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Sehr geehrter Herr Tolzin,

Berichterstattung/
Bearbeitung von

auf Ihren Antrag ergeht folgender

Dr. Helmut Fouquet
Oberregierungsrat
FouquetH@rki.de
Tel. 01888.754-2513
030.18.754-2513
Fax 01888.754-2672
030.18.754-2672

Bescheid:

1.

Übermittlung der Protokolle der 7. bis 9. STIKO-Sitzung

Besucheranschrift

Wunschgemäß übersenden wir Ihnen beigefügt die Protokolle der 7. bis 9.
STIKO-Sitzungen aus den Jahren 1994 - 1975. Im Protokoll der 9. Sitzung
wurde an verschiedenen Stellen die Bezeichnung einzelner Sitzungsteilnehmer
unkenntlich gemacht. Grund der Schwärzung war jeweils der Schutz der notwendigen Vertraulichkeit behördlicher Beratungen (§ 3 Nr. 3 Buchst. b IFG).
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Nordufer 20
13353 Berlin
Das Robert Koch-Institut
ist ein Bundesinstitut
im Geschäftsbereich des
Bundesministeriums für
Gesundheit.

2.

Kosten

Für den Informationszugang werden
Gebühren in Höhe von

95,63 Euro sowie

Auslagen in Höhe von

22,50 Euro,

mithin Kosten von insgesamt

118,13 Euro

erhoben. Den Betrag bitten wir wie folgt zu überweisen:
Kontoinhaber:

Bundeskasse Trier Dienstsitz Kiel, RKI

Bank:

Deutsche Bundesbank, Filiale Hamburg

IBAN:

DE18 2000 0000 0020 0010 66

SWIFT:

MARKDEF1200

Verwendungszweck: Kassenzeichen 1091 0035 9716.
Begründung:
Die Entscheidung über die Kosten beruht auf § 10 Abs. 1 des Informationsfreiheitsgesetzes i. V. m. § 1 der Informationsgebührenverordnung und den Tatbeständen des Teils A Nr. 2.2 und des Teils B Nr. 3 des der Verordnung als Anlage beigefügten Gebühren- und Auslagenverzeichnisses.
Der Gebührenbemessung liegt ein Verwaltungsaufwand von 1,5 Arbeitsstunden von Beschäftigten des gehobenen Dienstes zu einem Pauschalsatz von 45,-Euro pro Stunde und 1 Arbeitsstunde von Beschäftigten des höheren Dienstes
zu einem Pauschalsatz von 60,-- Euro pro Stunde für das Zusammenstellen
der Unterlagen und die Durchsicht auf das Vorliegen schutzbedürftiger öffentlicher und privater Belange und deren Aussondern zu Grunde. Darauf wurde
ein Abschlag von 25 Prozent vorgenommen, um dem Umstand Rechnung zu
tragen, dass Sie den Informationszugang im Rahmen Ihrer laufenden publizistischen Tätigkeit beantragt haben. Den Auslagen liegt ein Verwaltungsaufwand
von 0,5 Arbeitsstunden von Beschäftigten des gehobenen Dienstes für das Erstellen von elektronischen Kopien der Protokolle zu Grunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim
Robert Koch-Institut
Nordufer 20, 13353 Berlin
schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch erhoben werden.
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Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Fouquet
(Dr. Helmut Fouquet)
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CI - 6500 - 231/74

Berlin, den 12. Juni 1974

Ergebnisniederschr ift
über die 7. Sitzung der Ständigen Impfkornmission des Bundesgesundheitsamtes am 15. Mai 1974
in Berlin
Thema:

Tuberkuloseschutzimpfung

Teilnehmer:

)

Prof. Dr.med. W. Brehmer, Berlin
Dr.med. H. Drausnick, München
Privatdozent Dr.med. W. Ehrengut, Hamburg
Dr.med. Chr. Göttsching, Freiburg
Prof. Dr.med. R. Haas, Freiburg
Prof. Dr.med. H. Habs, Bonn
Prof. Dr.med. G. Henneberg, Berlin
Dr.med. W. Lock, Hamburg (DZK)
Prof. Dr.med. P.V. Lundt, Berlin
Dr.med. M.· Maneke, Hannover
Prof. Dr.med. G. Neumann, Stuttgart (DZK)
Dr.med. H.-Ph. Pöhn, Berlin
Prof. Dr.med. H. Raettig, Berlin
Prof. Dr.med. H. Spiess,München
Prof. Dr.med. H. Stickl, München
Prof. Dr.med. H.-J. Weise, Berlin
Prof. Dr.med. A. Windorfer, Erlangen

(Sachverständiger)

(Sachverständiger)

(Sachverständiger)
(Sachverständiger)
(Sachverständiger)

(Vorsitzender)
(Sachverständiger)

ferner:
Frau Dr.med. von Moller, Ki e l

(als Gast)

verhindert war
Prof. Dr.med. K. Petzelt, Hannover
Beginn der Si tzung: 10.00 Uhr - Ende der Sitzung: 16.00 Uhr
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Anstelle des mit der Wahrung der Geschäfte des Präsidenten
beauftragten Prof. Dr.med. -vet. Gro ßklaus, der sich auf einer Auslandsdienstreise befand, begrüßte Herr We ise die Teilnehmer und eröffnete die Sitzung .
Dem Entwur f einer Tage sordnung (vom 23 . April d.J.) wurde
zugestimmt, desgl e ichen dem Vorschlag , d i e Themen Keuchhustenund Diphtherieschutzimpfung auf der näch sten Sitzung der Kernkommission zu beraten, die für den He rbst des J ahres geplant
ist.
Herr We ise teilte mit, daß Herr Henneberg am 30 . April und
Herr Lundt am 31. Januar d.J . in den Ruhestand getreten s ind,
jedoch ihre Bereitschaft erkl ärt haben, vo rläufig w.ei te r in
der Kommission mitzuwirken. Beide Herren haben kraft ihrer
Ämter Gründung und Arbeit der Stä ndi ge n Impfkommission wesentl ich gefördert.

)

Zus timmung erhielt der Vo r schlag , die Bundesanstalt für Sera-·
und Impfstoffe (Paul Ehrlich-Institut) ex officio um eine Mitwirkung in der Stä ndigen Impfkommis s ion zu b i tten, desgleichen
Prof. Dr. E. Kuwert, Direktor des Institut es für medizin. Virol ogi e und Immunolo gie der Univers i tät Essen, zur Mitarbeit e inzuladen .

TOP 2:

Ei nführung_in_di e_Themat ik

Herr We i se hob hervor, daß sich die Ständige Impfkommission
nun erstmalig der Prävention einer bakteri ellen Infektionskrankheit zuwendet, bei welcher die i mmunbiologis chen Vorgänge
ander s ablaufen als bei den zyklischen Viru skrankheiten. Di e
Tuberkulo se ist in ihrem Verlauf durch Chroniz i tät und verschiedene Stadien geken nzeichnet , die in Abhäng igke i t von der Immunitätsl age au ftr eten und unterschiedliche Organmanifest ationen zeigen . Bei Änderung der Abwehrlage , die auch durch ä ußere Einflüsse

------------
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- 3 hervorgerufen werden kann, ist eine Reaktivierung latenter
Herde und ein Wiederaufbrechen der Infektiositä t möglich.
Epidemiologisch sind daher nicht nur die akuten (ansteckenden )
Neuzugänge (Inzidenz) relevant sondern auch der Bestand (Prä valenz) an chronischen offenen (ansteckenden) oder geschlossenen Tbc-Fällen.

)

)

Das Infektionsrisiko, das vom Bestand und den Neuzugängen an
Tuberkulosekranken ausgeht, ist deshalb schwerer zu b erechnen,
die Beurteilung der epidemiologischen Situation wesentlich komplizierter als bei den Infektionskrankheiten, die nur ein akutes
infektiöses Stadium durchlaufen. Hinzukommt, daß die verschiedenen Altersgruppen unterschiedlich disponiert und bestimmte
Risikogruppen in Betracht zu ziehen sind. Ein gro ßer Vorteil
besteht jedoch gegenüber den viralen Infektionskrankheiten: die
Tbc ist durch eine spezifische Chemotherapie h eilbar.
Grö ß enordnung smä ßig steht die Tbc an 1. Stelle i n der Liste der
meldepflichtig en Krankheiten; allerding s muß b erücksic h ti gt ·wer den, daß z.B. Influenza und Masern, die eine höhere Morbidität
besitzen, nicht meldepflichtig sind. Die Tendenz ist rückläufig ,
der Bestand an Tbc hat sich von 1960 - 1971 halbiert; die jährlichen Neuzugänge an aktiver Tbc haben sich von rd. 55.000 (1 9 66)
auf 45.000 (1971) reduziert. Die Altersgruppen sind unterschiedlich betroffen, bei den 15- bis 25-Jährigen beiderlei Geschlechts
erfolgte in den letzten Jahren eine Zunahme. Die über 50-jährigen
Männer haben eine Zugangsziffer, die dreimal höher als die gleichaltriger Frauen ist. Das Geschlechterverhältnis ist insgesamt ungefähr: 2 Drittel Männer, 1 Drittel Frauen. Die Sterblichkeit hat
sich bei a l len Tbc- Formen seit 1960 auf weniger als die Hälfte
reduziert.
Im Rahmen der Schutzimpfungen in der BRD nimmt die BCG',:"Sch utzimpfung mit rund einer halben Million pro Jahr eine b eachtliche
Stel lung ein. Setzt man die Zahl der BCG- Schutzimpf ungen eines
Berichtsjahres in Beziehung zur Zahl der Neugeborenen , so erhält man (cum granu salis) einen Eindruck von der Größe n ordnung
des Durchimpfungsgrades. Eine für diese Sitzung ab g eh altene Telefonumfrag e über die BCG-Impfgepflogenheiten in den einzelnen
4

- 4 Bundesländern ergab, daß nur Bayern und Baden-Württemberg
die BOG-Impfung nicht unentgeltlich in den Entbindungskliniken
oder Gesundheitsämtern anbieten; Hessen plant ebenfalls die
Aufgabe der ungezielten Impfungen.
Die dem Bundesgesundheitsamt bekanntgewordenen Impfschäden
nach BOG-Impfungen sind nicht vollständig, weil es im Gegensatz zur gesetzl. Pockenschutzimpfung hier keine bindenden
Vereinbarungen mit den Ländern gibt. Die Frage nach der Schadensrate ist anhand dieses Materials nicht abschließend zu
beantworten.
)

(Entsprechende Tabellen und Grafiken wurden den Teilnehmern
ausgehändigt.)

a) Herr Windorfer sprach sich für die Beibehaltung der ungezielten Tbc-Schutzimpfung bei Neugeborenen aus. Sie sei
nützlich und gut verträglich. Ihre Notwendigkeit begründete er mit dem Hinweis auf die Meningitis tuberculosa
sowie auf Lokalepidemien (wie kürzlich in Bremen). Eine
Expositionsprophylaxe sei bei der Tuberkulose nicht möglich, nur eine Dispositionsprophylaxe käme in Frage. (Das
Referat ist ' dieser Niederschrift beigefügt.)
b) Herr Maneke wägte die Vor- und Nachteile der BOG-Impfung
gegeneinander ab. Die Schutzrate für den Superinfektionsschutz beträgt 84,2 %. Voraussetzung ist die Qualität des
Impfstoffes und eine korrekte prävakzinale Testung zum Ausschluß bereits tuberkulinallergischer Personen. Die Nachteile sind in einer Minderung der ungeschmälerten Aussagefähigkeit der Tuberkulinproben und in - wenn auch seltenen Impfschäden zu sehen. Hinsichtlich der Ohemoprophylaxe der
Tbc wies Herr Maneke auf die mögliche Resistenzentwicklung
von Erregern und auf pharmakogene Schäden (INH-Hepatitis)
hin. (Das Manuskript wurde während der Sitz~ng verteilt.)
c) Diskussion der Beiträge Windorfer und Maneke
Herr~ erwähnte die Tilgung der Rindertuberkulose der
- 5 -

- 5 Nachkriegszeit und den günstigen epidemiologischen
Effekt der Ausschaltung dieser Infektionsquelle.
Herr Windorfer bestätigte den Rückgang der tuberkulösen
Meningitis bei Kindern. Impfung sei noch nicht mit
Immunität gleichzusetzen;Narbenbildung als Erfolgskontrolle.
Herr Ehrengut demonstrierte den Rückgang der Tbc-Morbidität (einschl. der Kindertbc) in Hamburg.
Herr Spiesszweifelte nicht an der Wirksamkeit der BOGImpfung. Dagegen stelle sich die Frage nach der Notwendigkeit und nach den Nebenwirkungen.
Herr Ehrengut berichtete über 3 Fälle von Knochentuberkulose auf 700.000 Impfungen.
Herr~ regte an, die Häufigkeit von Impfschäden in verschiedenen Altersgruppen zu ermitteln.
Herr Maneke wies darauf hin, daß zum Beispiel bei Adoleszenten Lymphadenitiden nach BOG-Impfungen beobachtet werden, die bei Neugeborenen von den Eltern nicht erkannt
oder hingenommen würden.
Herr Ehrengut bemerkte, daß Impfulzera bei Säuglingen nicht
vorkommen, sondern an Häufigkeit erst um das 7. bis 8. Lebensjahr zunehmen.
Herr~ fragte nach der Alternative zur BOG-Impfung und
ob es möglich sei, die ganze Bevölkerung jährlich mit Tuberkulin zu testen, um dann die Konvertoren zu behandeln. Herr
Maneke hielt das für irreal, dies sei bestenfalls regional
durchführbar.
Herr Brehmer bezweifelte den von Windorfer angegebenen Wirkungsgrad der BOG-Schutzimpfung von etwa 80 % und wies auf
die Zusammenstellungen des Medical Research Oouncil hin, nach
der verschiedene Untersucher verschiedene Wirkungsgrade zwischen 80 %und O %feststellten. Es kann vermutet werden, daß
sich dies auf unterschiedliche Impfstoffqualität zurückführen
läßt.
- 6 -
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Herr Weise schlug vor, die Frage der Impfstoffwirksamkeit
hier nicht weiter zu erörtern, sondern diese ggfs. einem
besonderen Ausschuß zu übertragen.
Herr Stickl wies darauf hin, daß kein mit wissenschaftlich
gesicherter Methode erbrachter Beweis für die Wirksamkeit
von BCG-Impfstoffen vorliege. Die Prüfungsbestimmungen in
verschiedenen Ländern seien so unterschiedlich, daß ein
Vergleich nicht möglich sei.
Herr Weise stellte fest, daß wohl dennoch an der Wirksamkeit der BCG-Impfung (bei Verwendung potenter Impfstoffe)
grundsätzlich nicht gezweifelt werden könne, aber zu bedenken sei, daß für den starken Rückgang der Tuberkulose
auch andere Faktoren in Betracht gezogen werden müssen, wie
die erfolgreiche Bekämpfung der Rindertuberkulose, die wirksame Chemotherapie und damit eine Reduzierung der Infektionsquellen nach Zahl und Dauer der Erregerausscheidung, außerdem die Hebung des allgemeinen Lebensstandards, insbesondere
hinsichtlich Wohnungs- und Siedlungshygiene.
d) Herr Neumann stellte in seinem Referat fest, daß eine Schutzwirkung nur in einer kontrollierten Felduntersuchung nach epidemiologischen Prinzipien festgestellt werden kann. Derartige
Studien seien jedoch nur in Ländern mit hoher Infektionswahrscheinlichkeit möglich. Grundsätzlich könne an einer Schutzwirkung der BOG-Impfung beim Menschen nicht mehr gezweifelt
werden, jedoch sei die Annahme einer Reduzierung der Erkrankungshäufigkeit um 80 %eine sehr optimistische Schätzung. Ungezielte Impfungen jenseits der Neugeborenenperiode seien wenig
sinnvoll; die Impfung von Neugeborenen habe epidemiologisch
keinen nennenswerten Einfluß. Die Nebenwirkungen seien keinesfalls gänzlich ungefährlich (Kurzfassung des Referates wurde
mit der Einladung zur Sitzung versandt).
e) Herr~ befaßte sich mit der Frage, zu welchem Zeitpunkt
die BCG-Impfung überflüssig geworden sei. Hinsichtlich der
Berechnung des Infektionsrisikos und der Schutzwirkung der
BCG-Impfung wurde festgestellt, daß 50.000 Impfungen erforderlich seien, um ~!g~ Tbc-Erkrankung zu verhüten. Der Referent
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- 7 bekräftigte die Vorschläge des DZK, daß die gegenwärtige
Tuberkulosesituation einen Übergang von ungezielten zu gezielten Verhütungs- und Bekämpfungsmaßnahmen erlaube. Im
Zuge dieser Entwicklung könnte die Massenimpfung stufenweise abgebaut werden. Schließlich sei die BOG-Impfung
nur~!~~ Maßnahme der Tuberkulosebekämpfung, vorrangig sei
bei jeder ansteckenden Krankheit die Beseitigung der Infektionsquelle. (Das Manuskript des Vortrages wurde verteilt.)

)

f) Herr Göttsching erinnerte daran, daß die Tuberkulose heute
eine behandlungsfähige Krankheit geworden sei. Erst bei
700.000 bis 1 Million Impfungen könne eine Meningitis tuberculosa verhütet werden. Infolge des starken Rückganges
der Tuberkulose seien Tuberkulinkataster heute kaum noch
sinnvoll. (Das Referat liegt dieser Niederschrift bei.)
g) Diskussion der Beiträge Neumann, Lock und Göttsching
Herr~ wies auf die Bedeutung von Wanderungsbewegungen
auf das Infektionsrisiko der Tuberkulose hin. Großraumund Kleinraumepidemiologie müssen unterschieden werden.

)

Herr Spiessbezweifelte wegen der geringen Zahl von TbcErkrankungen die Notwendigkeit von Impfungen. Anhand von
Dias demonstrierte er u.ao einen Rückgang des jährlichen
Infektionsrisikos in seinem Kollektiv um 15 %. Ihm sei
eine Differenz zwischen den Erwartungswerten (niedriger)
und den tatsächlichen Erkrankungszahlen (höher) aufgefallen,
werden zu viel Tbc-(Fehl-)Diagnosen gestellt? Bedeutungsvoll
für die Frage der Aufhebung der Tuberkuloseschutzimpfung sei
auch der psychologische Faktor, während der ökonomische eine
geringere Rolle spiele.
Herr Windorfer wies darauf hin, daß im Jahre 1972 immerhin
1.171 Neuzugänge an Tuberkulose bei Kindern gemeldet worden
sind.
Herr Brehmer bemerkte, daß ca. 90 % der Tuberkuloseerkranlrungen postprimäre Erkrankungen (endogene Exacerbationen)
seien. Infolgedessen sei es mit ungezielten Tbc-Impfungen
nicht möglich, die Zahl der Neuerkrankungen wesentlich zu
senken, da BOG-Impfungen nur vor Primärerkrankungen schützen
könnten.
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Herr~ fragte, wie Tuberkulose-Konvertoren ermittelt
werden sollten, wenn nicht durch Tuberkulinkataster.
Herr Neumann antwortete, daß die ungezielte Ermit t lung
von Konvertoren nicht erforderlich sei; daß aber gezielt - etwa in der Umgebung eines Tuberkulosekranken nach Konvertoren gefahndet werden solle .
Herr Neumann berichtete von einer eigenen Untersuchung,
nach der bei echter Exposition kein Schutzeffekt der
EGG-Impfung festgestellt werden konnte.

)

Herr~ sprach sich dafür aus, die Tuberkulinprobe
hauptsächlich zur Fallfindung zu verwenden, sie in der
ärztlichen Praxis häufig durchzuführen, wozu das DZK
ein Merkblatt herausgegeben hat. Für epidemiologische
Zwecke sei dagegen ein Tuberkulinkataster nicht erforderlich, hier genüge eine repräsentative Erhebung.
Auch Herr~ hielt ungezielte Tuberkulinkataster für
nicht praktikabel. Es wäre jedoch sinnvoll, bei bestimmten
ärztlichen Untersuchungen auch Tuberkulinteste durchzuführen. Außerdem sei ein gezielter Einsatz bei Risikogruppen
- z.B. Krankenpflegepersonal - zweckmäßig.

)

Herr Neumann wies auf die Problematik der Durchführung und
Interpretation der Tuberkulinproben hin. Herr~ hielt
eine Standardisierung für erforderlich.
Herr~ teilte mit, daß etwa 30 %der über 50-Jährigen
tuberkulinnegativ seien (Tuberkulinteste bei Untersuchungen für Heilverfahren der Rentenversicherung). Beim Vergleich zwischen der epidemiologischen Lage in der Bundesrepublik und in der DDR schneidet die BRD nicht schlecht
ab. In der DDR wurde bereits seit den fünfziger Jahren
massiv BOG-geimpft, deshalb ging dort die Tuberkulose im
Kindesalter schneller zurück als in der BRD. Bis heute
hat sich jedoch die epidemiologische Lage in beiden Teilen Deutschlands weitgehend angeglichen, obgleich bei uns
nicht in dem Umfange wie in der DDR geimpft worden ist. Die
Kindertbc ist allerdings in der DDR stärker zurückgegangen.
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Die Impfung der Kinder hat jedoch auf die Gesamtepidemiologie nur einen geringen Einfluß, weil die Kindertuberkulose nur etwa 1/10 aller Tuberkuloseerkrankungen ausmacht.

Zu Beginn der Nachmittagssitzung erläuterte Herr Weise noch
einmal die Rolle, die die Ständige Impfkommission des Bundesgesundheitsamtes im Rahmen der Evaluierung der Tuberkuloseschutzimpfung übernehmen kann. Die Anregung, dieses Thema auf
die Tagesordnung zu setzen, ging von einigen Mitgliedern aus,
Zeitdruck besteht nicht. Die zum Teil kontroversen Ansichten
über die Fortführung der Tuberkuloseschutzimpfung der Neugeborenen in der Bundesrepublik haben zu einer Verunsicherung
der Kinderärzte und .Amtsärzte geführ~, so daß das Bundesgesundheitsamt verpflichtet ist, eine Abklärung der Standpunkte
zu versuchen. Die Ständige Impfkommission kann dabei mit anderen wissenschaftlichen Gremien zusammenarbeiten, wie das
z.B. mit der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Kinderlähmung und anderer Viruskrankheiten erfolgreich geschehen ist,
und solche Beiträge liefern, die anderen nur schwer zugänglich
sind, wie epidemiologische Erhebungen mit Hilfe der Gesundheitsämter, bestimmte Statistiken, Kontakte zu in- und ausländischen
Behörden usw. Schließlich kann das Bundesgesundheitsamt mit Hilfe
seiner dafür bestimmten finanziellen Mittel entsprechende Konferenzen veranstalten und auf "neutralem" Boden den wissenschaftlichen Meinungsaustausch ermöglichen.
Aufgrund der bisherigen Referate und anschließenden Diskussionen
bieten sich folgende Themen zur weiteren Bearbeitung durch die
Ständige Impfkommission, ggfs. durch Gründung von Ausschüssen, an:
1. Erfassung der Impfschäden und Aufgliederung nach Altersgruppen;
2. Qualität und Standardisierung des BOG-Impfstoffes;
3. Milderung des Verlaufs der Tbc-Erkrankung bei Geimpften;

4. Nachprüfung der Berechnung von Styblo bzw. Waaler und Rouillon.
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Danach wurde die allgemeine Aussprache fortgesetzt:
Herr Stickl forderte für den Wirksamkeitsnachweis des BCGImpfstoffes reproduzierbare Prüfmethoden wie z.B.: Zellmigrationshemmteste durch 3H-Tymidineinlagerung in isolierte
Lymphozyten zur Darstellung der zellulär-geweblichen Immunität bei der Tuberkulose, Tierversuche (Affen) über die
Schutzwirkung der BOG-Impfung, Ausarbeitung von Markern zur
Charakterisierung einer "Seed lot" des BOG-Stammes.
Herr Henneberg wies auf die Beziehung zwischen dem verwendeten BOG-Stamm und der individuellen Reaktionslage des Geimpften
hin.

)

Herr Spiess meinte, daß sich die Virulenz des BOG-Impfstoffes
in den letzten Jahren vermindert habe. Zu früheren Zeiten Geimpfte reagierten stärker bei der Tuberkulinprobe.
Herr Haas bemerkte, daß der BOG-Impfstoff eine inhomogene
Population sei. Er enthalte über 90 %Bakterienleichen, ferner einen gewissen Anteil von "Senioren" (nur noch enzymatische Funktionen, aber keine Replikationsfähigkeit nachweisbar) und nur einen kleinen, aber wichtigen Anteil an "Viable
units".

)

Herr~ schlug vor, ein Gremium mit Vertretern des Prüfinstitutes und des Herstellers zu bilden, um die Produktionsstandardisierung und die Wertbemessungsverfahren festzulegen,
wobei darauf zu achten sei, daß die früheren Felduntersuchungen
auch für das neue Produkt Gültigkeit hätten. Für das Gremium
werden vorgeschlagen Herr Brehmer (Robert Koch-Institut), Herr
Schneider (Paul Ehrlich-Institut) und Herr Freudenstein (Behringwerke).
Herr Brehmer teilte mit, daß zur Zeit beim BOG-Impfstoff folgende Prüfungen vorgenommen werden: Toxizität, Sterilität und
Mindestgehalt an "Viable units 11 pro Gewichtsmenge.
Herr~ forderte auch die Standardisierung der Durchführung
und Bewertung der Tuberkulinreaktion, insbesondere wenn eine
Konversion zur Chemoprophylaxe und damit zur toxischen Belastung des Patienten führe. Herr Weise entgegnete, daß dies
-
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- 11 wohl eher Aufgabe des DZK sei, das auf diesem Gebiet schon
Vorarbeiten geleistet habe.
Herr Henneberg fragte nach der Bedeutung der Impfung für die
Verhütung der Meningitis tuberculosa und wies darauf hin, daß
die tuberkulöse Meningitis chemotherapeutisch zu behandeln sei.
Herr Spiess entgegnete, daß die Meningitis tuberculosa in letzter
Zeit seltener geworden sei und s.E. zukünftig keine Begründung
mehr für ungezielte Impfaktionen darstelle.
Herr Lock fügte hinzu, daß bei 13 Millionen Kindern unter 14
Jahren in der Bundesrepublik im Jahre 1972 78 Heilverfahren
wegen tuberkulöser Meningitis (stationäre Behandlungen) durch
die Deutsche Rentenversicherung durchgeführt worden seien, während es im Jahre 1960 noch 309 Fälle waren.
Herr Windorfer bemerkte, daß die tuberkulöse Meningitis immer
noch die schwerste Form der Tuberkulose sei, früher sei sie
stets tödlich verlaufen. Es stelle sich die Frage, wie verhindert werden könne, daß jährlich 4 . 000 Kinder an Tuberkulose
neu erkranken.
Herr Neumann berichtete von einem Fall von tuberkulöser Meningitis
bei einer bekannten Infektionsquelle, weist aber darauf hin, daß
von ca. 90 % der Tbc-Fälle keine Weiterverbreitung erfolge.

Herr~ regte Untersuchungen über die Abhängigkeit der Wirksamkeit der BOG-Schutzimpfung vom Tbc-Durchseuchungstempo an.
In einer Studie der Weltgesundheitsorganisation werde der Eindruck erweckt, daß die relative Senkung der Morbidität um so
geringer sei, je niedriger daB Durchseuchungstempo mit Tuberkulose sei. Herr Neumann wies in diesem Zusammenhang auf einen
Bericht über die Abhängigkeit des Schutzeffektes von der Tuberkulosesituation in drei verschiedenen Populationen hin (Bulletin
WHO von 1965).
Herr~ stellte die Frage, ob eine BOG-Impfung bei bereits
latent mit Tuberkulose Infizierten risikolos sei. Hierauf antwortete Herr Neumann, daß in solchen Fällen Komplikationen nicht
- 12 -
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bekannt geworden wären; die WHO impfe in Entwicklungsländern
ohne vorherige Tuberlculintestung.

Danach wurde erörtert, ob gesetzliche Maßnahmen vorzuschlagen
seien, um die Bekämpfung der Tuberkulose zu verbessern (Herr
Göttsching, Herr Weise). Insbesondere wurde dabei auf die wünschenswerte Duldungspflicht der intralcutanen Tuberkulinprobe
hingewiesen (Herr Brehmer, Herr Drausnick).
Ein weiteres Diskussionsthema betraf das verbesserte Berichtswesen über Impfschäden, wobei auf Erfassungsschwierigkeiten
hingewiesen wurde. Es bestehen mehrere Erkenntnisquellen: Bericht e der Landesversorgungsämter gemäß§ 51 BSeuchG, Impfstatistiken der Länder im Hinblick auf die Kostenerstattung
der Tuberlculoseimpfungen, Umfragen oder Erhebungen. Das Bundesgesundheitsamt wird die vorhandenen Daten zusammenstellen. Hieran
schloß sich eine Diskussion des Begriffes "Impfschaden" an, wobei schließlich darauf hingewiesen wurde, daß nur echte Impfschäden zu erfassen sind und nicht alle atypischen Impfverläufe.

Herr Ehrengut demonstrierte an grafischen Darstellungen, daß
bei BOG-Geimpften der Verlauf von exsudativen hyperergischen
Tuberkuloseformen nicht so heftig sei wie bei Ungeimpften. Dagegen sei z.B. bei der Knochentuberlculose eine Beeinflussung
durch die BOG-Impfung nicht festzustellen.
Herr Stickl erwähnte die therapeutische Anwendung der BOG-Impfung
bei der Leukämie. Herr Brehmer erwiderte, daß kein Anhalt für
eine tumorprophylaktische Wirkung der BOG-Impfung bestehe. Allerdings könne es zu einer Tumorsuppression und inf olge der starken
Adjuvanswirkung der Mykobakterien zu einer Tumorimmunität kommen.
Bei intratumoraler Injektion werden Regressionen der Tumoren beobachtet.BOG-Nebenwirkungen können dabei vermehrt und verstärkt
auftreten, da sich die Tumorkranken in einem immungeschwächten
Zustand befinden.
Die allgemeine Aussprache wurde hier zunächst beendet. Eine Annäherung der Standpunkte - für und wider die allgemeine Neuge- 13 -
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borenen BOG-Schutzimpfung - erfolgte nicht und war auch in
der ersten Sitzung nicht erwartet worden. Das durch die
Referate der Sachverständigen angereicherte Material ist
Grundlage zukünftiger Erörterungen innerhalb der Ständigen
Impfkommission des Bundesgesundheit samtes. Die anwesenden Vertreter des BGA werden die zu Beginn. der Nachmittagssitzung erwähnten Themen (s. Seite 9 der Ergebnisniederschrift) bearbeiten
und zu gegebener Zeit die Ergebnisse der Ständigen Impfkommission
vorlegen. Ferner wird ein Ausschuß "Standardisierung des BCGImpfstoffes11 gegründet werden. Ein neuer Sitzungstermin für
die Kernkommission zum Thema Tuberkulose-Schutzimpfung wurde
nicht festgelegt.
Es ist beabsichtigt, Anfang September eine Sitzung zum Thema
Keuchhusten- und Diphtherie-Schutzimpfung einzuberufen.

Herr Weise schloß die Sitzung um 16.00 Uhr mit einem Dank an
die Sachverständigen und die Teilnehmer.

CI - 6500 - 437/74

Berlin, den 6 . Dezember 1974

Ergebnisniederschrift
ü ber di e 8 . Sitzung der Ständigen Impfkommi s si on
d e s Bunde sgesundheitsamtes am 30./ 31. Okt ob e r 1974
in Berlin

Themen :

Pertussis -, Diphtherie- und TetanusSchutzimpfung

1' e ilnehme r:
Dr .me d . H. Drausni c k, MUnchen
Privatdoz ent Dr . rn ed . W. Ehrengut, Hamburg
Pr of .Dr.med . R. Haas, Fre iburg
Dr . med. H. Habs, Bonn
Pro f .Dr .rned. G. Henneb erg, Berlin
Prof . Dr.med . E. Kuwert, Essen
Prof .Dr.med. P.V. Lundt, Berlin
Prof . Dr.rued . K. Petz elt, Hannover
Dr . med . H. - Ph . Pöhn, Berlin
Prof. Dr. med . H. Rae ttig , Berlin
Pr of.Dr .med . W. Schne ider, Fran k fur t
Dr . rn e d . W. Schuma ch er, Bonn
Prof . Dr.me d . H.-J. We i se , Berlin (Vor s itz en der )
v e rhindert warent
Prof.Dr.med. H. Spi es s , München
Pro f .Dr.med. H. St i ckl, Mün che n
Begi nn der Si tzung : 30. Oktobe r 1974, 13. 00 Uhr , Ende : 15 Uhr;
31. Oktobe r 1974, 9. 30 Uhr , End e : 15 Ulu ·.
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Begrüßung, _Ge:schäftsordnung
Pr of . Dr.med . Ge orge s Ftilgraff (s e it 1. Oktober 1974
Präsident des Bundesgesundheitsamtes) begrtißte d i e Te i l nehn1er.
AnschlJeßend e röffnete Herr Wei se die Sitzung unu i' ül 1rtr~
als n eu e Mitglieder in die Kommission ein :
Herrn Pr of . Dr . med. vet. Kuwert und
Herrn Prof.Dr.med . Schneider (Ve rtreter de s
Bundesamtes für Sera und Impfstoffe - Paul
i:hrlicll- l nst itut).

)

)

Eine Re ihe von Ergebnissen vorausgeßangener Sltz uJ1p;en J, r
Stündigen Impfkomrni ss ion ( ST IKO) wurde inzwisch e n v eröffentli cht: Empfehlungen zur ~Collwutschutzimpi1HJß ( Du11
desge sundheitsbla tt 17 (1974) Nr . 12 , 178 - 183) und
Empfehlungen zur Masernschutzimpfung ( Bund e s ges undh e i t s blatt 17 (1974) Nr. 19, S . 291) . Das Merkb lat t über Tollwuts chutzimpf ung bef inde t sich in Druclc; das Merkblatt
zur Masernschutzimpfung liegt i m Entwurf vor (s . TOP 2 ).
Di e Referate der Sachverständigen anläßlich der 7. Sitzung de r ST IKO (BCG-Schutzimpf ung) werden in den Heften
2 und 3 (1975 ) des Bundesgesundheitsblatte s v erö ff en tli cht.
Es ist beabsichtigt, im kommenden Jahr 1975 erneut di e
BCG- Impfung auf die Tagesordnung der STIKO zu s~tzen un ~
dazu Herrn Dr. Styblo (Den Haag) und Frau Ltd. Sen atsräti11
Dr . Matthe is (Berlin) einzuladen.

TOP 1:

Bericht_zum_Gutachten_über_die _Vorauss etzunge11
zur _Aufhebung _des _ Im~fgeset zes

Der Seuchenausschuß de r AGLMB hatt e am 2. / 3 . April und
21 . /2 2 . Augus t ausg i ebig Uber das Gutachten disku t i. e rt.

- 3 -
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Es wo.r dabei in zunehmendem Maße ge lun ge n, c..U. e ,ir·u, l!

1

~ll-·

ref e rent e n der Länder fü r di e dem Gutachten z11gr u1:1de·li e gend en Gcdankengünge und Schlußfol gerun gen zu ße1i r1
nen . Es \'/Urde b e tont, daß das Gutachte n nicht _ dav ou ;.::u~··g E·ht, daß in naher Zukunft di e Pocken voll ko mm m1 aus gc'1·otte t u nd dahe r k e ine Einschl eppunge n meh r z u u vHH ·t r.:11
sind , sondern daß vielmehr die Bilanz de r :z.u erwiJl t E t l ·
den Gesundheitsschäden und Todesfälle s elbs t un te1· Be rücksic htigung v on al l e 2 bzw. 5 Jahre statt f i n cl e ndF- 11
Pockene inschleppungen zugunsten einer s tu i'emve i sen AuJ hebung des Impfges e t zes a usf~llt.
De r S euchenausschu ß hat daraufhin in e inem 11 - s e i t i geni
Pa pi e r St e l l u n g g e nommen. Die AGLMB n ahm d av o r1 l>c.j il11 c-1
S itzung am 2 . Oktober 19 74 Kenntnis, ohne e i rn-Jl'l Bes c lil1 1fl
zu fass e n. Es war d ie l etzte Sitzunß im Vors itz1a n d Saarl and, ab Janu ar 19 75 hat Rheinland-PfaJ.z den Vors i t z .
.Spätestens Mi tt e November wi rd d as Gutachte n als ile f t 11
der Abhand lungen a u s d e m BGA im Carl Ile yma n n .s -V e r l ag e rsche inen ( dana ch Kurzfassung im Bundesg esu nd h~ i tsl·lat t)
g erade noch rechtzeitig genug, um den Mitgl i eden1 des
Bunde sgesundheitsrates für ihre Sitzung am 25 . / 26. lJov ember d.J. zur Verfügung z u stehen (inzwis che n erf oJ gt).

)

Der Bundesgesundheitsrat wird in dieser Si tzulle; Liber clo.r;
Votum de s Ausschuss e s S e uchenbek ämpfung und Hyß i e;J ~ br-schli e ße n ( ebe:nfa lls b e r e its 13esch e h en).
Herr Habs wi es darauf hin, daß die Beratung en i m Seuche11-2.usschuß des Bundesg esundheitsrates v e rtraulj e h s c~ l en. l_ 1
könne abe r mitteilen , daß für das Plenum d es Bu11desges1n,rJ he i tsrates e in Vo tum entworfen worden s e j_, das s j_ru 1g" u1i i l'
d e n Schlu ßfol gerunge n des Guta chtens d e s BGA e11 Lspräc1lE'.

- · L, -
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TOP 2 :

2 . Entwurf e ines Me rkbl at t e s rur Ärz t e üue1~

---- -- - ---------- -------------··-- - - -·- - - -- - -

d i e _Ma s erns chutz im~fung

Von den He r re n Baas, Spiess und St i c kl wa ren .~ll r1 Pru 11g :;
vo rs chl äge ej n g eg anßen , di e größtentei ls in d e m ucll K on1 mi ssion smi t g li e d e rn vorl.i e 6 enuen 2 . Entwurf ( St :311 •1 01r t1J ·
bc1· 19 7L~) e ingearb e i t e t \·ro r d en sind . He r r Sp i 1::f:"r· 11:J'~ t ,,
e ine stä r k e r e Betonung de r Spal t vakzi n c gcwUns cli t , He11
St i ck l dagegeu d e ren ersat z l ose Str eichung, lü e 1 minh
e ine Ha rm onisi e rung ang estre bt. De r au s de n " Empfe l1luil
gen zu r Maserns chutzimp fung " üb e rn ommen P. i3 e: rr1 5 1 f " 11 , r
impfun g 11 wurde eli mi ni e rt.
Brn eut entsp ann s i ch e in e Diskuss ion über di r~ iu •·Jf: 1 • '1p . '
SpaltJmpfstof:f . Auch n a ch Spa l tirnpf sto:ff w e r <1 0n ·- vri e
nach Impfsto f fen a us ina k t ivi e rt e n ungespal t e 11e i I Mas e r 11·v i r e n - Lokalre aktionen b eo bachtet ( Haas , Pe t z<2 l t , Ual.Js)
Di e Kontraindikati on en s e ien d e shalb anzu ge b en 11nd gc11c.11.1
zu b e ach ten ( Henne berg). Herr Haas empfahl e i nP.11 v o r r,; <:l•
ti gen Hi nwe is e ntsprechend den US-RecomrnendaU ons.

)

Von me hrer e n Te ilnehm e rn wurde n Fragen hinsi chtl j eh .irnm1lll
supre ssiver Behandlungsme thoden (Impfung mi t j na.k t i.v i e l' ten Krankhe:L ts e rrege rn wirkungslos) , d e r Ko mbi nation::,irn1 1
stoffe , d er g le i chzeitigen Anwe ndung v on Le b e11 cU mpf Fi t offen sowi e der I mpfabstände aufgeworf en . Ma11 ci 11 i ir1.,_ sj C"l 1
schli eßlic h auf die Empfehlung, baldmögl l cl1 e in Mer lcblc.1 L'.
mi t _ a l lgemeinen_I1atschlägen_für_S chut zimp fung e11 2 11 e n t wi ckeln, das ßene re ll diese '.T.'hemen nbhand e lt . D2s l l 1:i1 r
men, daß n ach Mas e rnimpfung die Tube r kulin- Reaktion fU1·
e inige Zeit negativ we rden kann, sollt e j_m 'l'ub ~· r Lu.Lj 11 Me rkbl att des DZK e nväht we rden.
Die sich a us der Diskussi on ergeb end e n Korr e lc ture11 wurd • ,
in d e n beili ege nden üb e rarbei te t e n 3 . Entw1n·f c.l r-;~ i"ier 1~-b lat tes eingearbeitet.

- 5 -
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TOP~ =

Arb c itswe ise _d er _Ständigen_Im~fkommi s d i 0n l ·
Bundesgesundheitsamt es

Auf e inem Briefwechsel zwischen Herrn Habs u nd l c= 'il D1 11,
d esge sundhe i tsamt ( wjhrend der 7 . Sitzu ng a m 1 :-.: . f·L .i v,_ c·t e; ilt) Villrde: n o ch cünma l h ing m·J i esen. Es h1111 i ~-; _ 1 c ; 1
ge\·iisse Spannung dadurch e rgeben, daß das D1] t\ l 1 ', l . . ' •,.
ist, n och bis zuletzt neue Anregungen d e r Mi Lg l i ed< r

q 11r t

ne u e l:'alcten in die 'l'exte aufzunehm en. /\nd r-1 e1 SE: j Lt~ t.h11 ·J
e in von d e r STIKO v erabschi e d eter Tex-: n l c 11t 11r+1· i11
e s3 e nt i ell e n T eilen v e ränd e rt we rden.
I n der Diskus s ion b e tonte Herr Habs, daß den Mi '-,a l. i ,_rh:11,
der Ko mmissi on Ge l egenlle i t ge g eben werdeil mi.i.~sr, · u d-- 1

letz t e n Fassung e ine s g emei nsam e ra r u e ite t. P.n T ,,.

1-i s 1r;~f

e in 0 on dervo tum abzugeben . He rr Ll~_ndt ,vj_cs c.l.arauJ lii n,
daß n ach alt e r

Übung des BGA Gu tacht e n oder St = J l t111g,1al I
mc n di e Me inung d e s BGA darstellten . Mi t ar b e i. t e r j _n Y.orn·missionen h ä tt e n - fa l ls si e mi t ihrer a bw eich c1 dr-'11 rlr: i n ung n i cht dur chd rin gen - selbstve rst tinclJ j_cll c1c1E; iH~l 1t .
dies e .i.n e in em Sondervotum oder in wi sse11s c llc11 t 'I l.• :!11_,
Veröffentli chungen zu v ertre t en. Aufgabe de r t!u Lnch ·t ,_n
d e s BGA sei es , wiss ensch2.f tliche l!:rke nntni sse fi.i1· l r>t,

)

Öffentli chen Ge sw1dheitsdienst nutzbar zu mach011. Uich t
jedes Kommissionsmitglied brauche si ch mi t jecl e r 'J' r:" r- ..
st e lle: v ollinhaltli c h zu i den tif izi e r :u . lJ i e 1·:1 t;;r::i. 11 i .;µ 1
tokolle de r Sitzungen sind Te il e cl e r VerhanJ l1 u I! f3'- t ·i_:;1.; l.ni ss e und ermöglichen es, die Me i nung sbildung u 11 cl cJj_ r; ·ü.,
we ichenden Standpunkte e inz elne r Mi t gli e d er -u l'P]~r,11r- h •
1

i e ren .
Herr Weise fügte hinzu, da ß es sch,vi eri i; s•2 i , G'' ,~

rlP

ri i

1.Jesonders profilier ten wissenschaftli ch en Standpu1üct • s,,
zu ve r e inigen , daß darau s v e rsti:indli clle und ll inl ;ingl j cl,

- 6 ·-
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zwe ife ls freie H.ege l n für di e Anwendun g i11 dl~r . l 1 :_, •., i ...
d e s Gesundh eitsamte s oder d e s Arzt e s c;r-;wo1111 e n ,.,,~1 Jr •ri
!~önnen . Hi er we rden geJ. egentli cl1 pragma tj s c l ,e 1,;;.;q11
ni cht z u umg ehen sein .

TOP L,:

Pertussisschutz i mJ2fung

Bere its in d e r Keuchhus t en-Impfe mpfehl u ng J es Bund ·,c-l"- sundheitsamt c s vom 28 . Fe bruar 19 7 2 1var u e:scl1loss,'::n
den , di e Kcuchhu st e n- S chutz irnpfunr; zu GGf.:G l1<'JJ" 1

\'JL'l

- • i t-

i 11

der :J'J IKO erne ut zu e rört e rn.
In e i n e m lmr ze11 Re ferat e rläut e rte Ile i~r Eh rengut,.
Vorschl ai; , di e Pertu s s.i.simpfune nich t me lir

::11

1

_jJ J

,np I rl1l

11

1 -.., •

Er begründet e clies mit d er unzurelche nden ili.rlrnn g der
Impfung - die Ke uchhust e nletali tät werde dui e il c.l i ~· .Sc.!11 11
impfung wenig b ee i nfl ußt - und mi t d e r e rh e bli cJir.:.q BE -

iihr-r
k o nvuls i vc Re akt i onen nach Pertussis·-Scl mt z j rnpf1J1 ,,r 11 11 11 l
"Ka rm d i e Pertussis - Schutzimp fung n och e:rnp foJ1lc1 1 w ·1· tl _1 ,·
waren d en Kommi ss i o nsmitgli e d e rn b e r eits m.i. t clr· r F: h 1l3dung zu dies e r S i tzung z ugeschickt worcien ; inzw j S('hr~n i.1 1
l a stung durch Impfkomplikationen (di e Manu 3kri ptP

11

Dt sch . Me d . Ws c hr . 99 {'l 97Li] l'fr . Li .'.j , ersc hi e n en ).
He r r :C::hrengut führte we it e rhi n a u s, d aß auch ncr
sehe Verlauf d e r Keuchhust e n e rkranku ne,1; in

ci1211

kU 11j -

l e t-

t- <::11 ., ·'·

ren mi lder geworden sei , was an e inem stati stjs ch s i r 1ifi ·
kant e n Absinken der Leukozyte nwe rte a bge l e s e n •:1 E 1 cJnu 1';1 11
Di e Stärke der Leulrn zyt ose (Lymphozyto s e ) .ist e 111 1/f::J\ 1ii,·
d i e Schwere de r 3rl<:rankung . Di e bri ti s c ll e LmpJ ( 11.l 11ng
Pertussis- Schu tzimpfu n g sei nur mit Vorsj cht

-11

bi:.•\,

l•? J

er ~,..r,,

da i n Engl and Impfschiide n nicht erfaßt worden sej0n 1md
inf o l gedessen entsprechende Unterl ogen f e h l teu.

- 7 -
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In de r nachfol gende n Diskussion wurde n f o l gend 8
b Ghandelt :

'1'!1 :'Tl. 11

a ) EJ2i d e miolo g i e _ des _Keuchhustens _in _ d e r_ :euncJ es 1 e1J111.J.i l'.
Anhand d er in d en Si t z une;sunt C? rl aß ell 1Jef i 11d 1. Lc l1 u 1 'l'~
belle wi e s II e rr Weise daraufhin , d o n 7.w·-- i 11 1 i U · l , , ,
Keuchhu st e n - Todesfä lle im 1. Lebe11 s J 2l11 lw il "c I l,l: t:
we rden. He rr Habs erkundigte sich na ch d e r .4 1 t er sgruppenst ä rk e in d e r Gesamtbe völ!i;:e;r uu g d :i d i . _ (! j IJ
den Jahren 1970/71 gegenüber 1952 - 1~)5/-+ a L. g•. ~:;uni: - 11
ist. Di e Dedeutung des Ke u chhustens fiir cl.i '; ~; tPrb l i , '
keit j_m 1. Le bensja h r s oll t e h e 1·a1.w gest ·l l i. ·11: 1 d , •11.
1

Di e Frage der Le ta lität de s Ke u c hhu sten:.; ( 11• 11.!_1.f.l•eJ.. ' '
ist schwer z u bean tw o rt e n, we il Zahl e n iHJ"l
t'l,, ;1·,
kunge n nicht. v orlj_ege n (keine Me lu.e pfl.ic li t ) . lic· ri i'J ~,..;~
hat t e j edoch den Eindruck, da ß Mo rbidi t:it 1n tl 1. ·, ' :• 1 ; · · •
d e s Keuchhust e ns in d en l etzten 20 J ahr !.rn

J i ir 1~ 1 :i u

f iI

e;ewes en s e i e n . Al s Gründe filr d iese MiJ cl e J·un g <.l <:.''i
" Genlus e pide mi c us " we rden b e ss e r e ·,·Jolm vP-rlJi.il t11 .i .s r;p ,
di e Schutzimpfung und die .lu-1ti bi o tika ·-'rl ir. r ;,p i : v1 l
mutet.

)

Herr Ehrengut berichtet e, daß di e Zahl der J<i:-.. 1chl 111 · L I
fä lle in Klinike n e;e ringer s e i a l s cl i e Zoll 1 ,l;i 1 , 1. '
s c häcle n nach Keuc hllusten- 3chu tz i mpf uu r, . I ll t1 ; , r r ;,1 ,
samme nhang wi e s Herr Habs a uf d i e Ge fahr· tlr:r r, :11d'• 11
hausinfektion mit Keu c hhust en hin.
Die Anst e ckungsfi:ihi g keit d e s Keuchhust ens t s t na ch
He rrn Ehr.engut gering, j edo ch wi rd s i e il1 th i I tJ.,.f~ ( i. t

i

s ebericht von He r r n We is e ) als h ochgradi t; nt1(!'.,:::~1:'lleJ1 .
Auf ande r e - ni c ht durch d i e Keuchhust en-Schutzimp.lurw
zu b ee inf luss e nde - Err ege r k e u chhust e nälntl i, hc.. 1 t:y,irll w
1

- u -
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( Parape rtu ssi sbakte r i e n, Ad e novi re:n)

wur (.l n

l I i 111~·. 1·1 i

b) Impfs toffw i rksamk eit

He rr Ha as bemerkte, daß Bord e t e lla p e rt us ::;i s a 1 ::. vn · 11
n e ga t ive r Ke im infolge s e ine s Li pop,)J.y .sacl!a J i.ü Uc l 1,1
t e s Adjuva nswi r kung h abe, s o daß m:-1.n ü 1 l·.1 wL:·1Jrl 11" •
Adjuvansz u sat z zum Impfstoff zeitwe i se frJ l l 1•c 1 , , , , ,
hab e. Außer·c1em s e i der Impf sto ff in Engl a rid i · , sel11'

Zu samme ns etzung ge ändert und d e m ··;iiW-·3 1 arnl.11 (l
chen worden.

)

„ 1,,_:·

Herr Sehne~ Lder t e ilt e mit, claß de1· ur s1,,ri i11,_: l;

l:l 11 !

lische Stow.lard abg e sunk E:n und es da cl.111 (.;I! :::11

c· l 11 e1

•

t·

,1i

star k e n Ve rmintlerune de r Wi rk s a mlw it dc:.? r mw1 i ·;,; '1 ( 11
Pertussis irnpfstu ffe gekommen s e i. I n I1e u t.sc.: f1 J i.U t l 11,
ben die Behring -We rke als Hers te ll P.r dt.s 1\. 1 l 11: ; -:; i "'
I mpfst off e s in Zusammenarbeit mit d1~m 1-au] -Eln I i c} Institut e inen e i genen St andard e iugeste l l t. K i ne v· 1
bindliche Prüfungsvorschr ift für d en Ke u chllu s t: (:: ll-J nn.1t stoff beste ht jedoch zur Zei t ni cll t, da es ~: i i:I, 1n11
eine n Impfstoff han de lt , d e r v o r u.ern E1 l a r.l 111'.) r· q, .. ,
ze s über die Entwicklung e ine s Bundesamt es f 1i1· Se1 a
un d Impfs toffe vom 7 . Juli 1972 (BGBl. I, S.

)

11G3) b
r e its im Handel war und fü r d e n na ch Art . 4 ( 2) e ine
Übe r gang sfr ist v on 3 Jahren ( a l s o bi s Zllt'l ·1 . ilovernhu
1975) besteht. Sowe it die Per tu ss i s-TmJ..f:..-, lt', f P g, ·
prüft wer den, h aben sie e inen Wi rksornlc c i t-.r •,1.lt' 1l +. -· >1
4 IE/Dosis . Ein Adjuvans i st zugefii~t .

He rr Raett i _g b e me rkte, daß e ine I n.j ekt i onsim~.d t11Jg

inaktiv i e rten Kr ankh e itse rr egern nur d i. c T. e t,1.l i t, :: t

111 .i

,i

betreffenden Erkra n kung s e nken und die Scl1,\'n1 e dr;,~;
Krankh eitsverlauf e s mildern köm1 e. Da j edocli '!. iir· t~t'IJ
Ke uchhust e n :V.ei ne Morbid i.tätszahl en vorJ. j ,. [,··11, l'ii11

-

';)

-

t.
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entspreche nde konkr ete Angab e n für die Pertuss i s imp fun g ni cht gema cht we rde n .
ifo rr Hab s f ra g t e , ob n i cht e ine Wirk samkC? i t sste i gerung
de r Pertussis -Impfsto f fe zu e i ne r e r h öht en 'l'oxizi tut
führ en mü ßte . Herr Schne ider erwide rt e da rauf, daß clj e
To:-:iz i tät v om Herste llungsve r fah r en abh 'inßig s e i. :io
s e i z .B. b e i e ine:rn schwedis ch en I mpfsto f f, der zu b e son der s vi e l e n Zwischenfäll en g e führt hab e, 1i:.elne 1Hi i~-me inakti vierung e rfolgt.

)

Herr Schumacher woll te ·wissen, ob n i cht auch der Dehring - We rl<- St anclard i m Laufe d er Ze it abg esunJrnn s e i n
k önn e . Dai~a u f a n twortet e He r r Schn e i der, dn8 er da s
auf gru nd d e r Sorgf al t, mit d e r d e r Sta ndard b e i den
Be hring - Uerken gepflegt würde , fü r n i cht sehl' wahr schei nl i c h h alt e . Bei Ve r gle ichen zv1i schcn de m Bchri11:::,Stanclard und d e m \!HO- St andard st e ll te es s i eh s oga r
he r aus, dnß der Dehring- 3 t a n d a r d b esse r geworden sei.

).

Nach Ansicht von Herrn Ehre n gut h int e r lä ßt Kt=uchhus Ü .'ll
als einzi ge i nfekt iöse Kinde r krankh e .i„t ke i ne cl i ap l azentar übertragbare Immunität. Au ße rd em k önnten durch eine
p e rorale I mmunj_si e rung s c h ädliche Fol g en verm i eden 1:1er d e n . Her r Haas e ntgegnete, daß bei e i ne r SchJ.. u cld rnpfung
eine Immunität d e r Schleimhä ut e cles !1e spi r'1tic nstral<t ""G
nicht zu e rwa rt e n sei. Herr Ra e tti g erwide r t e darauf ,
daß im Darm r e EJorbiertes Anti g en im Ti erv ersuc h dur ch
d ie Schleimhäute des ob ere n He spi rati ons trakt 0s \"/i'2dGr
au s ges c h i e den wird u nd zu e ine r dur ch I g A- b ed inc t cn
l okal en I mmunit ä t führ t.
He r r Ehrengut b emerk te, d a ß b ei pare nte ra l e r Pertu ssi s impfung ke ine l okale Immuni t ä t aus gebild e t we1·de u nd

·- 1 () -

- 10 -

infolgedessen eine Verringerung der Morbidität nicht
möglich wäre. Herr Raettig wies darauf hin, daß nach
parenteraler Impfung nur IgM und IgG im Serum gebildet werden köm1e, und empfahl als lokale Immunisierung
beim Keuchhusten eine Inhalationsimpfung.
Herr Haas hält die Beantwortung der Frage, ob durch
eine Keuchhusten-Impfung die Morbidität und die Letalität des Keuchhustens gesenkt werden könne, f ür entscheidend . Diese Frage könne jedoch bei dem gegenwärt i gen Informationsstand nicht beantwortet werden .
)
Herr Weise faßte die Diskussion über die Wirksamkeit
des Impfstoffes dahingehend zusammen, daß durch die
Keuchhusten-Schutzimpfung wohl eine Mil derung des
Krankheitsverlaufes, jedoch ein Infektionsschutz vermutlich nicht zu erzielen sei. Möglicherweise werde
abe r die Dauer der Keimausscheidung herabgesetzt, so
daß dadurch eine Morbiditätssenkung ein treten könne.
c ) Unschädlichkeit_des_Im12fstoffesi__Im]2fschäden

)

Herr Weise berichtete über eine Erhebung aus dem 'Jahre
1970, nach der von 31 Pertussisimpfschäden 18 Fälle
das ZNS betrafen, bei 6 Fällen schwere Kollapszustände
und bei weiteren 6 um heftige örtliche Reaktionen auftraten. Herr Pöhn erläuterte die dem Diskussionsmaterial beigegebene Tabelle "Auszug aus der Impfschadenstatistik der Landesversorgungsämter (Berichtsjahr
1971/72 und 1973)" .
Bei den Impfschäden des ZNS handelte es sich meist um
primär-toxische Enzephalopathien; die Krankheitserscheinungen traten bereits in den ersten 24 Stunden
nach der Impfung auf.
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d) Nu t z en_-_ Schaden_-_Abwägungi. _Schlußfolgerung en
Da di e Keu chhustenletalität im ersten Lebenshalbjahr a m höchs ten ist, kommt man mit der Schutzimpfung,
d ie me i s t e r s t danach begonnen wird und 2 - 3 Injekt i on en im Ab stand von 4 Wochen erfordert, zu spät, u m
d i e s e besonders ge fährdete Altersgruppe zu schützen .
Au f de r anderen Seite ist die Impfung selbst mit einer e r h ebli chen Schadensquote behaftet.

)

Grundsätzl i ch müs s en drei Möglichkeit en hinsichtlich
der z ukünftig en Keu chhustenimpfpolitik in Erwägung g e zogen werden:
1. Stre i chung d es w1entgeltlichen Angebot e s d e r Keuch-

hus teni mpfung im Impfprogramm der Gesun dheitsämter
(gemäß 0 14 BSeuchG).
2 . Aufhebung de r " Öffentlichen Empfehlw1g 11 der Keuchhusten i mpfung durch die Obersten Landesgesundheitsb ehö r d en (gemäß§ 51 BSeuchG) .

3, Wi derruf de r Zulassung des Keuchhustenimpfstoffes
(AMG § 19a) .

)

Herr Ehren gut empfahl, die Keuchhustenimpfung nur für
" Notfä l l e " öff en tlich zu empfehlen, d.h . f ür Risikogruppen wi e z.B. Gemeinschaftseinrich tungen, in di e
Keuchhus ten e ingeschleppt worden ist. Dagegen sollten
Keu chhust en-Impfungen nicht mehr im Gesundhe itsamt unent ge l t li ch angeboten werden. Dieser Empfehlung schloss e n s i ch d i e meisten Diskussionsteilnehmer an .
He rr Pe t zelt hält auch die öffentliche Empfehlung für
fra gwürdig, wenn durch die Impfung mehr Schäden wie
Nutzen entst ehen . Di e öffentliche Empfeh lung solle nu r
n och f ü r etwa 2 Jahre beibehalten werden. Herr Drausnick
sch l ug be i de r öf f entlichen Empfehlw1g eine Altersdiffe ren z i e r ung vo r .
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Herr Weise zitierte Herrn Spiess (Impfkompendium), wonach
die Indikation zur Pertussisimpfung gezielt zu stellen sei:
Bei chronischen Herz- und Lungenerkrankungen wie Bronchiektasien (auch bei Mukoviszidose) und für Patienten mit
angeborenen kompensierten Herzfehlern.

)

Herr Habs erhob jedoch Bedenken gegen die Verlagerung der
Keuchhustenimpfung vom öffentlichen Gesundhe itsdienst auf
di e niedergelassenen Ärzte, weil dadurch eine Impfstatist ik unmöglich sei. Eine Durchimpfungsquote könne nicht
me hr berechne t werden. Herr Henneberg sowie Herr Weise
e rinnerten jedoch daran, daß gerade der Kinderarzt, der
da s betreffende Kind genau kenne, die möglichen Risiken vo r der di e Keuchhustenimpfung schützen soll - und auch
evt l . b e stehende Kontraindikationen am ehesten festste llen
könne.
Herr Haas konstatierte, daß einerseits der protektive Effe kt der Keuchhustenimpfung ungewiß sei und andererseits
Schäden im ZNS beobachtet werden . Er forderte eine Wirksamke itsprüfung jeder Charge und die Einführung einer Meldepflicht der Keuchhustenerkrankungen. Di e Meldepflicht
würde j edoch nach Ansicht von Eerrn Schumacher kaum größere Klarheit bringen, weil die Diagnose häufig unsicher und
dah e r eine große Dw1kelziffer zu erv1arten sei.

)
Herr Hab s vfürdigte die Impfschadenszahlen v on Ehrengut;
e s se i en die besten Zahlen, die verfügbar sei en , allerdi ngs fehlte die Aufschlüsselung nach Altersklassen . Herr
Schne ider wi e s darauf hin, daß es noch andere Impfschadensstatistiken z . B. aus Holland gebe (Impf-Konferenz in New
Yo rk; Kompli kationsrate zwischen 1: 2000 und 1 : 30 OJO) .

~~§§@@~~f§;§§~~g wurde festgestellt: die epidemiologische
Wi rksamkeit der Keuchhustenimpfung ist schwer beweisbar,
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eine individuelle Wirksamkeit wahrscheinlich, zumindest
nicht wi derlegt (Haas), sie kommt jedoch für die am meisten gefährdete Altersgruppe zu spät und ist mit erheblichen Nebenwirkungen belastet. Eine Verbesserung des
I mpfstoffes ist in absehbarer Zeit nicht zu e rwarten.
Die Kommi ssion beschloß deshalb einstimmig folgende
Em:2fehlun€;en:
a) Streichung der Keuchhustenimpfung aus dem kostenlosen
Impfprogramm der Gesundheitsämter (gemäß§ 14 BSeuchG) .
b) Die Beibehaltung der öffentlichen Empfehlung der Keuch-

hustenimpfung für Kinder im ersten Lebensjahr mit einem besonderen Risiko (gemäß§ 51 BSeuchG) .
Nach voll endetem ersten Lebensjahr soll eine Grundimmuni sierung ni cht mehr begonnen werden. Als oberste Grenz e für die Durchführung von Pertussi s-Schutzimpfungen
gilt das Ende des zweiten Lebensjahres .
Die Kommission sprach sich gegen eine unbegrenzte öffentliche Empfehlung aus . Das BGA wird ein ~~r~E!~~!_gE~~
"!.f~~2!?:h~~:!:~!!!~Ef~!HI;.1._g~'!:~2h!~g~_§!}_!r~~~" herausgeben, in
dem unter anderem zum Impfzeitpunkt sowie zum Personenkreis Stellung genommen wird.
)

Zum Thema Keuchhustenimpfung wird das BGA noch folgende
Texte vo rlegen:
1 . ein Schreiben mit dem Votum der Impfkommission an die

Obersten Landesgesundheitsbehörden, das auch i m Bundesgesu.ndheitsblatt veröffentlich wird;
2. eine Mitte ilung an den Hersteller von Keuchhustenimpfstoff in der BRD , daß in Zukunft ein höherer Bedarf an
Kombinationsimpfstoffen entstehen wird und
3 . ei n Merkblatt 11 Keuchhustenimpfung - Ratschläge an
Ärzte " .
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In seiner Einführung (s. Anlage) trat Herr Pöhn für die
Aufrechterhaltung des kostenlosen Angebotes der Diphtherieimpfung s eitens der Gesundheitsämter ein. Trotz
des erheblichen Rückgangs der Diphtheriemorbidität bes teht noch i mmer eine Infektionsgefahr. Die derzeitig
vorhandene gute Diphtherie-Durchimpfungsquote verhüte
weitgehend die Erkrankungen und damit eine Keimverstreuung. Komplikationen nach Diphtherieimpfung sind selten.
In der sich anschließenden Diskussion machte Herr Ehrengut
auf die Bedeutung der Hautdiphtherie für die Durchseuchung aufmerksam. Außerdem sei bei der Diphtherieimpfung
jen seits des 12. Lebensjahres mit einer erhöhten Anfäll igkeit gegenüber Lokalreaktionen zu rechnen .

)

Herr Raettig f ührte den Rückgang der Diphtheriemorbidität auf eine nicht erklärbare Pathomorphose zurück. Da
die Diphtherieimpfung nicht vor der Infektion , sondern
ihrer toxischen Auswirkungen schützt, könne die Morbidität durch die Impfung nicht beeinflußt werden .

)

Herr Haas bemerkte, daß durch die Diphtherieimpfung nicht
nur eine antitoxische Immunität erzielt wird , denn in dem
Diphtherieimpfstoff seien auch noch andere antigene Komponenten infolge des Zerfalls der Diphtheriebakterien enthalten.
Herr Habs wies auf mögliche lokale Unterschiede in der
Durchimpfungsquote hin.
Herr Habs und Herr Ehrengut bemerkten, daß f ür eine Auffrischimpfung bei Erwachsenen eine geringere Impfstoffdosis (1/50 der bei Kindern üblichen Dosis) verwendet werden solle und forderten einen DT-Impfstoff für Erwachsene ,
der dieser Dosierung entspricht .
-· 15 -
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Allgemein wurde festgestellt, daß an der bisherigen
Regelung nichts geändert werden, d.h. die Diphtherieimpfung weiterhin zu denjenigen Impfungen gehören solle,
di e in öffentlichen I mpfterminen der Gesundheitsämter
kostenlos angeboten werden. Mit dem Hersteller von Diphthe rie-Kombinationsi mpfstoffen soll Kontakt aufgenommen
werden , um einen DT- Impfstoff für Erwachsene anzubieten.

TOP 6:

)

TetanusimEfung.z._Inter11alle _ bei_ der _präexEositionellen_.Anwendun~

Einfü.tJ.rend bemerkte Herr Weise, daß diese Frage während
der letzten Sitzung des Seuchenausschusses de r AGLMB am
21./22 . August 1974 angeschnitten und zur Beratung an
die Ständige Impfkommission verwiesen worden sei.

)

In den meisten Bundesländern wird nach der Grundimmunisierung im Säuglingsalter (2 Injektionen) eine Auffrischimpfung im 2. Lebensjahr, danach im 6. und im 14. Lebensjahr empfohlen, z . B. auch im neuesten Impfplan der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie (DÄ Heft 43 , 1974,
3093). Es mehren sich jedoch seit einigen Jahren die Berichte über allergische Reaktionen nach wiederholter Tetanusschutzimpfung (RUHSTRAT, Hamburg, 1971 : 0 , 5 - 4 %,
VOGT und WENIG , München, 1971: 23 Fälle , STAAK un.d WIRTH ,
Tübingen, '1973: 1 Todesfall [Erwiderung EHRENGU'ij). Deshalb wird jetzt für Auffrischimpfungen allenthalben ein
Intervall von 10 Jahren vorgeschlagen, um Sen sibilisierungen zu verhindern .
In der Diskussion bemerkte Herr Scb..neider , da ß nach der
Grundimmunisierung über lange Zeit ausreichende Antikörpertiter bestehen bleiben, so daß eine Wiederauffrischung
nicht vor zehn Jahren erforderlich sei. Auch nach Verlet-
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zungen sollten nicht bereits ein Jahr nach der Grundimmunisierung schon Auffrischimpfungen mit Toxoid vorgenommen werden . Auch Herr Haas bemängelte die zu häufigen Boosterinjektionen nach Verletzungen, was wahrscheinlich die Ursache für Unverträglichkeitserscheinungen sei.
Herr Schumacher wies darauf hin, daß auch bei TetanusAuffrischimpfLu~gen eine geringere Dosis an Adsorbatimpfstoff günstiger sei. Ein nicht adsorbieter Fluidimpfstoff ist z.Z . nicht lieferbar. Es wäre wünschenswert,
wenn für die Tetanus-Auffrischimpfung ein niedriger dosierter Impfstoff zur Verfügung gestellt würde (Habs,
Schumacher) .

Abschließend wurde vereinbart, daß die nächste Sitzung
der STIKO im Frühjahr 1975 stattfinden und sich erneut
mit der BCG-ImEfung befassen solle. Mit dem Dank an alle
Teilnehmer \vUrde die Sitzung gegen 15 Uhr geschlossen.

)

. .

BUNDESGESUNDHEITSA.l"VIT
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Prof . Dr.med. K. Petzelt, Hannover
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Dr . med. W. Lock, Hamburg (DZK)
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f_rofÄRaettig begrüßte die Teilnehmer im Namen des Präsidenten
Prof . Fülgraff? der sich auf einer Dienstreise befand.
Herr ~ei2 e eröffnete die Sitzung und stellte den Präsidenten
des Paul-Ehrlich~Instituts, Prof. Brede, sowie Prof. Ebelingp
für das Impfwesen zuständiger Referent beim Minister für Fa- .
milie, Gesundheit und Sozialordnung des Saarlandes, voro Wegen
des Hauptthemas nrmpfkalender 11 wurden als Sachverständige Vertreter des Deutschen Grünen Kreuzes, der Deutschen Gesellscha:ft
für Sozialpädiatrie und des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberlculose eingeladen, die nach der Mittagspause
(TOP 3) erwartet wurden .
Anlaß für die Anberaumung dieses Tagesordnungspunktes war eine
Anfrage des Beauftragten der Arbeitsgemeinschaft der Leitenden
:Mediz1nalbeamten der Lär~der (AGLMB) 1 Prof .Dr. Vogel ,. beim
Deutschen Grü.nen Kreuz bezüglich einer Neuauflage des "ABC der
.Schutz.impflmgen11 vom 21. März 1975, die Antwort d e s Dev.tschen
Grünen Kreuzes vom 3. April und ein Antrag von Herrn Spiess
vom 15. Ma1 d.J. ~ welcher den Mitgliedern der STIKO am 22. ßiai 1975
übersandt worden war.

10~ 11

E22~~g~~1~1§g~_ggg_Y2reg§§§t~'!:!Qg~Q-~~f-~gfh~23:H!g_g~§

Im~fg§§~!~~§_[§~2h§t~ng§Q@r!2h!2
a)

Allgeme~~es

Herr Weise referi ert e anhand der Wochenberichte der WHO die
glii1.stige Entwi cklung der Pockenwel tlage. Nur noch 2 . Staaten
( .Ä.thiopien und Banigladesch) haben endemische Herde o Die WHO bat
ein zusätzli ches Berichtssystem entwickelt, nach dem unter dem
Rubrum "Smallpoxg count down 11 die Zahl der infizierten Dörfer
tn diesen Gebieten gemeldet wird (Wkly e pldem .Rec. 50

['1979

No. 29, p . 265). Die Zahl der infizierten Dörfer ist von über
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- 3 800 im Juni auf ruI1d 90 im Oktober abgesunken, wovon jetzt
. *
zwei Drittel in _Ä.thiopien gelegen s1nd.
Damit -ist die Grundvoraussetzung zur Aufhebung der gesetzlichen Pockenerstimpfung - günstige Welt-Pockensituation - erfüllt. Von den Maßnahmen zur Verringerung des Pocken-Einschleppungsrisikos ist die Forderung nach besserer Aufklärung der Reisenden und der Ärzte durch neue Merkblätter der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und des Bundesgesundheitsamtes (Bundesgesundheitsblatt 18 [1979, Nr. 12
vom '13. 6 . ) ebenfalls als erfüllt anzusehen.
Maßnahmen zur Verringerung des Pockenausbreitungsrisikos und
des Impfrisikos finden sich in dem Entwurf des BMJFG eines
Gesetzes über die Pockenschutzimpfung ( s. TOP 1 b). Es ·wurde
ej_ne neue Zusammenstellung (Stand Juni 1975) der Pockenbehand= _
lungsstationen in der Bundesrepublik verteilt. Dabei handelt
es s ich um 16 z.T. speziell für diesen Zweck errichtete, modern ausgestatt e t e Einrichtungen ( z .B. Frankfurt, Ebstorf,
Hirnbern, Berlin). Eine ggf. erforderliche Aufnahme von Kin~
dern in diesen Stationen erscheint als eine relativ leicht zu
lösende organisatorische Aufgabe.
b)

Novelle Impfgesetz

----------~-------

Her r .S chumacher stellte den Entwurf eines Gesetzes über die
Pocl.:enschutzimpfung (Stand 8. August 1975) zur Diskussion und
teilte mit, daß dieser dem Bundesrat zugeleitet und bereits in
dess en Ausschuß für Jugend, Famili e und Gesundheit'behandelt
v1orden ist. Bei den Beratungen in diesem Gremium wurden
z. T.
extreme Standpunkte vertreten: einerseits solle im Hinblick auf di e latente Pockengefahr alles beim Alten ble~ben,
ande rersei ts sei angesichts der verminderten Einschleppungs. gefahr ein Impf gesetz nicht mehr notwendig. Ferner seien der

Inzwisch en wurde Asien sej_t dem 12. Hovember als po ~l,;:--=;1 frP.i
gemeldet (Wkly epidem. Rec. 50 /J97rJ), 393 - 39~; danach wurden allerdings noch einmal Pocken auf einer schwer zugänglichen Insel Bhola im Barisal Distrikt am Golf .von Bengalen in
2 Dörfern festgestellt (Wkly.epidem.Rec. 50 [5975), 407).
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Umfang des zu impfenden Krankenhauspersonals, der Zeitpunkt
der Impfung, die .Streichung der Bestimmungen über die Landesimpfanstalten usw. erörtert worden.
Zum Thema der zukiL~ftigen Bedeutung und Aufgaben der Landesimpfanstalten bemerkte Herr Schumacher, daß der · diesbezügliche § 10 des Gesetzentwurfes gestrichen worden sei, weil diese
Vorschrift die Aufgaben nachgeordneter Land€sbehörden behandele und die Bundeskompetenz überschreite. • • • • • • e r kundigte sich , ob - wie im alten Impfgesetz - Art und Herkunft
des zu verwendenden Impfstoffes vorgeschrieben werde, worauf
erwiderte, daß es einer solchen Bestimmung nach
dem Erlaß der VO über Sera und Impfstoffe nach den§§ 19 b und
d des Arzneimittelgesetzes nicht mehr bedürfe. Danach besitzen
die Landesimpfanstalten de jure kein Herstellungsmonopol mehr
für Pockenimpfstoffe; de facto wird jedoch wahrscheinlich alles
b_e im Alten bleiben, weil die geringen in Zukunft benötigten
Impfstoffmengen für die kommerziellen Impfstoffhersteller in
der Bundesrepublik lceinen besonderen Anreiz zur Produktionsaufnahme darste_llen dürfteno Da jeder neu in den Handel kommende
Impfstoff durch das Paul Ehrlich-Institut zugelassen werden
muß~ i st sichergestellt, daß der hier verwendete Impfstoff
auch den An:fordenmgen der Weltgesundheitsorganisation ent- ·
sprichto
hielt die Formulierung "Umgang mit Patienten" für
unz\-rnckmäßig 1..md möchte sie durch 11 Zutri tt zu Krankenräumen 11
ersetzt wissen. Nach Ansicht von
die von der
Mehrheit der Anwesenden geteilt wurde, sollte jedoch nur ein
engerer , erfahrungsgemäß stärker gefährdete~ Personenkreis zur
Impfung verpflichtet w~rden. Vonseiten der Ärzteschaft seien
lce ine rlei Einwände gegen diese Bestimmung eingegangeno 1llllllt
5
wies auf die Gefahr einer mittelbaren Infektion durch
Wäs che od er ICJ.eidur s hin. Av:f eL1e Frage von Herrn.
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festgestellt 1 daß bei dem Personenkreis nach§ 1 Abs. 1
Sat z 1 Nr. 2 eine Wiederimpfung alle 10 Jahre ausreicht, da
hi e r nur das Ziel verfolgt wird, mittels einer gefahrlosen
~evakzinierung die Immunität jederzeit schnell auffrischen
zu können. Es sei ein wesentlicher Fortschritt, daß durch
die Pflichtimpfung der Ärzte und des medizinischen Hilfspersonals die Gefahr der Pockenausbreitung in Krankenhäusern
vermindert werde.
bemerkte , daß die Exekutive der Legi slative mit der
Einst ell ung der Pockenerstimpfung vorausgeeilt sei und daß
End e -1976 be r eits drei Geburtsjahrgänge ungeimpft seien und
demzuf'ol ge z.B. in Kindergärten die kollektive Pockenimmunität
s tark a bgesunken sei . Er schlug anhand eines ru1 die Anwesenden
verteilten Schemas vor, den Stand der Verwirklichung der Vorbedi ngungen und der Empfehlungen des Gutachtens der STIKO und des
Votums d e s Bm1desgestmdheitsrates tabellarisch zu registrieren .
Herr ~eise sagte die Vervollständigung der Tabelle nach Anhörung des Ausschusses für Seuchen- und Umwelt-Hygiene der AGLMB
über di e .Aktivitä ten der Lände r auf diesem Gebiet zu. be t onte, daß s . E. der STIKO j edoch kei ne Überwachungsfunktion
zukomme .
TOP 2 :

Merlcblat t_Keuchhustenschutzim12fung

Herr ? ölu~ ste llte den Entwurf vom 6 . August 1975 zur Diskussion
(s . TOP 4 d der Ergebnisni ederschrift der 8. Sitzung der STIKO
am 30 . / 31. Oktobe r 1974). Es wurden die Verbesserungsvorschläge
der einzel n en Mitgli ed.erd.er Impfkommission a bschnittweise erört e rt und gemeinsam Vorschläge für eine Formulierung erarbeit et , di e in der Anlage b e i.gegeben ist.

- 6 -

- 6 -

Herr Haas wies auf die neuesten Daten über Keuchhusten-Todesfälle in England hin , wonach in 48 von insgesamt 64 Fällen der
Tod innerhalb der ersten 6 Lebensmonate eintrat. In der deutschen Todesursachenstatistik werden die Sterbef älle nach folgenden Altersgruppen aufgegliedert: bis 28. Tag, 28. Tag bis
unter ein Jahr, ein Jahr bis unter fünf Jahre usw. Infolgedessen sind diese Zahl en mit den erwähnten Zahlen aus England,
die nach den Altersgruppen: bis 3 Monate, 3 Monate bis 6 Monate, 6 Monate bis 1 J a hr , über 1 Jahr usw. einteilen, nicht zu
vergleichen. Die Erwähnung solcher Details würde überdies den
tradi tionellen Rahmen der Merkblätter des BGA sprengen.
Auf die Bemerkung von 111111111111111 daß der Wert der K~uchhustenschutzimpfung vor allem in einer Mitigierung des Krankheitsve r l aufe s läge , folgte eine lebhafte Diskussion. Es mußte
jedoch darauf hingewiesen werden, daß die Erörterung von Nutzen und Schaden der Keuchhustenschutzimpfung während der 8.
Sitzung der STIKO am 30./31.10.1974 abgeschlossen worden war
und sich das Merkblatt an die daraus resulti erende Empfehlung
vom März 1975 (Bundesgesundhbl. 18 8 979, Nr. 9~ S. 157) halt en müsse. Dies schließt natürlich nicht aus, daß das Thema
Keuchlmstenschut zimpft.mg nach angemessener Zeit - insbesondere
bei neuen in der Blmdesrepublik auftretenden Fakten - wieder
aufgegriffen wird.
Die aus cler Diskussion des Abschnittes 3 11 Indikation zur ImpfW1g 11
resulti e renden Änderungen - sowie alle anderen mehrhe itlich beschlossenen Korrekturen und Ergänzungen wurden in den beigeschlos s enen 2 . Entwurf des Merkblattes ( Stand 1. Dezember '1975)
e ingearbeitet.
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TOP 3:

Impfkalender

begründete die Notwendigkeit möglichst einheitlicher Impfempfehlungen in der Bundesrepublik. Es war zu begrüßen, daß an diesen Erörterungen Vertreter der wichtigsten
Vereinigungen teilnahmen, die sich mit Impffragen befassen:
Deutsches Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose,
Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Kinderlähmung und anderer Viruskrankheiten e.V., Deutsche Gesellschaft für Sozialpäc1iatrie, Deutsches Grünes Kreuz. Dem Panoramawandel der Infektionskrankheiten und der Einführung neuer wirksamer Schutz~
impfungen muß Rechnung getragen werden, woraus sich neue Rang~
ordrn1ngen auch im Hinblick auf die Bewertung von Impfschäden
ergeben können.
Ein Impfkalender soll eine Ori entierungshilfe für Ärzte, Ge·~

sundheitsämter l-md Laien sein, damit die erforderlichen und
wünsche11.swerten Impfungen so rechtzeitig erfolgen, daß sie ihre
Schutzwirlnmg vor Erreichen des Prädilektionsalters der jewei~
ligen Krankheit entfalten. Der Impfkalender muß auch den Per~
sonenkreis umschreiben , der geimpft werden sollte: Kinder, Er=
wachsene, Reisende oder andere Risikogruppen. Individual- uI1d/
oder Kollektivschutz sind weitere Gesichtspunkte, die bedacht
werden müssen, sich oft jedoch nicht scharf voneinander trennen lassen.
Die §yg2E§~_! enthält einige gängige Impfkalender von Mitgliedern der STIKO Lilld der Dtsch.Ges.f. Sozialpädiatrie sowie einen
Rohentwurf,der möglichst viele Gemeinsamkeiten mit den anderen
Impfkalendern aufweist. Einen internationalen Überblick gibt
Synopse_II (beide Synopsen wurden mit der Einladung vorn
2608.1975 versandt). Berücksichtigt werden muß, daß sich die
s•rnrn bereits hinsichtlich einiger wichtiger Impfungen festge ~
legt 112.·~
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In einer zunächst mehr grundsätzlichen lth§!f!d§§!Q!! wurde Einverständnis über die Beschränkung des Impfkalenders auf Kinder tu1d Jugendliche erzielt sowie_ die Abhandlung der einzelnen Impfungen in chronologischer Reihenfolge (Lebensalter)
vereinbart.
Zur 'ruberkyloseschutzim:gfung:
In der Gegenüberstellung BCG-Impfung oder jährliche Tuberkulinprobe wurde keine echte Alternative gesehen. Auf eine Frage
von
wies
darauf hin, daß zu häufige
Tuberkulinproben zur Allergisierung führen können. Hinzukommt
empfahl
der enor·me organisatorische Aufwand.
eine Formulierung, nach der bei jeder Gelegenheit einer .ärztlichen Konsultation Tuberkulinproben gemacht werden sollten.
Die Mehrheit der Teilnehmer sah jedoch in regelmäßigen Tuber=
kulinproben kein geeignetes Mittel der Tbc-Prophylaxe. Herr b.2.2.!f
l egte noch einmal den Standpunkt des DZK dar. Infolge des Rück~~
O
gangs der Tbc-Morbidität hat das Infektionsrisiko ( unter 'l / oo) ·
soweit abgenommen, daß ungezielte Impfmaßnahmen nicht mehr ge-~
rechtfertigt ersche inen, weil ihr Risiko größer als ihr Nutzen
ist. Nach den von S'l'YBLO und BLEIK.ER entwickelten statistischen
Methoden ist es möglich, Situation und Trend der Tuberkulose in
einem größeren Koll ektiv weitgehend mathematisch ex~kt zu berechnen. Auf dieser Grtu1dlage führten WAALER und ROUILLON eine
Scha den-Nutzen-Analyse bei der ungezielten BCG-Impfung durch
und lrnmen zu folgenden Ergebnissen:
1.

Eine ungezi elte immunologische Methode kann sich bei eineffi
stärkeren Durchseuchungsgrad der Bevölkerung als wirksam
e rvveis en. Verringert .sich das Infektionsrisiko j edoch auf
Werte unter 1°/oo, so ist bei entsprechenden organisatorischen Voraussetzungen die gezielte Beseitigung der Infektionsquellen die Bekämpfungsmethode der Wahl.
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2.

Bei einem Infektionsrisiko unter 1°/oo kann das Risiko
einer ungezielten Massenvakzination, selbst wenn es sehr
gering ist, den Nutzeffekt übersteigen.

Dj_e ungezielte BCG-Impfung der Neugeborenen stellt keinen tot alen Schutz 'Vor der Meningitis tuberculosa dar. Ein seltenes
Ereignis wird lediglich noch seltener. Mit der Größenordnung
d j_eser Zahlen kommt ihnen lrnine epidemiologische Bedeutung zu .
(s. auch Bundesgesundheit sblatt 18 /397'2], Nr. 3, S. 33 - 37
und ~ ) . Jedoch warnten vor allem die • • • • • • • •
und
vor einer vorzeitigen Aufgabe der generellen
Neu geboreneni mpfung im Hinblick auf die okkulten Infektionsquell en und die kindliche Tbc-Meningitis.
_schlug eine
Verle gung der Impftmg in das 12. Lebensjahr (bei Tuberkulinn egativität) vor.
und
wiesen auf den Vorr ang der Epidemiologie vor der individualmedizinischen Sicht
gab das Mißverhäl tnis zwischen
der Kliniker hin;
Au f wand tmd zu e!'\·mrtendem Effekt zu bedenken, sozialmedizinische Ges i chtspunkte sprächen eher für eine Aufgabe der kollek tiven Neugeborenenimpfung. Die Impfstoffnebenwirkungen und
Schu t zwi r lcung verhalten sich bei der BCG-Impfung offenbar proportional. Die Bekämpfung der Tuberkulose sollte sich in Zukw1ft mehr au f die Entdeckung und Ausschaltung d er Infektionsquell en konzentrieren.
bemerkte zur Frage der immunologischen Konversion
na ch Tuberkulose-Schutzimpfung, daß nach Untersuchungen in Ungarn mit einer tuberkulinpositiven Reakt i on für etwa 3 - 6 Jah.re
zu rechnen sei . Infolgedessen sei der Abstand bis zu e iner erneuten Tuberkulose-Schutzimpfung im 16. Lebensjahr zu lang .

11

Herr §.s:h.lilllacher beantwortete eine Frage von
wo der
Kni ck in der Tuberkulose-Durchseuchung" liege, dahingehend, daß
nux" ca . 5 % der Schulentlassenen durchseucht seien 1 währ~n.d
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dieser Prozentsatz in der Bundeswehr ber?its bei 18 - 20 %
liege. Das Prädilektionsalter für die Tuberkulose-Durchseuchung scheint daher zwischen der Schulentlassung und dem Bundeswehreintritt zu liegen .
plädierte dafür, die
öffentliche Empfehlung der Tuberkuloseschutzimpfung zumindest
für eine eingeschränkte Indikation beizubehalteri.111111111111
machte darauf aufmerksam, daß die Impfung nicht von einer negativen Tuberkulinreaktion abhängig gemacht zu werden braucht,
da bei Tuberkulinpositiven nicht mit einem erhöhten Impfrisiko
zu rechnen ist.
Die Frage, ob die Impfung - generell oder gezielt - im 12. bis
1 L~. Lebensjahr durchgeführt werden soll, beantwortete
dahingehend, daß bei der heutigen Seuchenlage auch in dieser
Altersgruppe eine generelle Tuberkulose-Schutzimpfung nicht
erforderlich sei.
Es vrurcle schließlich unter den Mitgliedern der STIKO abgesti_mmt, ob einem Text des Innenministeriums von Baden-Württemberg vom 30. August 1972 der Vorzug vor einer generellen Neugeborenenimpfung gegeben werden soll.Der Text lautet: Öffentlich
empfohlen werden Schutzimpfungen gegen Tuberkulose für tuberkulosegefährdete tuberkulin-negative Personen, insbesondere
Neugeborene (z.B. Wohngemeinschaft mit an behandlungsbedürftiger Tuberkulose Erkrankten, Pflege- und Laborpersonal).
Für eine leicht modifizierte Fassung der baden-württembergischen
Empfehlung stimmten • • •
••••••••••
- ••••••••
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• Dagegen sprachen sich die~IIIIII
für die BeibehaltwLg der Impfung aller Neugeborenen
aus. Der Vorschlag wurde demnach mit 11 zu 3 Stimmen angenommen.
Anmerkung: Es wird auf' die Ergebnisniederschrift vom 12. Juni 1974
über die 7. Sitzung der STIKO am 15. Mai 1974 verwiesen, während
der die Tuberkuloseschutzimpfung ausführlich erörtert und Sachverständige gehört wurden; deren Referate erschienen in den Nummern 2 und 3 (1975) des Bundesgesundheitsblattes.
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KeuchhustenschutzimJrCung:
Die Kommissionsmitglieder hielten sich an den Beschluß der
8. S'rIKO-Sitzung am 30./31.10.197L1. und empfahlen die Pertussisimpfu.ng (als DP'r-Kombinationsimpfstoff) nur noch .für bestimmte H.isilrngruppen gemäß Merkblatt über die Keuchhustenschutzimpi'ung ( s. 'fOP 2) ab 4. Lebensmonat dreimal in -einbis zweimonatigem Abstand.
Grundsätzlich wurde
insbesond~re von
- .für einen
Beginn der Impfmaßnahmen vom 4. Lebensmonat an plädiert, weil
erst von diesem Alter an mit einer befriedigenden Immunantwort
zu rechnen sei.
Tetanusschutzimpfung:

---------------~-----

Ab 4. Lebensmonat als D(P)T-Kombinationsimpfung dreimal in
ein·- · bis zweimonatigem Abstand; nach dieser Grundimmunisierung
in · zehn;jährigem Abstand gemäß Empfehlung auf der 8. STIKOSi tzung. .
Diphtherieschutzim:2.fung;:
Zur Grundimmunisierung dreimal in ein- bis zweimonatigem Abstand
als D( P )'1'-Kombina-tionsimpfung. Bei Auffrischimpfungen jenseits
des 'l 2. Lebensjahre s soll jedoch nur 1 /50 der bei Kindern übli chen Dosis verabreicht werden (8. STIKO- Sitzung). Eine Diphtherieauffrischimpfung im 6. Lebensjahr (ohne Tetanusantigen)
wurde von den
befürwortet.

;i,:o J,;i,omyeJ,Ltj, sschutzimpfung_;_
schlug vor. für diese Impfung eine eigene Zeilenfolge vorzusehen. Sehr häufig findet die Schluckimpfung unab-.
hängig von den anderen Impfungen im Rahmen der I mpfaktionen der
Gesunclhei tsbehörden im Winterhalbjahr statt.
, erin=
nerte jedoch an die in einigen Ländern (z.B. Berlin) U.blJ. che
Praxis einer simultanen Verabreichung der D(P)T-Impfung mit
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der Poliomyelitisschluckimpfung. Dies ist günstig zwecks Ver~
ringeru_ng der Impftermine und des möglichst frühzeitig zu
erzielei.1den Impfschutzes.
· empfahl, die Impfabstände zwischen den einzelnen trivalenten Schlucken auf mindestens
2 Monate zu verlängern, um Virusinterferenz zu verhindern.
MasernschutzimEfung:
Auch hier war die Empfehlung der STIKO von 1973 (Bundesgesund~
heitsblatt 17 (197f} , Nr. 19, S. 291) zu berücksichtigen.
Hinsichtlich der Impfung mit Masern-S12altim12fstoff herrschte
die Meinung vor, diesen nicht ausdrüclüich zu erwähnen, weil
der Impftmg mit Masernlebendimpfung der absolute Vorzug zu geben sei. Das gleiche gilt für den Poliomyelitis-SALK-Im:gfstoff,
welch er nur indü. ..ekt genannt werden soll, nach Anregung von
ggf, in einer Fußnote ("Nach einer Polioimpfung
mit SALK-Impfstoff ist stets noch eine Oralimpfung erforderlich11 ) .

bemerkte, daß bei der Poliomyelitisschutzimpfung
die Einhaltung eines Abstandes zwischen der Impfung mit inaktiviertem Impfstoff und Lebendimpfstoff im Gegensatz zur
Masernimpfung nicht notwendig sei. Seiner Ansicht nach solle
deshalb die SALK-Impfung im Impfkalender nicht erwähnt werden.

_.,..,_._________ _
J.Vlumpsimpfung:

Herr Siegert verwies auf das in Kürze zu erwartende Memorandum
der DVBKaV zu dieser Impfung, welches vom Immunisierungsausschuß der Vereinigung, dem einige Mitglieder der STIKO angehören, derzeit ausgearbe itet wird. Nach dieser Veröffentlichung
kann die Mu mpsi mp:fung in d em Impfkal f•nder 0inget:n-J- -. , · ~t: --. · ro,rj_,,;,.
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Pockenschutzim~fung:
schlug vor, Angaben über freiwillige Pocken§1:.Stimpfungen nicht in den Impfkalender aufzunehmen, allenfalls in eine nach Impfungen geordnete T~belle. Die gesetzliche Wiederimpfung soll stehen bleiben. Ziel des neuen Impf=
· gesetzes ist es, die Zahl der Erstimpfungen im Kleinkindesalter soweit als möglich zu reduzieren. Bezüglich der immunbiologischen Vorbehandlung wird auf di~ Begründung zum Impfgesetzentw1..1rf und die Durchführungs-Richtlinien verwiesen.
Hötelnschutzim32f\ui~:
eri1u1erte an die Ergebnisse der Sachverständigenbespre chung beim BMJFG am 4.6.1970 (s. auch Bundesgesundheitsblatt 17 [j97lj], Nr . 22, insbesondere S. 335 - 340). Danach
wurde die Röte lnschutzimpfung präpubertär bei Mädchen in der
Schu le empfohl en, die inzwischen bereits einige Bundesläi.,der
kostenlos j_n den Gesundheitsämtern durchführen. Auf einen Einwurde entgegnet, daß dieser Zei tpunlü
wand von
für di e Durchführ ung im Rahmen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes sehr günsti g J_j_egt und zu erwarten ist, daß der durch
die Impf ung der Mädchen nicht nennenswert unterbrochene Wildvirusumlauf latent für ein e Auff,rischung absinkender Rötelnimmunität sorgt.
regte an, di e .Rötelnimpfungen im
Wochenbett in e iner Fußnote zu verme rken.
• • • • • empfahl eine Überprüfung des Impfstatus durch den
Schularzt bei Schule intritt im 6. Lebensjahr und die Nachholung
versäumter Impf ungen . ·
• • • • • • • • • • • machten den Vorschlag , den Impfkalender großzügiger mit weniger Zeitzeilen zu
· gestal ten und in eine r 2. Fassung auch n ach Impfungen zu ordnen, so daß der Leser sich nach dem Gesicht spunkt des Lebensalters oder einer bestimmten Impf'ung orientieren könne .
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warf die Frage der Im:Qfabstände auf, die bekanntlich derzeit noch auf einer Empiehlung des BGA aus dem Jahre
1972 beruhen (Bundesgesundheitsblatt 15 897'[], Nr. 17,
S. 252).
schlug vor, die Diskussion darüber abzutrennen und auf einen späteren Termin zu verschieben. In
diesem Zusammenhang wurde auch das Thema KQIDQ;i.ns:tiQUßiID~i=
§toffe_aus_vermehrungsfähigen_Vireg angeschnitten.
lllllllllllwarnten vor einer Übertragung der Ergebnisse
von Feldstudien in den Entwicklungsländern auf die Bundesrepublik. Es fehle bei der Bevölkerung in Mitteleuropa das
"Immun- Training", so daß simultan verabfolgte verschiedene
Lebendimpfstoffe die immw1.ologische Reaktionsfähigkeit überfordern können. Diese Ansicht wurde von anderen 'reilnehmern insbesondere
- nicht geteilt, es komme nur darauf an, daß eine Virusinterf~renz ausgeschlossen ist. Dies sei
beim Masern-Mumps - Impfstoff der Fall, deshalb solle diese Kombinationsimpfung nach Vorschlag von
im_ Impfkalender
na ch vollendetem· -1. Lebensjahr aufgeführt werden.
llllllbat zu beachten, daß die Empfehlungen der STIKO zum Impf~
ka l ender ni cht identi sch sind mit den sogenannten "Öffentlichen
Empfehlw1gen" , wie sie die zuständigen Landesgesundheitsbehörden gemäß§ 51 BSeuchG aussprechen können, um bei Impfschadensfäl len Versorgungsansprüche zu begründen. Zwar sind viele der
genannten Impfungen in der vorgeschlagenen Form auch 11 öffentl ich empfohlen 11 , jedoch ist der Impfkalender freier formuliert
und greift u.U. über bestehende Regelungen dieser Art hinaus.
Di e erste Erörterung des Entwurfs eines gemeinsamen Impfkalen~
ders der STIKO und anderer mit Impffragen befaßter Organisationen vrurde damit beendet. Ein nach den Anregungen dieser
Sitzung überarbeiteter Entwurf wird den Mitgliedern der STIKO
und den anwesenden Sachverständigen beigeschlossen zur Stellungnahme übersandt.

