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Impfungen im Alter

Vor dem Hintergrund der demogra-
phischen Entwicklung bekommt die 
zunehmende Infektanfälligkeit älte-
rer Menschen eine besondere Rele-
vanz. Ursächlich ist u. a. die physiolo-
gische Alterung des Immunsystems, 
die Immunseneszenz. Sie begüns-
tigt neben der Infektentstehung auch 
den Symptomwandel, der die früh-
zeitige Diagnosestellung durch oligo-
symptomatische Verläufe erschwert 
und damit Komplikationen begüns-
tigt. Impfungen stellen daher eine 
wesentliche, aber nach wie vor unzu-
reichende Möglichkeit der Prävention 
verschiedener Infektionen dar. 

Aktuelle Impfempfehlungen 
der STIKO für Senioren

Ursächlich sind dabei auch in Deutsch-
land nach wie vor impfpräventable Er-
krankungen wie Influenza und Pneu-
mokokkenerkrankungen. Die Ständige 
Impfkommission STIKO aktualisiert da-
her jährlich die Impfempfehlungen für die 
Gruppe der ≥60-Jährigen (. Tab. 1, [15]).

Eine Besonderheit ergibt sich für die In-
dikation der Gelbfieberimpfung als Rei-
seimpfung, da ein Alter ab 60 Jahren auf-
grund des höheren Risikos für schwere bis 
möglicherweise letale vakzinassoziierte Er-
krankungen als relative Kontraindikation 
anzusehen ist. Dazu zählen vor allem die 
als YEL-AND („yellow fever vaccine-asso-
ciated neurotropic disease“) zusammenge-
fassten Erkrankungen des Nervensystems, 
die von hohem Fieber mit Kopfschmer-
zen über akute Verwirrtheit oder Lethar-
gie bis hin zu Enzephalitis und Meningi-

tis reichen, sowie YEL-AVD („yellow fever 
vaccine-associated viscerotropic disease“), 
verbunden mit einem ähnlich fulminanten 
Verlauf wie nach Wild-Virusinfektion mit 
Fieber, Myalgie, Blutdruckabfall bis hin zu 
Azidose, Muskel- und Leberzytolyse, Lym-
pho-/Thrombopenie, Nierenversagen und 
Atemstillstand. 

D Eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Ab-
wägung ist hier absolut erforderlich.

Gemäß Angaben der WHO im Mai 2013 
ist eine Auffrischungsimpfung nach 10 
Jahren nicht mehr erforderlich.

Die Grundregeln zur Verabfolgung 
von Impfungen sind in . Tab. 2 zusam-
mengefasst.

Immunseneszenz

Die Immunseneszenz betrifft das angebo-
rene und erworbene Immunsystem. Bei 
letzterem ist vor allem die Reduktion naiver 
B- und T-Zellen von großer Relevanz, die 
zu einem verringerten Ansprechen des Im-
munsystems auf neue Antigene führt und 
eine Einschränkung der Variabilität der hu-
moralen Immunantwort zur Folge hat.

Sie ist als wesentliche Ursache für die 
Zunahme der Infektanfälligkeit, den Sym-
ptomwandel, die Zunahme von Tumor- 
und Autoimmunerkrankungen, der al-
tersassoziierten Erkrankungen wie z. B. 
der Atherosklerose und damit auch der 
Erhöhung von Morbidität und Mortali-
tät im Alter anzusehen [23]. Nach wie vor 
sind die zugrundeliegenden Veränderun-
gen noch nicht hinreichend untersucht. 
Ferner bedingt die Immunseneszenz eine 
Abschwächung der Impfreaktion. Damit 
ist die Antikörperbildung nach Impfun-
gen mit steigendem Alter geringer als im 
Vergleich zu jüngeren Altersgruppen [31]. 

Dies hat zur Entwicklung neuer, stärker 
immunogener Impfstoffe geführt.

In einer Untersuchung zur Immunant-
wort auf die 23-valente Pneumokokken-
polysaccharidimpfung PPV23 bei Älte-
ren wurde gezeigt, dass neben den Verän-
derungen im Rahmen des Alterungspro-
zesses vor allem auch Faktoren wie Multi-
morbidität, Ernährungsstatus, das Auftre-
ten von Frailty-Kriterien (. Tab. 3) und 
ein schlechter funktioneller Status die Im-
munantwort negativ beeinflussen [13]. 

D Die Evaluation geriatrischer 
Syndrome und deren therapeutische 
Beeinflussung sind somit relevant 
für die Einschätzung der Immun-
kompetenz geriatrischer Patienten.

Es ist davon auszugehen, dass zur Verbes-
serung der Immunantwort und der klini-
schen Wirksamkeit von Impfungen mehr 
nötig sein wird, als die Entwicklung neuer 
Impfstoffe mit erhöhter Immunogenität, 
wie sie mit den Konjugat- oder adjuvan-
tierten Impfstoffen heute schon zur Ver-
fügung stehen.

Um die alltagsrelevanten Auswirkun-
gen der Immunseneszenz bei Impfungen 
möglichst gering zu halten, erscheint das 
Konzept des lebenslangen Impfens emp-
fehlenswert [18], da schon in früheren 
Studien gezeigt wurde, dass regelmäßige 
Grippeimpfungen oder auch regelmäßige 
Auffrischungsimpfungen (z. B. bei Teta-
nus) zu einer insgesamt verbesserten Im-
munantwort führen.

Tetanus-, Diphtherie- und 
azelluläre Pertussisimpfung

Obwohl die STIKO-Empfehlung zur Auf-
frischungsimpfung alle 10 Jahre altersun-
abhängig für das gesamte Erwachsenen-

Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine über-
arbeitete und aktualisierte Version des CME-Bei-
trags Kwetkat A, Pletz MW (2013) Vaccination in 
the elderly. Z Gerontol Geriatr 46:673–679.
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alter gilt, nimmt die Impfquote mit zu-
nehmendem Lebensalter auf ca. 70% der 
70- bis 79-Jährigen im Vergleich zu gut 
75% der 18- bis 29-Jährigen ab [24]. Die 
wenigen Tetanusfälle, die es in Deutsch-
land gibt, betreffen fast ausschließlich Äl-
tere mit unzureichendem Impfschutz und 
enden letal. Das RKI weist deshalb dar-
auf hin, eine fehlende oder unvollstän-
dige Grundimmunisierung in jedem Fall 
zu komplettieren und die Auffrischungen 
konsequent durchzuführen [15]. Bei einer 
unvollständigen Grundimmunisierung 
gilt die Regel: „Jede Impfung zählt“ [15].

Andere Studien zeigen mit weniger als 
40% eine noch geringere Impfquote für die 
Diphtherieimpfung in dieser Altersgruppe 
[2]. Zur Vermeidung dieser Impflücken 
sollen Auffrischungsimpfungen vorzugs-
weise mit dem Kombinationsimpfstoff Te-
tanus-Diphtherie (Td) erfolgen [15].

»  Die Tetanus-Diphtherie-
Impfung sollte alle 10 Jahre 
aufgefrischt werden

Bereits seit 2009 besteht die Empfehlung 
zur einmaligen Impfung aller Erwachse-
nen gegen Pertussis – also auch der Se-
nioren. Hintergrund ist eine zunehmen-
de Anzahl an Erkrankungen auch im Er-
wachsenenalter sowie selten auch kleinere 
Ausbrüche in Seniorenheimen. Dies ist da-
durch bedingt, dass die durchlaufene Per-
tussisinfektion keine lebenslange Immuni-
tät vermittelt, sondern es nach ca. 20 Jah-
ren zu Reinfektionen kommen kann. Auch 
die geringere Immunogenität der heu-
te üblichen azellulären Vakzine spielt da-
bei eine Rolle. Da in Deutschland der Per-
tussisimpfstoff nur als Kombinationsimpf-
stoff verfügbar ist, kann in Kombination 
mit Tetanus/Diphtherie/Pertussis Tdap 
(ggf. plus Polio) geimpft werden. Aktuel-
le Studien zeigen eine gute Immunogeni-
tät und Verträglichkeit der Tdap-Vakzine 
auch in der Gruppe der ≥65-Jährigen [32]. 

»  Ein Abstand zur letzten 
Td-Impfung unter 10 Jahren ist 
möglich und gut verträglich

Um möglichst zeitnah auch den Älteren 
einen Schutz gegen Pertussis zu ermögli-

chen, muss nicht zwingend der 10-Jahres-
Abstand zur letzten Td-Impfung eingehal-
ten werden. Eine frühere Immunisierung 
ist möglich und gut verträglich und insbe-
sondere indiziert, wenn Kontakt mit Säug-
lingen (z. B. Enkelkinder) besteht oder zu 
erwarten ist. Auch eine fehlende Grund-
immunisierung stellt keine Kontraindika-
tion dar, da es sich bei unklarem Impfstatus 
aufgrund der hohen Durchseuchung mit 
Bordetella pertussis nahezu immer de fac-
to um eine Auffrischungsimpfung handelt. 

Aktuelle Pertussisimpf raten zwischen 14 
und 18% in der Gruppe der 60- bis 79-Jäh-
rigen [24] weisen jedoch auf eine unzurei-
chende Umsetzung dieser Empfehlung hin. 
Inwieweit die einmalige Pertussisimpfung 
von Erwachsenen ausreicht, bleibt abzu-
warten. Die Sächsische Impfkommission 
empfiehlt seit 2012 die regelmäßige Auffri-
schung alle 10 Jahre [3].
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Zusammenfassung
Die Alterung des Immunsystems, die Immun-
seneszenz, führt zu einer Zunahme von Infek-
tionen im Alter mit meist oligosymptomati-
schem und teils schwerem Verlauf. Sie redu-
ziert die Immunantwort auf Impfungen, wes-
halb stärker immunogene Vakzine vorteilhaft 
sind. Dennoch reduziert die Umsetzung der 
Impfempfehlungen der Ständigen Impfkom-
mission (STIKO) für 60-Jährige und Ältere die 
Krankheitslast impfpräventabler Infektionen 
durch Vermeidung der Erkrankung bzw. Ab-
milderung des klinischen Verlaufs. So emp-
fiehlt die STIKO für diese Gruppe die jähr-
lich zu wiederholende Influenzaimpfung als 
Standardimpfung sowie für Pflegeheimbe-
wohner als Indikationsimpfung, einmalig ab 
dem 60. Lebensjahr die Pneumokokkenpoly-
saccharidimpfung sowie die Komplettierung 
bei unvollständiger Td-Grundimmunisie-

rung (Tetanus-Diphterie) und die regelmäßi-
ge Auffrischungsimpfung mit dem Td-Kombi-
nationsimpfstoff. Einmalig sollen auch Senio-
ren gegen Pertussis mit dem Tdap-Kombina-
tionsimpfstoff (Tetanus-Diphtherie-Pertussis) 
geimpft werden. Die nun auch für Erwachse-
ne zugelassene Pneumokokkenkonjugatvak-
zine bleibt in der STIKO-Empfehlung bisher 
unberücksichtigt, ebenso der Impfstoff zur 
Prävention des Zosters und der Postzoster-
neuralgie. Um die Auswirkungen der Immun-
seneszenz möglichst gering zu halten, er-
scheint die Strategie des lebenslangen Imp-
fens und Schließens vorhandener Impflücken 
erfolgsversprechend.

Schlüsselwörter
Alter · Seneszenz · Influenzaimpfstoff ·  
Pneumokokkenimpfstoff · Herpes zoster

Vaccination in the elderly

Abstract
The aging immune system, so-called immu-
nosenescence, is well documented as be-
ing the cause of increased infection rates and 
severe, often complicated courses of infec-
tions in the elderly with increased morbidity 
and mortality rates. Furthermore, it can lead 
to decreased efficacy of vaccinations. The ad-
ministration of stronger immunogenic vac-
cines can be beneficial in the elderly. Imple-
menting vaccination recommendations for 
the elderly by the Ständige Impfkommission 
(STIKO, Standing Vaccination Committee) 
can reduce the burden of infectious diseas-
es by prevention of infections or reduction of 
the severity of infections. The following vac-
cinations are recommended by STIKO for all 
persons aged 60 years and above: annual in-
fluenza vaccination (additionally all nursing 
home residents independent of age), once 

only pneumococcal polysaccharide vaccina-
tion, completion of incomplete tetanus and 
diphtheria vaccinations (Td) as well as regu-
lar revaccination. All adults should be vacci-
nated once only against pertussis with the 
combined Td and acellular pertussis (Tdap) 
vaccine. Meanwhile, pneumococcal conju-
gate vaccine is authorized for administration 
in adults but is not yet recommended by the 
STIKO which also applies to the vaccine for 
prevention of herpes zoster and postherpet-
ic neuralgia. A lifelong course of vaccination 
may help to attenuate the effect of immu-
nosenescence.

Keywords
Aged · Senescence · Influenza vaccine ·  
Pneumococcal vaccine · Herpes zoster
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Influenzaimpfung

Die Influenzaimpfung ist als Standard-
impfung für alle ≥60-Jährigen empfoh-
len. Für Alters- und Pflegeheimbewohner 
gilt sie als Indikationsimpfung, ebenso bei 
Vorliegen verschiedener chronischer Er-
krankungen [15]. Anders als bei der Teta-
nusimpfung steigt die Grippeimpfrate mit 
steigendem Lebensalter an [5, 24]. Den-
noch wurde bisher in Deutschland das 

WHO-Ziel einer Impfquote von 75% in 
dieser Zielgruppe bisher immer verfehlt.

Das Auftreten von Influenzainfektio-
nen bei Pflegeheimbewohnern erhöht 
nicht nur die Mortalität, sondern geht 
auch mit einer deutlichen Verschlechte-
rung der Alltagsaktivitäten einher sowie 
mit größerem Gewichtsverlust und dem 
Auftreten von Dekubitalulzera [12]. Da-
mit entsteht eine erhebliche Einbuße an 
Lebensqualität sowie zusätzliche Kosten. 
Die Impfung ist somit als wesentlichstes 
Mittel zur Prävention anzusehen.

Problematisch ist die reduzierte Impf-
effektivität bei Älteren in Folge der Im-
munseneszenz, die zu einer Abnahme der 
Impfeffektivität bei den Älteren auf 50–
60% führt, im Vergleich zu 70–90% bei 
unter 65-Jährigen [20]. 

D Auch das Vorliegen geriatrischer 
Syndrome wie der Frailty führt 
zu einer weiteren Einschrän-
kung der Impfantwort.

So zeigen zu Hause lebende Senioren bei 
Vorliegen von 3 und mehr Frailty-Krite-
rien nach Fried neben geringeren spezi-

fischen Hämagglutininantikörpertitern 
auch eine erhöhte Rate an influenzaähnli-
chen Infekten sowie laborchemisch nach-
gewiesenen Influenzainfektionen [33].

Stärker immunogene Vakzine könnten 
hier Abhilfe schaffen. So wirkt der Impf-
stoff mit dem Handelsnamen Fluad® über 
das Adjuvans MF59 stärker immunogen 
[4], was auch in Untersuchungen an mul-
timorbiden älteren Pflegeheimbewohnern 
gezeigt werden konnte. Die intradermale 
Applikation über einen speziellen Injek-
tor ist ein anderer Weg in der Influenza-
immunisierung (Handelsname Intanza®), 
der zu einer verbesserten Immunantwort 
führt [22], vermutlich bedingt durch die 
relativ höhere Dichte an antigenpräsentie-
renden dendritischen Zellen der Dermis 
im Vergleich zu deren Anzahl in der Mus-
kulatur oder dem subkutanen Fettgewe-
be. Vergleichende klinische Effektivitäts-
studien zu den verschiedenen Impfstoffen 
liegen bisher noch nicht vor.

»  Immunseneszenz 
bewirkt einen schnelleren 
Abfall der Antikörpertiter

Grundsätzlich sollte bei der Influenzaimp-
fung von Älteren und chronisch Kranken 
berücksichtigt werden, dass durch die Im-
munseneszenz trotz initial adäquaten An-
stiegs der Antikörpertiter diese oft schnel-
ler abfallen als bei Jüngeren. In einer Stu-
die an älteren COPD-Patienten wurden 
die Antikörpertiter vor und 4 bzw. 24 Wo-
chen nach Impfung mit einer MF59-adju-
vantierten Vakzine gemessen. Nach spä-
testens 24 Wochen waren die Titer wieder 
auf das (nichtprotektive) Ausgangsniveau 
zurückgefallen [7]. Epidemiologische Er-
fassungen der letzten Jahre zeigten den 
Gipfel der Grippeaktivität in Deutschland 
erst im Februar oder März. Somit sollte 
der Impfzeitpunkt nicht zu früh gewählt 
werden. Die Durchführung der Influenza-
impfung erst im November oder Dezem-
ber ist durchaus sinnvoll.

Pneumokokkenimpfung

Pneumokokken sind die häufigsten Erre-
ger der ambulant, aber auch der im Pflege-
heim erworbenen Pneumonie [9], die mit 
einer erheblichen Morbidität und Morta-

Tab. 1  Impfempfehlung der STIKO für die ≥60-Jährigen. (Nach [15])

Impfung Empfehlung Auffrischungsimpfung

Tetanus Grundimmunisierung,  
falls nicht vorhanden

Auffrischungsimpfung alle 10 Jahre, vorzugsweise unter Ver-
wendung des Td-Kombinationsimpfstoffs

Diphtherie Grundimmunisierung,  
falls nicht vorhanden

Pertussis Einmalige Impfung für 
alle Erwachsenen bei der 
nächst fälligen Td-Imp-
fung als Tdap-Impfung

Derzeit keine Wiederholung  e mpfohlen

Influenza Impfung ab dem  
60. Lebensjahr jährlich

Jährliche Impfung mit der von der WHO empfohlenen 
Antigen kombination

Pneumo- 
kokken

Einmalige Impfung mit 
Polysaccharidimpfstoff

Auffrischungsimpfung nach  5  Jahren ggf. nur bei
–  angeborenen/erworbenen  Immundefekten mit T- und/

oder B-zellulärer Restfunktion
–  chronischen Nierenkrankheiten/nephrotischem Syndrom

Tab. 2  Grundregeln für die Verabfolgung von Impfungen

Grundregeln für die Verabfolgung von Impfungen

Totimpfstoffe
(Influenza, Pneumokokken,  
Hepatitis, Pertussis etc.)

Sie können ohne zeitliches Intervall gleichzeitig  verabreicht wer-
den. Es sind keine Zeitabstände nötig, weder zu anderen Tot- noch 
zu Lebendimpfstoffen

Lebendimpfstoffe
(Gelbfieber, Mumps, Masern,  
Röteln, Windpocken,  
Typhus → Schluckimpfung)

Sie können gleichzeitig miteinander verabreicht  werden. Geschieht 
dies nicht, muss man einen Abstand von mindestens 4 Wochen ein-
halten. Zu Totimpfstoffen muss kein Abstand eingehalten werden 
(detaillierte Empfehlung unter http://www.dtg.org/138.html).

Die Anzahl gleichzeitig verabreichter Impfstoffe ist unkritisch; mehr als 7 Impfungen sollten 
nicht am gleichen Tag verabreicht werden („Platzprobleme“).

Tab. 3  Kriterien für Frailty nach Fried [11]

Gewichtsverlust
Unbeabsichtigter Verlust von 10 kg/Jahr oder 
5 kg/6 Monaten

Schwäche
Handkraft <20. Perzentile

Antriebslosigkeit
Gefühl der Erschöpfung, alles bedeutet eine 
Anstrengung

Langsame Gehgeschwindigkeit
<20. Perzentile (>0,8 m/s)

Geringe Aktivität
Energieverbrauch <270 kcal/Woche (Frauen), 
383 kcal/Woche (Männer)

Auswertung
Kein positives Kriterium: keine Frailty
1–2 positive Kriterien: Prefrailty
3 oder mehr positive Kriterien: Frailty
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lität verbunden ist. Bereits ab dem 50. Le-
bensjahr nehmen invasive Verläufe zu.

Nach wie vor wird von der STIKO für 
die ≥60-Jährigen die einmalige Pneu-
mokokkenimpfung mit dem 23-valenten 
Polysaccharidimpfstoff (PPV23) empfoh-
len [15], der nach Daten des nationalen Re-
ferenzzentrums für Streptokokken aktuell 
noch gut 76% der an bakteriämischen Ver-
läufen beteiligten Serotypen erfasst.

Die Datenlage zum Nutzen der PPV23-
Impfung ist jedoch kontrovers: Zahlrei-
che Studien sehen den Nutzen auf invasi-
ve Krankheitsverläufe beschränkt und be-
werten ihn eingeschränkt für die Gruppe 
der chronisch Kranken und Älteren [1, 
14, 19]. Einige klinische Studien hingegen 
weisen eine protektive Wirkung für inva-
sive Krankheitsverläufe auch im höheren 
Alter nach [28, 30] und lassen einen Nut-
zen auch für nichtinvasive Erkrankungen 
wie die nichtbakteriämisch verlaufende 
Pneumokokkenpneumonie vermuten [8, 
25, 29]. Für die 13-valente Pneumokok-
kenkonjugatvakzine (PCV13) konnte hin-
gegen sowohl in den Zulassungs- als auch 
in weiteren Studien bei Erwachsenen eine 
gute Immunogenität vor allem auch für 
die ≥70-Jährigen gezeigt werden [10, 26].

Klarheit über die möglicherweise bes-
sere klinische Wirksamkeit von PCV13 
– vor allem eine Wirksamkeit gegen die 
nichtbakteriämisch verlaufende Pneumo-
kokkenpneumonie – wird erst das Vorlie-
gen der Ergebnisse der derzeit noch lau-
fenden CAPiTA-Studie (Community- 
Acquired Pneumonia Immunization Trial 
in Adults) bringen. Daher hat die STIKO 
ihre Empfehlung bisher nicht verändert.

Seit der Bekanntmachung des Gemein-
samen Bundesausschusses (G-BA) zur 
Änderung der Schutzimpfungsrichtlinie 
im März 2013 im Bundesanzeiger [6] ist 
die Übernahme der Kosten für die Pneu-
mokokkenimpfung mit PCV13 für Men-
schen ab 60 Jahren und Risikopatienten ab 
50 Jahren als Pflichtleistung der gesetzli-
chen Krankenversicherung gewährleistet.

»  Zusätzlicher Nutzen der 
Simultanimpfung gegen 
Pneumokokken und Influenza 
bei über 65-Jährigen bewiesen

Für das Impfverhalten bei Senioren ist die 
Erkenntnis relevant, dass Mahamat et al. 
[17] in einer Studie bei knapp 70.000 fran-
zösischen Patienten ≥65 Jahren einen zu-
sätzlichen Nutzen der Simultanimpfung 
gegen Pneumokokken und Influenza 
nachgewiesen haben. Die in der Studie si-
multan gegen Pneumokokken und Influ-
enza Geimpften haben im Gegensatz zu 
denjenigen, die entweder nur gegen In-
fluenza oder nur gegen Pneumokokken 
geimpft wurden, eine geringere 1-Jahres-
“all-cause“-Mortalität gezeigt. Im Ver-
gleich zu Patienten ohne jegliche Impfung 
lag die Odds Ratio für Patienten mit einer 
Mono-Pneumokokkenimpfung bei 0,91 
(p=0,30), für Patienten mit einer Mono-
Influenzaimpfung bei 0,84 (p=0,001) und 
für Patienten mit einer Kombinations-
impfung bei 0,73 (p<0,001). Dies unter-
streicht den Nutzen der Simultanimpfung 
auch bei Senioren.

Ausblick: Herpes-zoster-Impfung

Herpes zoster (Zoster) ist eine Erkran-
kung, von der vorwiegend ältere Men-
schen betroffen sind. Bezogen auf die 
gesamte Lebensspanne beträgt das ge-
schätzte Zosterrisiko der Normalbevöl-
kerung ca. 25%. Mit fortschreitendem Al-
ter nimmt die Zosterhäufigkeit zu. So er-
kranken Menschen, die das 85. Lebens-
jahr erreichen, mit 50%iger Wahrschein-
lichkeit einmal in ihrem Leben an Zos-
ter. In Deutschland treten in der Alters-
kohorte der über 50-Jährigen jährlich et-
wa 300.000 Zostererkrankungen auf [27]. 
Trotz adäquater Behandlung mit Virus-
tatika und einer Schmerztherapie entwi-
ckeln etwa 10–20% aller Zosterpatienten 
eine postzosterische Neuralgie (PZN), 
wobei das Risiko ebenfalls stark altersab-
hängig ist. Diese sehr schmerzhafte und 
schwer therapierbare Zosterkomplikation 
beeinträchtigt die Lebensqualität der zu-
meist älteren Patienten erheblich.

Die hohe Zostermorbidität lässt sich 
mit der altersbedingten Abnahme der 
zellvermittelten Immunität erklären. Da-
durch wird eine Reaktivierung der Vari-
cella-zoster-Viren ermöglicht, die seit der 
Windpockenerkrankung im Kindesalter 
in den sensorischen Spinal- und Hirnner-
venganglien persistieren.

»  Herpes-zoster-Impfschutz 
hält mindestens 7 Jahre

Zur Auffrischung der Immunabwehr im 
Alter wurde ein attenuierter Lebendimpf-
stoff (Zostavax®) entwickelt, der sich vom 
Varizellenimpfstoff durch eine ca. 14-fach 
höhere Viruskonzentration unterscheidet. 
In einer klinischen Studie an 38.000 Per-
sonen ab 60 Jahren konnte das Zosterrisi-
ko halbiert (51%) und das PZN-Risiko um 
67% gesenkt werden [21]. Eine große be-
völkerungsbasierte Kohortenstudie in den 
USA, wo die Zosterimpfung seit 2006 al-
len Personen ab 60 Jahren empfohlen 
wird, kommt zu vergleichbaren Ergebnis-
sen [16]. Obwohl sich die Wirksamkeit der 
Impfung auf die Zosterinzidenz mit zuneh-
mendem Alter der Geimpften verringert, 
profitieren auch Menschen jenseits des 70. 
Lebensjahrs von der Impfung, da bei ih-
nen die Schwere der Erkrankungen stär-
ker abnimmt [21]. Nach derzeitigem Wis-
sensstand hält der Impfschutz mindestens 
7 Jahre an. Ob und wann eine Wiederimp-
fung erforderlich sein wird, ist noch unbe-
kannt.

»  Die simultane Gabe des 
PPV23 kann die Immunogenität 
des Zosterimpfstoffs verringern

Der Zosterimpfstoff kann zeitgleich mit 
einem Grippeimpfstoff verabreicht wer-
den. Eine Simultangabe mit dem 23-va-
lenten Pneumokokkenpolysaccharid-
impfstoff sollte nicht erfolgen, da dies zu 
einer geringeren Immunogenität des Zos-
terimpfstoffs führen kann. Bezüglich der 
gleichzeitigen Anwendung mit anderen 
Impfstoffen liegen noch keine Daten vor.

Der Zoster-Lebendimpfstoff, der als 
Ein malgabe verabreicht wird, wurde 
2006/2007 in der EU für Personen ab 50 
Jahren zugelassen. Die sächsische Impf-
kommission (SIKO) hat bereits 2010 die 
Zosterimpfung als Standardimpfung für al-
le Personen über 50 Jahre empfohlen. Eine 
Entscheidung der STIKO steht noch aus.

483Der Pneumologe 6 · 2014  | 



Fazit für die Praxis

F  Die Bedeutung von Impfungen im Al-
ter wird oft unterschätzt. Um die Aus-
wirkungen der Immunseneszenz 
möglichst gering zu halten, scheint 
eine lebenslange Impfstrategie erfolg-
versprechend.

F  Trotz einer abnehmenden Immunant-
wort im höheren Lebensalter oder bei 
chronischen Erkrankungen konnte in 
Studien die präventive Wirkung be-
legt werden.

F  Wenn auch die Vermeidung des Er-
krankungsfalls nicht im gleichen Aus-
maß wie in jüngeren Jahren gelingt, 
führen die Impfungen zu weniger 
schwerwiegenden Verläufen. Es soll-
te daher die konsequente Umsetzung 
der STIKO-Empfehlungen erfolgen 
(. Tab. 1). Dazu zählen insbesondere:

1 Die jährliche Influenzaimpfung für 
alle ab dem 60. Lebensjahr, deren 
Immunantwort bei Älteren durch 
den Einsatz adjuvantierter oder int-
radermal applizierter Impfstoffe ver-
bessert werden kann.

1 Die einmalige Impfung gegen Pneu-
mokokken für alle ab dem 60. Le-
bensjahr. Dabei wird von der STIKO 
derzeit der Einsatz des Polysaccha-
ridimpfstoffs weiterhin empfohlen. 
Aufgrund aktueller Daten und Ex-
perteneinschätzung kann der Ein-
satz der neuen Konjugatvakzine 
sinnvoll sein und wird von gesetzli-
chen Krankenkassen erstattet.

1 Die einmalige Pertussisimpfung für 
alle Erwachsenen mit dem Tdap-
Kombinationsimpfstoff.

F  Der Impfstatus der älteren Patienten 
sollte bei jedem Kontakt mit dem Ge-
sundheitssystem, mindestens aber 
einmal jährlich durch den Hausarzt 
überprüft, über die fehlenden Impfun-
gen aufgeklärt und bei Einverständ-
nis ergänzt werden. Der additive Nut-
zen einer simultanen Impfung gegen 
Influenza und Pneumokokken sollte 
gerade bei Senioren beachtet werden 
und auch der Einsatz der Zosterimp-
fung sollte mit dem Patienten bespro-
chen werden.
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