, Pneumonie) im 1. LJ 
- Schwere Panhypogammaglobulinämie (IgG, IgA, IgM)
- IgG-Substitution seit dem Alter von 2 Jahren
- Seither komplikationsloser Verlauf

- Totimpfungen?
- Lebendimpfungen?
- Zusätzliche Impfungen?



Fallbeispiel 3

- 3-jähriger Junge
- St. n. schwerer Pleuropneumonie (Pneumokokken)
- Komplement-Defekt (Properdin-Mangel)

- Totimpfungen?
- Lebendimpfungen?
- Zusätzliche Impfungen?



Fallbeispiel 4

- 4-jähriger Junge
- Mehrere (teils invasive) Infektionen & chron. Lymphoproliferation
- Chron.-rezidiv. Zytopenien (Hb, Tc, Neutrophile)
- ALPS (Autoimmun-lymphoproliferatives Syndrom)
- St.n. IVIG und Steroidstoss-Therapie
- Aktuell stabil unter regelmässiger Sirolimus-Gabe

- Totimpfungen?
- Lebendimpfungen?
- Zusätzliche Impfungen?



Fallbeispiel 5

- 10 Monate alter Knabe
- X-chromosomale septische Granulomatose
- Bruder mit gleicher Erkrankung

- Totimpfungen?
- Lebendimpfungen?
- Zusätzliche Impfungen?



Fallbeispiel 6

- 3-jähriges Mädchen mit Heterotaxie-Syndrom
• komplexes Herzvitium
• Asplenie

- Totimpfungen?
- Lebendimpfungen?
- Zusätzliche Impfungen?



Infektionsprophylaxe



Übersicht Infektionsprophylaxe bei PIDs

Antimikrobielle Prophylaxe “Ersatz” Impfungen

(Viren) Pilze Bakterien

(Fluconazol)
Itraconazol

Penicillin
Co-trimoxazol

IgG-
Substitution

G-CSF

Sicherheit vs. 
Wirksamkeit

Zusatz-
Impfungen



Infektionen bei angeborenen Immundefekten

- Generell Infektionsanfälligkeit bei fast allen PID
- PIDs heterogen
- Kaum Evidenz für antimikrobielle Prophylaxe

- Häufigste PIDs bei denen Prophylaxe verabreicht wird
• A-/Hypogammaglobulinämie
• T-Zell-Defekt (kombinierter Immundefekt)
• Asplenie
• septische Granulomatose
• kongenitale Neutropenie
• GATA2-Defekt



A-/Hypogammaglobulinämie

- V.a. Schleimhaut-assoziierte bakterielle Infektionen + Enterovirus
- IgG-Substitution bei relevanter Infektionsanfälligkeit

• intravenös alle 3-4 Wochen
◦ meist im Spital verabreicht
◦ Peak, dann langsamer Abfall
◦ Messung vor Gabe relevant (Talspiegel)

• subkutan alle 1-2 Wochen
◦ zu Hause verabreicht
◦ Konstantere Spiegel, Messung jederzeit

- i.d.R. keine antimikrobielle Prophylaxe

- Impfungen evtl. vor Start IgG-Substitution, jährlich Influenza, ggf. HPV



T-Zell-Defekt (kombinierter Immundefekt)

- Infektionsanfälligkeit gegenüber Viren, Pilzen und Bakterien
• Kapsel-tragende Bakterien, Pseudomonas, Mykobakterien
• Herpesviren, Adenoviren, resp/gastrointestinale Viren
• Pneumocystis, Aspergillus, Candida

- Antimikrobielle Therapie
• Cotrimoxazol
• Fluconazol (>1 mo), Itraconazol (>1 mo)
• IgG-Substitution

- ggf. Knochenmarks-Transplantation
- Impfungen: Totimpfstoffe (mit Messung), jährlich Influenza 



Asplenie (bei Kindern)

- nur Daten von Kindern mit Sichelzellanämie
- Dauerprophylaxe empfohlen

• Penicillin (alternativ Amoxicillin)
◦ Alter 0-5 Jahre
◦ erste 3 Jahre nach Splenektomie

• alternativ / bei Penicillin-Allergie: Notfall-Antibiotikatherapie
• keine Daten über Dauer der Langzeitprophylaxe

- Impfungen: nach CH-Schema inkl. Prevenar und Men-ACWY, jährlich 
Influenza 
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Septische Granulomatose

- v.a. Katalase-positive Bakterien
• S. aureus
• Burkholderia complex
• Nocardia
• Serratia marcescens

- Aspergillus
- Antimikrobielle Prophylaxe

• Cotrimoxazol
• Itraconazol

- Impfungen: nach CH-Schema inkl. ergänzende Impfungen, jährlich 
Influenza, ggf. Varizellen



Kongenitale Neutropenie

- Bakterielle Erkrankungen
• S. aureus
• Enterobacteria
• Pneumokokken

- Aspergillus, Candida (selten)
- G-CSF Therapie bei relevanter Infektionsanfälligkeit
- Antimikrobielle Prophylaxe:

• ggf. Cotrimoxazol (falls kein G-CSF verabreicht)
• ggf. Itraconazol (falls chronisch schwer neutropen)

- Impfungen: nach CH-Schema inkl. ergänzende Impfungen, jährlich 
Influenza, ggf. Varizellen



GATA2-Defekt

- Bakterielle und virale Erkrankungen (Warzen, HSV, CMV, VZV, …)
- Selten Infektionen durch Pilze oder atypische Mykobakterien
- Störung der Stammzell-Homöostase

• B- und NK-Zell-Mangel, Monozytopenie
• Ggf. Entwicklung eines MDS / AML

- IgG-Substitution bei eingeschränkte Antikörper-Produktion

- Antimikrobielle Prophylaxe:
• Azithromycin 1x/Woche

- Impfungen: nach CH-Schema inkl. ergänzende Impfungen, jährlich 
Influenza, keine Lebendimpfungen (?)



Zusammenfassung

- Infektionsanfälligkeit ist wichtiges Kennzeichen von PIDs

- Impfungen sind wichtiger Pfeiler der Prophylaxe
• Jeder Patient sollte ein individuelles Impfschema erhalten
• Totimpfstoffe sind nie falsch (wirken evtl. nicht)
• Lebendimpfstoffe können gefährlich sein
• Wichtig ist die Impfung der nächsten Familienangehörigen

- IgG-Substitution und G-CSF-Therapie können Infektionen deutlich 
reduzieren

- Antimikrobielle Prophylaxe nur für gewisse Patientengruppen 
• i.d.R. gute Verträglichkeit
• keine Daten über Resistenzentwicklung bei Langzeitgebrauch
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