Studien / Statistiken / Medienberichte allgemein
16 / 5 / 1
HPV-Impfung und gesundheitspolitische Fragwürdigkeit

Die HPV-Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs.
Eine gesundheitspolitische Fragwürdigkeit.
22. INER-Tagung, Oberbozen, 4. Mai 2008 / Prof. Dr. Walter Rhomberg, Bludenz

Trotz der unlängst bekannt gewordenen Todesfälle wird weiter für die Impfung zur
Vorbeugung gegen Gebärmutterhalskrebs geworben. Die Impfung wird von entscheidenden
Gremien wie dem obersten Sanitätsrat in Österreich, der STIKO (Ständige Impfkommission)
in Deutschland oder der Mehrheit der Ärztekammern unterstützt, auch in den Impfempfehlungen des Bundes wird dazu positiv Stellung genommen. Für die Bevölkerung
bleiben jedoch viele Fragen offen, auch schon im Hinblick auf den hohen Preis der Impfung.
Worum geht es? In den letzten 15 Jahren wurde herausgefunden, dass in etwa 80-90%
der Frauen mit einem Gebärmutterhalskrebs (Cervixkarzinom), eine begleitende Infektion mit
bestimmten Papillomviren, davon sind 70% vom Typ 16 und 18, nachgewiesen werden kann.
Also hat man einen Impfstoff gegen die Typen 16 und 18 entwickelt mit dem Ziel, eine
Infektion durch diese 2 Typen zu unterdrücken und damit indirekt die Entwicklung eines
Gebärmutterhalskrebses zu verhindern.
Wie sieht dieser Virus aus? [s. Abb. 1]. Nach heutigem Wissen gibt es über 100

Abbildung 1

verschiedene Typen des Papillomvirus, u. a. werden dadurch die harmlosen Hautwarzen
verursacht. Etwa 30-40 Typen befallen vorrangig die Haut und Schleimhäute an den
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Geschlechtsteilen und am After, es sind die sogenannten genitalen HPV-Viren. Hier sind
besonders die Typen 6 und 11 zu erwähnen, die zu gutartigen Veränderungen wie
Feigwarzen (Kondylome) im Anogenitalbereich führen. Die Typen 16 und 18 sind sogenannte

Hoch-risikoviren, die in 70% der Fälle bei Gebärmutterhalskrebs und anderen bösartigen
Tumoren gefunden werden.
Wenn man die Literatur ansieht, so ist die „Durchseuchungsrate“ mit HPV-Viren je nach
Land sehr verschieden. Höhere Raten finden sich nicht nur in bestimmten afrikanischen oder
mittelamerikanischen Ländern [2,3] sondern mit ca. 50% auch unter amerikanischen
Collegestudentinnen; in Taiwan beträgt sie ca. 7 % [4].
Für die Impfungen werden zur Zeit die Impfstoffe Gardasil® oder Cervarix® von den
Firmen Sanofi/Pasteur/Merck bzw. Glaxo-Smith-Kline angeboten. Sie richten sich gegen die
Viren, die bei der Entwicklung eines Gebärmutterhalskrebses eine Hauptrolle spielen.
Gardasil® ist ein tetravalenter Impfstoff und immunisert gegen die Typen HPV 6 und 11
(verantwortlich für die Entstehung gutartiger Veränderungen im anogenitalen Bereich) sowie
gegen HPV 16 und 18 (Risikoviren für das Cervix-Karzinom). Cervarix® ist ein bivalenter
Impfstoff gegen HPV 16 und 18. - Die Zulassung von Gardasil® erfolgte auf der Grundlage
von vier plazebokontrollierten, doppelblinden, randomisierten klinischen Studien mit
insgesamt 20541 Teilnehmerinnen im Alter von 16 bis 26 Jahren. Die maximale Studiendauer
betrug 4 Jahre. Der Impfstoff ist soweit recht gut getestet. Er wird von den Krankenkassen
in Deutschland bezahlt, nicht aber in Österreich. Die Impfung käme für Mädchen und Knaben
im Alter zwischen 9 und 16 Jahren nach ärztlicher Beratung infrage. Alle 4-5 Jahre wären
Wiederholungsimpfungen nötig, wobei die Diskussion um die Impfintervalle noch nicht
abgeschlossen ist. - Zur Zeit kostet die Grundimmunisierung mit 3 Impfungen mit Gardasil®
624,- € .
Zunächst ein paar gesicherte Daten zum Gebärmutterhalskrebs, um die Größenordnung des
Problems zu veranschaulichen: Dieser Tumor kommt in unseren Breiten verhältnismäßig
selten vor (12-14 Fälle pro 100.000 Einwohner pro Jahr), sicherlich eine Frucht der
regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen. Dieser Krebs war früher häufiger; er kann überdies
mit heutigen Methoden in 70-75% aller Fälle geheilt werden. Die Sterblichkeit an dieser
Krankheit liegt in Deutschland zur Zeit bei ca. 3-4 Fällen pro 100.000 Einwohnern pro Jahr
[1]. Im folgenden sehen Sie eine Grafik aus dem „Krebsatlas der alpinen Regionen“, die ich
Prim. Dr. Hans Concin (Bregenz) verdanke. Dort sind die Häufigkeiten des Gebärmutterhals© Dr. Walter Rhomberg – freundlicherweise zur Verfügung gestellt für TeenSTAR

16 / 5 / 3
krebses in unseren Regionen grafisch dargestellt – mit der höchsten Indizenz (und auch
Mortalität) im Tiroler Unterland und Kärnten:
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Eine Impfung gegen humane Papillomviren ist im übrigen nur wirksam, wenn die Infektion
noch nicht aufgetreten ist, also vor einem Virusbefall der Haut oder Schleimhaut.
Vorbeugend eingesetzt, kann eine Impfung gegen Papillomviren eine solche Infektion
tatsächlich gut hemmen [5]. Nur, was geschieht bei 100 HPV-Infizierten ? Etwa 80 werden
nach 1 Jahr spontan virusfrei, 20 entwickeln eine sogenannte intraepitheliale Neoplasie (eine
Krebs-vorstufe), und nur 2 von diesen 20 bekommen nach Jahren und Jahrzehnten einen
Gebärmutterhalskrebs [6].

Um die Größenordnung einer Gefährdung durch Zervixkarzinome und auch die durchaus
gute Wirksamkeit der Impfstoffe gegen eine HPV-Infektion noch besser zu veranschaulichen:
In einer Studie, in der 2391 Frauen im Alter von 16-23 Jahren nach dem Zufallsprinzip in 2
Gruppen eingeteilt wurden (sogenannte randomisierte Studie), wurde entweder mit einer
HPV-16 Vakzine oder einem Leerpräparat (Plazebo) geimpft. Nach 4 Jahren waren in beiden
Gruppen keine Fälle von Gebärmutterhalskrebs zu beobachten, Krebsvorstufen waren bei 12
Frauen der Placebogruppe und bei keiner der richtig Geimpften aufgetreten [5]. Gleichzeitig
sah man 111 Fälle von HPV-16 Infektionen in der Placebogruppe und 7 Fälle bei den
Geimpften. Wenn man sich vor Augen hält, dass 80% der Virusinfizierten (und das ist bei
uns nur ein kleiner Teil der Gesamtbevölkerung) spontan heilen und nur 2% nach vielen
Jahren oder sogar Jahrzehnten einen Krebs entwickeln, so werden, realistisch gesehen, weit
über 99% der Frauen umsonst gegen HP-Viren geimpft.
Unter Berücksichtigung dieser Zahlen und Fakten besteht zur Zeit in unseren Ländern
keine Notwendigkeit, junge Mädchen und Frauen gegen Papillomviren durchzuimpfen, schon
gar nicht im Alter von 9-14 Jahren [4]. Auch junge Männer gehören nicht zu den
Impfkandidaten. Medizinökonomisch und gesundheitspolitisch handelt es sich um einen
fragwürdigen Vorgang. Es ist ungefähr so, wie wenn allen Männern vorbeugend Medikamente zur Senkung des Cholesterinspiegels verordnet würden – in der Hoffnung, damit die
Rate an Herzinfarkten zu senken. – Dazu kommt, dass solche Massenimpfungen die
gegenwärtig bewährte, systematische Vorsorgeuntersuchung der Frauen vorerst nicht
überflüssig machen.
Die Impfung verursacht hohe Kosten. Zum Vergleich: Die Kosten einer HPV-Erstimpfung
sind unverständlich hoch und betragen 624,- €, eine vorbeugende Grippeimpfung kostet
17,50 € und eine Impfung gegen die durch Zecken ausgelöste Frühsommer-Enzephalitis
(FSME) 22,50 € (Apothekenpreis in Österreich).
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Allein in Österreich gäbe es ca. 760.000 junge Frauen im Alter zwischen 15 und 30 Jahren,
die für diese Impfung infrage kämen [7]. Das schnelle Geld ist den Herstellern und
Vertreibern des Impfstoffs jedenfalls schon jetzt mit der ersten Impfwelle geglückt. In
Deutschland und Österreich wurden bis 2007 2,2 Mio Impfungen bei 700.000 jungen Frauen
durchgeführt, dies sind nicht einmal 1/10 der potentiellen Kandidaten. Dies entspricht einem
Umsatz von 420 Millionen Euro (fast eine halbe Milliarde), wenn eine Triple-Impfung à 600 €
zugrundegelegt wird (Süddeutsche Zeitung vom 29.1.08). Die Frauen und Mädchen werden
in jungen Jahren geimpft. Mehrere Auffrischimpfungen sind also vorprogrammiert, weitere
Impfwellen bringen weitere Milliarden, wenn nur etwas mehr als 10% der Kandidatinnen in
Österreich und Deutschland geimpft werden. Diese Beträge gehen dann dem gesamten

Gesundheitsbudget ab!
Um Missverständnissen vorzubeugen: Ich rede hier von einer Impfung in unseren Breiten.
Anders mag die Situation sein, wenn in gewissen Ländern der Gebärmutterhalskrebs eine
regelrechte Seuche bedeutet und allzu viele Frauen im besten Alter, gerade, wenn sie für
Familie und Beruf da sein müssten, zu früh wegsterben.
Im letzten Bild sind nochmals die Punkte zusammengefasst, die begründen sollen, warum
die Impfaktion mit Sicherheit bei uns eine gesundheitspolitische Fehlaktion ist:

1. Die Chance einer Frau, an einem Cervixkarzinom zu erkranken, liegt im PromilleBereich. - Es werden also über 999 von 1000 Frauen umsonst geimpft, und wenn
eine Frau erkrankt, dann hat sie immer noch eine Heilungschance von 75%.
2. Es fehlt die rationelle Grundlage 9-14 jährige Mädchen durchzuimpfen, von Knaben
ganz zu schweigen.
3. Der Gebärmutterhalskrebs bricht im Durchschnitt im Alter von 50 Jahren oder später
aus. Wenn also der Impfschutz nur 5 Jahre anhält und dann erneuert werden muss,
dann müssen die jetzt geimpften Frauen noch mit einigen Folgeimpfungen rechnen.
4. Der Preis der Impfung ist unangemessen hoch.
5. Die Impfungen sind nicht flächendeckend und werden auch nicht von epidemiologischen Studien begleitet. Damit können auch keine rechten Statistiken über eine
Langzeitwirkung und -effektivität erhoben werden.
6. Die bisherigen Vorsorgeuntersuchungen werden nicht überflüssig.
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7. Die jüngst gemeldeten Nebenwirkungen mahnen zum Innehalten. Sie sind in ihrer
Natur oft ähnlich (zentralnervöse Effekte) und nicht mit dem Nebenwirkungsspektrum
der Kontrollgruppen bei der Impftestung zu vergleichen.
8. Bei 30% der möglichen Krebspatienten wirkt der Impfstoff nicht, denn nur 70% der
Patienten würden mit dem HPV-Virustyp 16+18 assoziiert sein.

9. Es gibt eine wesentlich bessere und billigere Vorbeugung gegen das Cervix-Karzinom,
denn beim Zervixkarzinom handelt es sich um eine sexuell übertragbare Erkrankung,
die eindeutig mit einem häufigen Partnerwechsel und allenfalls mit schlechter
Sexualhygiene des Mannes verbunden ist. Die beste und sicherste Vorbeugung gegen

Gebärmutterhalskrebs besteht daher darin, Promiskuität, d. h. einen häufigen
Partnerwechsel, zu vermeiden.
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