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Impfen – Fortschritt 
oder Gefahr?

Herr Dr. Sedlak, folgt man den Empfeh-

lungen des österreichischen Impfplans, so 

muss man ein Baby allein im ersten Le-

bensjahr schon sieben- bis achtmal imp-

fen lassen, wobei drei der Injektionen eine 

Sechsfach-Impfung darstellen. Ist das nicht 

zuviel für so ein kleines Kind?

Sehen Sie, der Mensch hat von 

Geburt an eine riesengroße Zahl 

an Immunzellen. Die empfohlenen 

Impfungen im ersten Jahr fordern 

nur einen Bruchteil davon. Außer-

dem ist die Anzahl der Antigene, 

also jener Moleküle im Impfstoff, 

die das Immunsystem als fremd 

erkennt und bekämpft, in den 

vergangenen Jahrzehnten auf ein 

Minimum reduziert worden. Die 

Sechsfachimpfung gegen Diph-

therie, Tetanus, Kinderlähmung, 

Keuchhusten, Hämophilus infl u-

enzae B und Hepatitis B enthält 

zum Beispiel nur 23 Antigene, frü-

her hat der Keuchhusten-Impf-

stoff allein über dreitausend ent-

halten!

Aber ist es denn wirklich nötig, 

mit den Impfungen schon so 

früh zu beginnen?

Ja, denn je jünger die Kinder sind, desto 

schlechter verkraften sie Erkrankungen wie 

Diphtherie, Keuchhusten oder Hib (Hämophi-

lus infl uenzae Typ B).

Sind die Kinder während der Stillzeit nicht 

ohnehin geschützt?

Jedes Kind – ob gestillt oder nicht – bekommt 

Sind Impfungen gefährlich? Sind sie vielleicht gar Auslöser von bestimmten Krankheiten? Soll man Babys 
wirklich so früh impfen? –  Obwohl die Entwicklung neuer Impfungen unbestreitbare Vorteile für die Ge-
sundheit bringt und auch bestehende Impfstoffe immer besser werden, sind viele Menschen unsicher. MR 
Dr. Wilhelm Sedlak, Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde in Linz, Impfreferent der Ärztekammer für 
OÖ und Mitglied des Impfausschusses im Obersten Sanitätsrat spricht im HUMAN-Interview über Nutzen 
und Gefahren von Impfungen.

von der Mutter bei der Geburt einen Vorrat an 

Abwehrstoffen mit, der eine gewisse Zeit vor 

Infektionen schützt und allmählich, nach dem 

ersten halben Lebensjahr, weniger wird. Ge-

stillte Kinder profi tieren etwas länger von die-

sem so genannten Nestschutz. Da aber die 

Sechsfachimpfung erst nach drei Gaben voll 

wirkt, und die Abstände dazwischen einge-

halten werden müssen, ist es sinnvoll, schon 

im dritten Monat zu beginnen, so geht der 

Nestschutz nahtlos in den Impfschutz über.

Der österreichische Impfplan empfi ehlt im 

Gegensatz zum deutschen auch eine frü-

he Immunisierung gegen Pneumokokken. 

Warum?

Ich halte das für absolut sinnvoll: Eine In-

fektion mit Pneumokokken kann, wenn sie 

schwer verläuft, bei Kleinkindern und Säug-

lingen schwere Behinderungen, insbesonde-

re eitrige Hirnhautentzündungen 

hinterlassen oder sogar tödlich 

sein. 

Reicht es nicht, das infi zierte 

Kind mit einem Antibiotikum 

zu behandeln?

Die Gefahr ist, dass man nicht 

rechtzeitig reagiert: Pneumo-

kokken werden durch Tröpf-

chen übertragen, einmal Niesen 

reicht also, um das Baby anzu-

stecken. Normalerweise folgen 

dann Infektionen der Atemwe-

ge oder Mittelohrentzündungen 

mit schweren, oft chronischen 

Verläufen. Es kann in der Folge 

auch zu einer Lungenentzün-

dung, einer eitrigen Hirnhautent-

zündung oder gar einer Sepsis 

(= Blutvergiftung, Anm. d. Red.) 

kommen. 

Sollten sich dann nicht auch 

die Erwachsenen gegen Pneumokokken 

impfen lassen?

Gesunde Erwachsene werden normalerwei-

se mit einer Pneumokokken-Infektion gut fer-

tig. Empfehlenswert ist eine Impfung für äl-

tere Menschen und für Menschen mit einem 

schwachen Immunsystem, für sich selbst, 

aber auch, um niemanden anzustecken.

MR Dr. Wilhelm Sedlak
FA für Kinder- und Jugendheilkunde mit einer Ordination in Linz-
Dornach, Impfreferent der ÄKOÖ und Mitglied des Impfausschusses 
im Obersten Sanitätsrat
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Auch gegen Windpocken soll man die 

Kinder laut Impfplan schon ab dem 9. 

Lebensmonat impfen lassen. Abgesehen 

davon, dass sie unangenehm sind: Sind 

Windpocken gefährlich?

Etwa einer von hundert Patienten hat ei-

nen komplizierten Verlauf mit eitrigen Infekti-

onen oder sogar einer Hirnhautentzündung. 

Generell gilt: Je älter der Patient ist, desto 

schwieriger ist der Verlauf. Hat ein Kind die 

Krankheit bis zum zehnten Lebensjahr nicht 

durchgemacht, so rate ich dringend zur 

Impfung.

Auch gegen Rotaviren gibt es schon eine 

Schluckimpfung für Babys ab der 7. Wo-

che …

Eine Infektion mit den hoch ansteckenden 

Rotaviren kann bei Babys und Kleinkindern 

zu schweren Durchfällen und Erbrechen füh-

ren. Medikamente gibt es keine, man kann 

nur versuchen, das Kind mit Infusionen vor 

dem Austrocknen zu bewahren. Ich rate 

deshalb unbedingt zur Impfung so früh wie 

möglich, um belastende Krankenhausauf-

enthalte zu vermeiden.

Masern, Mumps, Röteln. Die heutige El-

terngeneration hat diese so genannten 

Kinderkrankheiten alle noch durchge-

macht. Was war schlecht daran?

Masern sind absolut nicht harmlos, sehr 

häufi g kommt es nach einer Infektion zu 

Mittelohrentzündungen oder Lungenent-

zündungen. Auch das Gehirn kann beteiligt 

sein. Mehr als eine Million Kinder weltweit 

sterben jährlich an den Masern! Das Pro-

blem ist, dass es kein wirksames Medika-

ment gegen eine Maserninfektion gibt – un-

sere einzige, sehr wirksame Chance ist die 

Impfung. Nur so kann man chronisch verlau-

fende Hirnhautentzündungen mit schweren 

Behinderungen als Folge verhindern. 

Aber Röteln stellen doch nur für schwan-

gere Frauen ein Problem dar, weil es bei 

einer Infektion zu Missbildungen kom-

men kann. Da würde es doch reichen, 

geschlechtsreife Mädchen zu impfen?

Das stimmt so nicht: Auch Röteln können, 

wenn auch selten, mit schweren Komplika-

tionen verlaufen. Wir impfen so früh, um er-

stens den Kindern dieses Risiko zu erspa-

ren und zweitens, weil es ja auch darum 

geht, Ansteckungen zu verhindern und die 

Krankheit möglichst ganz auszurotten. Bei 

den Pocken ist das zum Beispiel schon ge-

lungen.

Bei Mumps nicht, obwohl ja in Österreich 

durchgeimpft wird: Im vergangenen Jahr 

gab es eine Mumps-Epidemie in Kärnten 

…

Das liegt daran, dass die Durchimpfungsra-

te, teils durch Impfmüdigkeit bedingt, eben 

nicht hundert Prozent ist. Wir haben durch 

Impfungen in den letzten Jahrzehnten viel 

erreicht. Da ist es verständlich, dass man-

che Leute die Notwendigkeit von Impfungen 

bezweifeln – nach dem Motto: Ich kenne 

niemanden, der von Mumps taub geworden 

ist! So lange die Durchimpfungsrate hoch 

ist, funktioniert das auch ganz gut, aber 

eben nicht immer, wie die Mumps-Epidemie 

in Kärnten zeigt.

Wie hoch ist das Risiko von Spätfolgen 

nach Masern, Mumps oder Röteln im 

Vergleich zum Risiko, einen Impfschaden 

davonzutragen? 

Ungleich höher: Die Wahrscheinlichkeit, an 

den Folgen von Masern zu sterben, liegt 

immerhin bei 0,1 Prozent,  etwa jeder Hun-

dertste Masernpatient erleidet einen Fie-

berkrampf. Zwischen einem und zehn von 

hundert Mumps-Patienten bekommen eine 

Hirnhautentzündung oder eine Hodenent-

zündung mit nachfolgender Unfruchtbarkeit. 

Schwere Nebenwirkungen oder gar Schä-

den nach Impfungen treten weniger als ein-

mal bei hunderttausend Impfungen auf … 

… Impfgegner präsentieren da aber an-

dere Zahlen.

Immer wieder kommt es vor, dass ein Säug-

ling ernsthaft erkrankt oder sogar stirbt, das 

gab es schon lange, bevor geimpft wurde. 

Natürlich kann ein plötzlicher Kindstod zu-

fällig auch nach einer Impfung eintreten. Ich 

habe selbst einmal ein Kind nicht geimpft, 

weil es etwas erhöhte Temperatur und ei-

nen roten Hals hatte. In der Nacht hat das 

Kind über 40 Grad Fieber gefi ebert und ei-

nen Fieberkrampf bekommen. Hätte ich 

damals geimpft, hätte man wahrscheinlich 

gesagt, die Impfung war am Fieberkrampf 

schuld!  

Man muss aber jeden Fall einer mutmaß-

lichen Impfkomplikationen genau untersu-

chen: Wenn ich als Arzt leichtfertig der Imp-

fung schuld gebe, wenn der kleine Patient 

am nächsten Tag hohes Fieber hat, laufe 

ich Gefahr, eine Erkrankung zu übersehen 

und nicht rechtzeitig zu behandeln.

Wann raten sie von einer Impfung ab?

Das muss der Arzt von Fall zu Fall entschei-

den: Wichtig ist es, den Impfl ing vorher 

sorgfältig zu untersuchen. Bei Krankheiten, 

Fieber etc. sollte man unbedingt warten, bis 

der Patient wieder gesund ist.

Mag. Susanne Sametinger

HPV-Impfung gegen Gebärmutter-

halskrebs auch für Buben

Als erstes europäisches Land hat Öster-

reich die HPV-Impfung für Mädchen und 

Buben ab dem neunten Lebensjahr, vor 

dem Eintritt in das sexuell aktive Alter, in 

den Impfplan aufgenommen. Humane 

Papillomaviren werden sexuell übertra-

gen und gelten als Hauptursache für die 

Entstehung von Gebärmutterhalskrebs. 

Bei Männern kommt es nur sehr selten 

zu Erkrankungen aufgrund einer HPV-

Infektion. Allerdings sind sie Überträger 

des Virus. „Eine Impfung der Buben ist 

wichtig, um den Infektionskreislauf so 

früh wie möglich zu durchbrechen“, sagt 

MR Dr. Wilhelm Sedlak, Impfreferent der 

Ärztekammer für OÖ. Ein weiterer Vorteil 

der Impfung, von dem vor allem Männer 

profi tieren: Auch die Wahrscheinlichkeit, 

sich durch eine Infektion schmerzhafte  

Kondylome (Genitalwarzen) einzufan-

gen, wird durch die HPV-Impfung um 90 

Prozent verringert.  „Männer sind davon 

häufi ger betroffen, jeder zehnte leidet an 

Kondylomen“, informiert Sedlak.

Neu im Impfplan

www.gesundesooe.at
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Die vielen verschiedenen Informati-

onen über die Gefahren und Nachteile 

der Impfungen verunsichern uns, wo 

können wir uns informieren?

Sprechen Sie bei Ihrem nächsten Besuch 

mit Ihrem Hausarzt / Kinderarzt. Auch 

die Ärzte der Gesundheitsämter und Be-

zirkshauptmannschaften und Ihre Apo-

theken vor Ort beraten Sie gerne. Dort 

liegen auch die Broschüren des Bundes-

ministeriums für Gesundheit, Familie und 

Jugend „Nur Impfen schützt“ auf, die Sie 

überdies im Internet über die Homepage 

des Bundesministeriums für Gesundheit, 

Familie und Jugend, www.bmgfj.gv.at, 

bestellen können. Auf der Homepage fi n-

den Sie außerdem den aktuellen Impfplan 

mit sehr detaillierten Informationen. 

Sind Impfungen gefährlich?

Impfstoffe gehören zu den sichersten 

Arzneimitteln, die wir haben. Uner-

wünschte Wirkungen sind sehr selten. 

Erkrankungen, gegen die geimpft wird, 

z.B. Masern, Mumps, Wundstarrkrampf 

oder infektiöse Gelbsucht, sind weitaus 

häufi ger von schweren Komplikationen 

und bleibenden Schäden begleitet als die 

Impfungen. Impfungen lassen sich au-

ßerdem zeitlich planen, eine Ansteckung 

mit gefährlichen Infektionskrankheiten ist 

schicksalhaft dem Zufall überlassen.

Welche Impfstoffe verwenden Sie?

Alle in Österreich erhältlichen Impfstoffe 

unterliegen sehr strengen Zulassungskri-

terien und werden auch nach Zulassung 

weiter überwacht.

Wird das Immunsystem nicht durch 

Mehrfachimpfungen überlastet oder 

geschädigt?

Unsere Neugeborenen und Kleinkinder 

sind täglich mit vielen Krankheitserregern 

aus der Umgebung konfrontiert. Alleine 

durch den Mund und den Nasen-Ra-

chenraum nehmen sie täglich eine Viel-

zahl möglicher Krankheitserreger auf. 

Auch schon das Immunsystem des 

gesunden Neugeborenen reagiert auf 

das Eindringen von Krankheitserregern 

ab dem ersten Lebenstag angemes-

sen, wird dadurch trainiert, und bildet 

so im Laufe des Lebens einen hervor-

ragenden Schutz gegen eine Vielzahl 

von Krankheiten. Manche Krankheitser-

reger kann unser Immunsystem jedoch 

nicht immer in dem Maße abwehren, 

wie wir es uns wünschen würden, und 

es kommt zu schweren Krankheitskom-

plikationen. Impfungen sind eine kon-

trollierte, dosierte Form eines solchen 

Kontaktes mit Krankheitserregern, die 

in abgeschwächter oder abgetöteter 

Form in den Impfstoffen enthalten sind 

und daher ihre krankmachenden Ei-

genschaften verloren haben. Mehrfach-

impfungen haben darüber hinaus auch 

die Vorteile, dass möglichst frühzeitig 

ein Schutz gegen mehrere Krankheiten 

aufgebaut wird, die in den Impfungen 

enthaltenen Zusatzstoffe nur einmal 

verabreicht werden und nur ein Stich 

notwendig ist.

Warum soll ich mich impfen lassen, 

wenn es doch diese Krankheiten nicht 

mehr gibt?

Infektionskrankheiten sind durch Verbes-

serungen der hygienischen und sozialen 

Verhältnisse und nicht zuletzt durch die 

Einführung fl ächendeckender Impfungen 

gegenüber früher stark zurückgegangen. 

So sind Krankheiten wie Diphtherie und 

Kinderlähmung in Österreich völlig ver-

schwunden. Sie können aber jederzeit 

durch Reisende wieder eingeschleppt 

werden. Deshalb ist es wichtig, weiterhin 

zu impfen. Einerseits, um uns selbst  und 

andererseits um Menschen, mit denen 

wir zusammenleben, zu schützen. An 

Wundstarrkrampf erkranken auch in Ös-

terreich noch immer Menschen, die nicht 

geimpft sind oder keinen ausreichenden 

Schutz mehr haben, weil regelmäßige 

Auffrischungsimpfungen nicht durch-

geführt wurden. Die Erreger des Wund-

starrkrampfes befi nden sich im Erdreich 

vor Ihrer Haustür oder in Ihrem Garten. 

Schon über kleinste Verletzungen gelan-

gen die Bakterien in Ihren Körper. Ohne 

ausreichende Schutzimpfung kann selbst 

die beste Intensivmedizin meist nicht 

mehr helfen.

FAQ

www.gesundesooe.at

Expertinnen und Experten des oö. Arbeitskreises „Impfen“ 
haben häufi g gestellte Fragen zum Thema ausgearbeitet, 
die die Zeitschrift HUMAN ab jetzt in einer Serie präsentiert.

Häufi g gestellte Fragen zum Thema Impfen:
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