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IMPFUNGEN BEI IMMUNDEFIZIENTEN UND  
IMMUNSUPPRIMIERTEN KINDERN

1  EINLEITUNG
Kinder und Jugendliche mit angeborener oder erwor-
bener Immundefizienz stellen behandelnde Ärzt:innen 
in der täglichen Praxis oft vor große Herausforderun-
gen, zu denen auch die Frage der Immunisierung der 
Betroffenen gehört. Diese kompakte Fortbildung richtet 
sich deshalb besonders an niedergelassene und an 
in Kliniken praktizierende Ärzt:innen, die immunsup-
primierte Patient:innen mitbetreuen und -beraten. Die 
Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut 
(STIKO) hat in den letzten Jahren nach sorgfältiger 

Recherche eine Reihe von ausführlichen Handlungs-
empfehlungen für Patient:innen mit Immundefizienz 
publiziert, welche die allgemeinen STIKO-Impfemp-
fehlungen ergänzen [1 – 5]. An diesen Empfehlungen 
haben die Autoren dieser Fortbildung mitgearbeitet. 
Das Ziel dieser Fortbildung ist es, praktizierenden 
Kinderärzt:innen die Empfehlungen zu Standard-
impfungen bei Kindern und Jugendlichen mit Immun-
defizienz möglichst praxisnah und so kompakt wie 
möglich darzustellen.

2  DAS PRINZIP DER VAKZINIERUNG – GENERIERUNG EINES 
IMMUNOLOGISCHEN GEDÄCHTNISSES

Das Ziel einer Impfung besteht darin, einen mög-
lichst langanhaltenden immunologischen Schutz 
gegen Erkrankungen aufzubauen. Dieser Schutz 
entwickelt sich meist über das Zusammenwirken 

des angeborenen und des adaptiven Immunsystems, 
wobei ein immunologisches Gedächtnis (T- und 
B-Zellen) gegen den jeweiligen Erreger bzw. das 
Toxin entsteht [6].
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Um solche Reaktionen auszulösen, ohne bei der ge-
impften Person eine Erkrankung zu verursachen, werden 
unterschiedliche Impfstoffarten eingesetzt [7]:

• Lebendimpfstoff: Inokulation mit attenuierten Er-
regern mit verringerter Pathogenität. Da sich diese 
im immungesunden Menschen kaum vermehren, 
führen sie bei einer Impfung zwar zur Immunität, 
nicht aber zur Erkrankung.

• Totimpfstoff: Impfstoffe auf der Basis von abgetöte-
ten Organismen bzw. von aufgereinigten Komponen-
ten oder Toxoiden der Organismen, die hinsichtlich 
einer Immunreaktion genauso wirksam sein können 

wie intakte, lebende Organismen. Dabei wurden auch 
Impfstoffe entwickelt, bei denen man zusätzlich 
adjuvante Substanzen verwendet, die helfen, die 
angeborene Immunität zu aktivieren, um so die 
Reaktionen auf einfache Antigene zu verstärken.

• Neuentwicklungen: Bei sog. Vektorimpfstoffen 
oder mRNA-basierten Impfstoffen werden Teile der 
genetischen Information von Erregern in Form von 
episomaler DNA oder mRNA verabreicht, die von 
Zellen des/der Geimpften aufgenommen werden. 
Diese werden dort in Protein-Antigene (z. B. virale 
Oberflächenproteine) translatiert, gegen welche 
dann eine Immunreaktion aufgebaut wird.

3 DEFEKTE DES IMMUNSYSTEMS BEI KINDERN 

3.1  PRIMÄRE (GENETISCHE) DEFEKTE 
DES IMMUNSYSTEMS

Angeborene (primäre) Defekte des Immunsystems 
sind genetisch determiniert und können je nach Art 
und Ausprägung zu rekurrierenden lebensgefährlichen 
Infektionen führen. Dabei können sich die Störungen 
auf einzelne Arme des Immunsystems beschränken, 
wie zum Beispiel auf das angeborene Immunsystem 
bei der septischen Granulomatose (CGD). Diese sel-
tene Krankheit ist durch Defekte in Untereinheiten der 
Phagozytenoxidase (NADPH-Oxidase) gekennzeichnet, 
wodurch die Eliminierung phagozytierter Bakterien oder 
Pilze durch Fresszellen der angeborenen Immunab-
wehr (wie z. B. Granulozyten) mehr oder weniger stark 
beeinträchtigt wird. Daher kommt es bei Betroffenen 
vor allem zu rezidivierenden bakteriellen Infektionen 
und nachfolgend der Ausbildung von Granulomen, bei 
manchen Patient:innen auch zu invasiven Mykosen. 
Von CGD betroffene Kinder und Jugendliche weisen 
jedoch normale B- und T-Zellfunktionen auf [8].

Dagegen können bei Patient:innen mit einer Agamma-
globulinämie aufgrund eines Gendefekts die B-Zellen 
nicht vollständig ausreifen. Betroffene können daher in 
aller Regel keine funktionellen B-Zellen und somit auch 
keine Antikörper produzieren. Häufig treten deswegen 

nach den ersten Lebensmonaten, wenn der Schutz 
durch mütterliche Antikörper abnimmt, bakterielle In-
fektionen auf, in erster Linie durch bekapselte Erreger 
im Atemwegstrakt.

Bei den seltenen schweren kombinierten Immundefek-
ten (Severe Combined Immunodeficiency, SCID) sind 
beide Arme des Immunsystems betroffen. Bei dem 
häufigsten Subtyp X-SCID führt eine einzelne Mutation 
auf dem X-Chromosom im Gen einer Zytokin-Rezep-
torkette zu einem funktionellen Verlust der Aktivität 
mehrerer Interleukine (IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 und IL-21). 
Diese Zytokine sind essenziell für die Entwicklung vieler 
immunologisch relevanter Zelltypen, und so finden sich 
u. a. Defekte in der Bildung und der Funktion von NK-
(Natürlichen Killer)-Zellen, T-Zellen und B-Zellen. Dies 
verursacht eine schwere Immundefizienz und begünstigt 
fulminante und lebensbedrohliche Infektionsverläufe 
bereits im Säuglingsalter [9]. 

Neben den beiden hier geschilderten gibt es weitere 
seltene primäre Immundefekte. Dank des kürzlich in 
Deutschland eingeführten Neugeborenen-Screenings 
können einige der T-Zell-Defekte bereits sehr früh ent-
deckt werden, während viele der seltenen Defekte erst 
im weiteren Leben durch ungewöhnlich häufige oder 
schwerwiegende Infekte auffallen, die durch verschie-
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dene bakterielle, virale sowie parasitäre Erreger als 
auch durch Pilze verursacht werden können. Schwer-
wiegende primäre Immundefekte können prinzipiell 
durch eine Transplantation hämatopoetischer Stamm-
zellen geheilt werden [10]. Bei leichten Defekten ist eine 
medikamentöse Infektionsprophylaxe ggf. ausreichend. 

3.2  SEKUNDÄRE DEFEKTE DES IMMUN-
SYSTEMS

3.2.1 HIV-Infektion
Bei unbehandelter Infektion durch das humane Immun-
defizienz-Virus (HIV) kommt es im Zuge der HI-Virus-
vermehrung zu einer kontinuierlich fortschreitenden 
Depletion und Dysfunktion infizierter CD4+-T-Zellen 
sowie zu einer zunehmenden Beeinträchtigung des 
humoralen und zellulären Immunsystems [11, 12]. Dies 
resultiert in einer schweren Immundefizienz und in 
der Folge in dem erworbenen Immundefektsyndrom 
(Acquired Immunodeficiency Syndrome, AIDS). 

3.2.2 Asplenie
Bakterien werden nach dem Eindringen in das Gewebe 
durch Fresszellen des angeborenen Immunsystems 
(z. B. Makrophagen oder neutrophile Granulozyten) 
phagozytiert oder über Aktivierung des Komplement-
systems durch Bakterienwandbestandteile eliminiert. 
Bekapselte Bakterien entziehen sich dieser Immun-
antwort, sodass Phagozytose und Komplement-
aktivierung weniger effektiv sind. Von einem fast 
ausschließlich in der Milz vorkommenden B-Zell-Sub-
typ werden spezielle opsonierende Ig-(Immunglobu-
lin-)M-Antikörper gebildet, die zu einer verstärkten 
Phagozytose führen. Vor allem der Verlust dieser 
Marginalzonen-B-Zellen und IgM+-Gedächtnis-B-Zel-
len nach einer Splenektomie ist ein Risikofaktor für 
schwere Infektionen durch kapseltragende Bakterien 
[13, 14]. Klinisch relevant ist zudem der partielle oder 
vollständige Funktionsverlust der Milz, der z. B. bei 
Sichelzellkrankheit auftreten kann und zu einem er-
höhten Risiko für Infektionen durch kapseltragende 
Bakterien führt [4, 15].  

4  THERAPIE-INDUZIERTE IMMUNDEFIZIENZ BEI  
PÄDIATRISCHEN PATIENT:INNEN

4.1  IMMUNSUPPRESSION BEI AUTO- 
I M M U N E R K R A N K U N G E N  U N D  
ANDEREN CHRONISCH-ENTZÜND-
LICHEN ERKRANKUNGEN

Die Anzahl der pädiatrischen Patient:innen, die von 
einer Autoimmunkrankheit (z. B. rheumatoide Arthritis, 
systemischer Lupus erythematodes, Multiple Skle-
rose) oder einer chronisch-entzündlichen Erkrankung 
(z. B. Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Osteoarthritis) 
betroffen sind, nimmt stetig zu [2]. Durch eine intensi-
vierte medikamentöse Immunsuppression oder den 
zunehmenden Einsatz neuer Behandlungsmöglich-
keiten wie von Biologika haben sich die Prognose und 
der Therapieerfolg bei den o. g. Erkrankungen jedoch 
verbessert [16]. Betroffene von Autoimmunkrankhei-
ten und chronisch-entzündlichen Erkrankungen sind 
jedoch einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt 
[17], was einerseits Folge der jeweiligen Erkrankung 

und andererseits auf die notwendige Therapie (z. B. 
Glukokortikoide, Basistherapeutika, Biologika) zurück-
zuführen ist. Dabei bestehen große Unterschiede hin-
sichtlich der durch die Therapie bedingten Schwere 
der Immunsuppression [18].

4.2  CHEMOTHERAPIE BEI KREBSERKRAN-
KUNGEN

Die konventionelle Chemotherapie führt in der Regel 
zu einer Immunsuppression, die als unerwünschte 
Wirkung der Tumorbehandlung in Kauf genommen 
werden muss. Viele der in der Krebstherapie ver-
wendeten Medikamente wirken relativ unspezifisch 
und beeinträchtigen somit auch mehrere Arme des 
Immunsystems. Das hauptsächliche Risiko für Infek-
tionen geht dabei von der Chemotherapie-assoziierten 
Granulozytopenie aus, wobei hier bakterielle Infektionen 
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und Infektionen durch Pilze im Vordergrund stehen. 
Auch andere Therapie-assoziierte Faktoren wie Be-
einträchtigungen der angeborenen und erworbenen 
humoralen bzw. zellulären Immunabwehr erhöhen 
das Risiko für Infektionen [19]. Während der intensiven 
Phase der Behandlung ist die Immunsuppression 
in aller Regel zyklisch, da zwischen den einzelnen 
Chemotherapiezyklen die hämatopoetische Erholung 
abgewartet wird. Die sogenannte Dauertherapie be-
ruht dahingegen meistens auf einer kontinuierlichen 
Gabe chemotherapeutischer Medikamente, die eine 
dauerhafte, jedoch relativ milde Immunsuppression 
erzeugen.

B-ZELL-DEPLETIERENDE BIOLOGIKA (ANTI-CD20-
ANTIKÖRPER)
Im Unterschied zu klassischen, meist unspezifisch 
wirkenden Chemotherapeutika wirken die in den letzten 
Jahren entwickelten Biologika zur Krebsbehandlung 
(z. B. Antikörper), indem sie ein bestimmtes tumor-
assoziiertes Molekül inhibieren oder oberflächlich 
binden, um eine Antikörper-abhängige zellvermittelte 
Zytotoxizität auszulösen. So zerstört z. B. der gegen 
das CD20-Antigen gerichtete Antikörper Rituximab 
Zellen, die auf der Oberfläche das Antigen CD20 tragen, 
darunter zum Beispiel B-Zellen. Der Mangel an B-Zellen 
wirkt sich negativ auf die Produktion von Antikörpern 
aus und reduziert somit die humorale Immunantwort [2]. 

4.3  IMMUNSUPPRESSION NACH ORGAN-
TRANSPLANTATION 

Pädiatrische Patient:innen mit solider Organtrans-
plantation (SOT) sind durch Infektionserkrankungen 
besonders gefährdet [20]. Bereits vor Transplantation 

kann durch die Schwere der Grunderkrankung eine er-
höhte Infektanfälligkeit bestehen. Nach SOT führt die 
notwendige medikamentöse Immunsuppression, die 
zur Verhinderung der Transplantatabstoßung gegeben 
wird, zu einer erhöhten Empfänglichkeit gegenüber 
impfpräventablen Infektionen durch Erreger wie z. B. 
Influenza, Masern, Varizellen oder Pneumokokken. Die 
nach SOT eingesetzten Immunsuppressiva tragen auch 
dazu bei, dass die Immunantwort gegenüber nahezu 
allen Impfstoffen niedriger ausfällt als bei Gesunden 
[21]. Die notwendige Impfberatung erfolgt bei SOT-Pa-
tient:innen meist durch die behandelnden Ärzt:innen 
in spezialisierten Transplantationszentren. Daher wird 
in den im weiteren Verlauf folgenden Impfhinweisen 
nicht spezifisch auf SOT-Patient:innen eingegangen.

4.4  IMMUNSUPPRESSION NACH HÄMA-
TOPOETISCHER STAMMZELLTRANS-
PLANTATION (SZT)

Vor einer autologen hämatopoetischen SZT wird ebenso 
wie vor einer allogenen hämatopoetischen SZT eine 
Vorbehandlung mittels Chemo- und/oder Strahlenthe-
rapie durchgeführt. Dabei wird das Immunsystem der 
Patient:innen in aller Regel vollständig zerstört. Durch 
die Vorbehandlung kommt es auch zu einem Verlust 
einer bereits bestehenden Immunität, unabhängig davon, 
ob diese durch durchgemachte Infektionen oder durch 
Impfungen erworben wurde. Die Immunität muss nach 
autologer wie nach allogener SZT durch erneute Grund-
immunisierungen neu aufgebaut werden [4]. Da dies 
meist in Absprache mit den betreuenden Ärzt:innen in 
spezialisierten Transplantationszentren geschieht, wird 
in den im weiteren Verlauf folgenden Impfhinweisen 
nicht spezifisch auf SZT-Patient:innen eingegangen.
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5 IMPFANTWORTEN BEI IMMUNDEFIZIENTEN KINDERN

5.1  IMPFANTWORTEN BEI PRIMÄREN 
UND SEKUNDÄREN IMMUNDEFEKTEN

Die nach einer Impfung zu erwartenden Immun-
antworten bei Kindern mit primären Defekten des 
Immunsystems sind maßgeblich von der Art und 
Stärke des Defektes abhängig. Während z. B. bei 
der CGD der Defekt nur in Teilen der angeborenen 
Immunantwort eine Rolle spielt und somit eine ad-
aptive Immunantwort auf die Impfung möglich ist, 
ist bei einem schweren kombinierten Immundefekt 
mit dysfunktionalen B- und T-Zellen keine adäquate 
Reaktion des adaptiven Immunsystems zu erwarten. 
Die Dysfunktion des adaptiven Immunsystems ist 
daher auch eine Kontraindikation für die Verwendung 
von Lebendimpfstoffen, da die Möglichkeit einer 
unkontrollierten Vermehrung des abgeschwächten, 
aber trotzdem vermehrungsfähigen Impferregers 
mit nachfolgender schwerer „Impfkrankheit“ der ge-
impften Person besteht.

Auch bei sekundärer Immundefizienz ist das Maß 
der Störung ausschlaggebend für die zu erwartende 
Immunantwort auf eine Impfung. Im Vergleich zu 
primären Defekten sind diese jedoch meist rever-
sibel. So kann z. B. bei HIV-infizierten Kindern eine 
antiretrovirale Therapie (ART) zu einer signifikanten 
Reduktion der HI-Virusreplikation und damit zu einem 
Anstieg der CD4+-T-Zellen führen [3]. Dies ist mit einer 
Erholung des Immunsystems und einer Aussicht auf 
eine effiziente Impfreaktion verbunden. 

5.2  IMPFANTWORTEN BEI THERAPIE- 
INDUZIERTER IMMUNDEFIZIENZ

Bei bestehender Autoimmunerkrankung oder unter 
immunsuppressiver Therapie kann es bei Infektionen 
zu schweren, teilweise lebensbedrohlichen Verläufen 
kommen. Patient:innen mit Autoimmunerkrankungen 
profitieren deshalb von Impfungen, unabhängig davon, 
ob sie eine immunsuppressive Therapie erhalten oder 
nicht. Gleichzeitig kann aber die Effektivität einer Imp-
fung sowohl durch die mit der Autoimmunerkrankung 
einhergehenden Immunregulationsstörungen als auch 
durch die immunsuppressive Therapie herabgesetzt 
sein. Die Impfquoten bei Patient:innen mit Autoimmun-
erkrankungen mit und ohne Therapie sind geringer als 
bei Gesunden, da viele Betroffene Angst haben, dass 
die Symptome der Grunderkrankung durch die Impfung 
verstärkt werden. Aktuelle Studien bei Patient:innen 
mit aktiver Autoimmunerkrankung zeigen allerdings 
vergleichbare Nebenwirkungen und vergleichbare Wirk-
samkeit im Vergleich mit gesunden Kontrollpersonen. 
Geimpfte und ungeimpfte Erkrankte hatten zudem ein 
gleichermaßen niedriges Risiko eines Aufflammens der 
Grundkrankheit [2].

Da der Erfolg der Impfung bei therapieinduzierter Immun-
suppression eingeschränkt sein kann, sollten – sofern der 
Beginn der immunsuppressiven Therapie geplant werden 
kann – alle Impfungen möglichst frühzeitig vor Einleiten 
einer immunmodulierenden Therapie durchgeführt bzw. 
vervollständigt werden. 

Bei hämatologisch/onkologischen Patient:innen ist nach 
erfolgreicher Behandlung und der Beendigung der Gabe 
anti-neoplastischer Therapeutika eine Erholung des 
adaptiven Immunsystems zu erwarten. Somit kann bei 
diesen Patient:innen nach einer gewissen Zeit (in der 
Regel geht man von drei bis sechs Monaten aus) nach 
Therapieende (auch nach milder Dauertherapie) eine 
adäquate Impfreaktion erwartet werden [4].
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6 ÜBERBLICK ÜBER IMPFSTOFFE 

6.1 INFORMATIONEN ZU TOTIMPFSTOFFEN

Sogenannte Totimpfstoffe enthalten abgetötete, 
vollständige Bakterien oder Viren bzw. antigene 
Bestandteile oder Toxoide dieser Erreger in un-
terschiedlichen Kompositionen. Das Abtöten der 
Infektionserreger erfolgt thermisch oder durch 
chemische Prozesse unter Verwendung von z. B. 
Formaldehyd, wobei die immunogene Struktur der 
Antigene erhalten bleibt. Mittlerweile werden manche 
Totimpfstoffe auch unter Verwendung gentechno-
logischer Methoden hergestellt (z. B. Impfstoffe 
gegen Hepatitis-B-Viren). Um die Immunogenität 
von inaktivierten Impfstoffen zu verstärken, werden 
diese häufig gemeinsam mit Adjuvantien wie z. B. 
Aluminiumhydroxid verabreicht [1].

6.2  INFORMATIONEN ZU LEBENDIMPF-
STOFFEN

Lebendimpfstoffe enthalten vermehrungsfähige, aber 
in ihrer Virulenz attenuierte (abgeschwächte) Erreger. 
Traditionell erfolgte die Attenuierung durch zahlreiche 
Zellkulturpassagen, in deren Verlauf weniger virulente 
Varianten der Wildtyperreger als Ausgangsmaterial für 
die spätere Chargenproduktion selektioniert wurden. 
Mittlerweile können jedoch durch gentechnische Ver-
fahren bestimmte Virulenzfaktoren gezielt eliminiert 
werden, ohne dass die Antigenität des Erregers ver-
loren geht. Ein Beispiel für den Einsatz moderner 
Technologien sind u. a. orale Rotavirusimpfstoffe, 
die eine Kombination unterschiedlicher attenuierter 
Rotavirus-Genotypen enthalten.

7  HINWEISE ZU IMPFUNGEN IMMUNDEFIZIENTER UND IM-
MUNSUPPRIMIERTER PÄDIATRISCHER PATIENT:INNEN 

7.1  GRUNDPRINZIPIEN BEIM (WIEDER-)
AUFBAU DER IMMUNITÄT BEI IM-
MUNDEFIZIENTEN UND IMMUNSUP- 
PRIMIERTEN KINDERN

7.1.1 Sicherheit
Totimpfstoffe gelten bei immundefizienten Kindern 
und Jugendlichen allgemein als unbedenklich, weil 
sie keine vermehrungsfähigen Mikroorganismen 
enthalten. Dahingegen ist bei Lebendimpfstoffen 
Vorsicht geboten, oft sind sie sogar kontraindiziert, 
da die abgeschwächten, aber vermehrungsfähigen 
Erreger den/die Immundefiziente(n) durch unge-
hemmte Replikation gefährden könnten. Soll ein/eine 
immundefiziente(r) Patient:in eine Lebendimpfung er-
halten, muss daher zuvor auf der Basis der aktuellen 
individuellen Immunitätslage wie auch der Vorgaben 
in der Fachinformation des infrage kommenden Impf-

stoffs individuell entschieden werden, ob die Impfung 
möglich ist oder nicht. Zu berücksichtigen ist dabei 
die Expertenmeinung der AG Impfen bei Immun-
defizienz der STIKO [1 – 4]. Zudem sollte deutlich 
gemacht werden, dass es keinerlei Hinweise darauf 
gibt, dass Impfungen Erkrankungen wie z. B. Krebs 
auslösen oder bei bestehenden Erkrankungen zu 
Rezidiven führen [22].

Im Einzelfall sollte eine Beratung sowie eine Entschei-
dungsfindung in Zusammenarbeit mit der behandeln-
den Fachdisziplin erfolgen, ggf. unter Hinzunahme 
eines pädiatrischen Immunologen oder Infektiologen. 
Nach dem Ende einer medikamentösen immunsup-
pressiven Therapie sind bestimmte Zeitintervalle zu 
beachten, ehe der/die Patient:in wieder als immun-
kompetent gilt und Lebendimpfungen wieder ohne 
Sicherheitsbedenken angewendet werden dürfen. 
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Totimpfstoffe gelten auch bei immundefizienten 
Kindern und Jugendlichen als unbedenklich. Vor Gabe 
eines Lebendimpfstoffs muss allerdings überprüft 
werden, ob die aktuelle individuelle Immunitätslage 
die Impfung erlaubt.

7.1.2 Effektivität und Kontrolle des Impf-
erfolgs
Bei Immundefizienten, welche zur Behandlung regel-
mäßig eine Immunglobulinsubstitution erhalten, sind 
Lebendimpfstoffe meist nicht immunogen, weil die 
attenuierten Viren durch die in den Immunglobulinen 
enthaltenen Virus-spezifischen Antikörper in ihrer Replika-
tion beeinträchtigt oder vollständig unterdrückt werden. 

Generell sollten Behandlungsphasen mit geringst-
möglicher Immunsuppression für Impfungen genutzt 
werden, um eine optimale Immunantwort zu erzielen. 
Zur Kontrolle eines Impferfolges wird allgemein nur 
die Bestimmung der Antikörper gegen das Hepatitis 
B surface Antigen (HBsAg) empfohlen. Dennoch kann 
es in bestimmten Situationen sinnvoll sein, den Impf-
erfolg ca. 4 – 6 Wochen nach der letzten Dosis der 
empfohlenen Impfungen zu kontrollieren, wenn ein 
sogenanntes serologisches Schutzkorrelat bekannt ist. 
Hierbei handelt es sich um einen Antikörperwert, bei 
dem ein Schutz gegen die entsprechende Krankheit 
angenommen wird. Ein serologisches Schutzkorrelat 
ist jedoch nur für wenige Impfungen bekannt [23], 
wobei die gängigen serologischen Antikörpertests 
nicht für den Nachweis von Impfschutz, sondern für 
den Nachweis von Antikörpern nach Infektion mit dem 
Wildtyperreger entwickelt wurden.

7.2  ANWENDUNGSHINWEISE FÜR IM-
PFUNGEN BEI KINDERN MIT PRIMÄ-
REN IMMUNDEFEKTEN, BEI HIV-INFI-
ZIERTEN KINDERN UND BEI KINDERN 
MIT ASPLENIE 

7.2.1 Totimpfstoffe
Bei Kindern mit primären Immundefekten, bei HIV-infi-
zierten Kindern sowie bei Kindern mit Asplenie ist eine 
Gabe der von der STIKO empfohlenen Totimpfstoffe 
grundsätzlich unbedenklich. Zudem können Totimpf-
stoffe auch zu diagnostischen Zwecken eingesetzt 
werden, um z. B. die spezifische Antikörperbildungsfunk-
tion in den betroffenen Patient:innen zu überprüfen [1].

Im Falle einer geplanten Splenektomie sollten Impfun-
gen möglichst bis spätestens zwei Wochen vor dem 
Eingriff erfolgen. Falls dies nicht möglich ist, sollten 
die nötigen Impfungen innerhalb von vier Wochen nach 
Splenektomie durchgeführt werden, wenn der Gesund-
heitsstatus stabil ist [4].

Bei einigen Erkrankungen, welche u. a. die Funktion 
von B-Zellen betreffen, ist die Verabreichung von 
Totimpfstoffen ggf. nicht zielführend bzw. mit zu-
sätzlichen Hinweisen versehen:

• Bei Kindern mit SCID liegt eine schwere, kombinierte 
Störung der T- und B-Zell-Funktion vor [9]. Da keine 
Immunantwort zu erwarten ist, sind hier Impfungen 
nicht erfolgversprechend. 

• Patient:innen mit Agammaglobulinämie können in 
aller Regel keine Antikörper produzieren und erhalten 
deshalb zur Induktion einer passiven Immunität re-
gelmäßig Standardimmunglobuline. Sie profitieren 
daher in der Regel nicht von Totimpfstoffen. Die 
jährliche Influenza-Impfung sowie die Hepatitis-
B-Impfung werden aber von Experten empfohlen, 
weil ein T-Zell-vermittelter Schutz möglich ist [3]. 

• Unter dem variablen Immundefektsyndrom (Com-
mon Variable Immunodeficiency, CVID) werden 
unterschiedliche Krankheiten zusammengefasst, 
die sich durch eine Hypogammaglobulinämie aus-
zeichnen und mit Störungen der T-Zell-Immunität 
assoziiert sein können. Auch CVID-Patient:innen 
erhalten eine Immunglobulin-Substitutionstherapie. 
Totimpfstoffe können zwar verabreicht werden, es 
ist jedoch unklar, ob diese einen zusätzlichen Nutzen 
zu den transfundierten Immunglobulinen haben. Bei 
attestierter T-/B-Zell-Restfunktion ist zusätzlich zur 
Immunglobulinsubstitution die jährliche Influenza-
Impfung (Totimpfstoff) sowie die Hepatitis-B-Impfung 
(als Grundimmunisierung bzw. Auffrischimpfung) 
empfohlen [24]. 

• HIV-infizierte Kinder weisen im Vergleich zu Nicht-
HIV-Infizierten bei allen Impfungen eine geringere 
und kürzer andauernde Immunantwort auf. Daher 
wird empfohlen, den „Impferfolg“ für einzelne spezi-
fische Antigene wie z. B. HBsAG oder Tetanustoxoid 
alle ein bis zwei Jahre zu kontrollieren und ggf. 
Boosterimpfungen durchzuführen [3].
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Eine Zusammenfassung einzelner Empfehlungen sowie 
empfohlener Indikationsimpfungen bietet Tabelle 1.

7.2.2 Lebendimpfstoffe
Lebendimpfstoffe sind bei schwerer Immundefizienz 
wie bei SCID kontraindiziert. Grund dafür ist die poten-
zielle unkontrollierte Vermehrung der abgeschwächten, 
aber vermehrungsfähigen Impferreger mit nachfol-
gender schwerer Erkrankung. Kinder und Jugendliche 
mit gewissen primären Defekten des angeborenen 
Immunsystems (wie z. B. bei CGD) können jedoch 
auch normale immunologische B- und T-Zellfunk-
tionen haben, die die unkontrollierte Vermehrung der 
Erreger verhindern. Diese Patient:innen können daher 
alle Standardimpfungen gemäß STIKO erhalten [5].

Bei HIV-infizierten Kindern hingegen muss die Entschei-
dung für oder gegen Lebendimpfungen auf Basis der 
CD4+-T-Zellzahl erfolgen. Die altersabhängigen Werte 
der CD4+-T-Zellen pro μl Blut (bzw. deren relativer Anteil 
an der Gesamtzahl der T-Zellen) für die unbedenkliche 
Anwendung der Lebendimpfung gegen Masern, Mumps, 
Röteln und Windpocken (MMR-V) betragen [25]: 

• bei Säuglingen > 750 bzw. > 26 %,

• im Alter von 1 – 5 Jahren > 500 bzw. > 22 % und

• im Alter ab sechs Jahren > 200 bzw. > 14 %. 

Eine Zusammenfassung einzelner Empfehlungen sowie 
empfohlener Indikationsimpfungen bietet Tabelle 1.

7.3  ANWENDUNGSHINWEISE FÜR IM- 
PFUNGEN BEI KINDERN MIT AUTO-
IMMUNERKRANKUNGEN ODER ONKO-
LOGISCHEN GRUNDERKRANKUNGEN

7.3.1 Totimpfstoffe
Totimpfstoffe können bei Patient:innen mit einer 
Autoimmunerkrankung in einer stabilen Krank-
heitsphase auch unter immunsuppressiver The-
rapie angewendet werden, sodass der Impfschutz 
entsprechend den Empfehlungen der STIKO aktu-
alisiert bzw. vervollständigt werden soll. Es sollte 

dennoch angestrebt werden, die Impfungen möglichst 
vor Einleiten einer geplanten immunmodulierenden 
Therapie durchzuführen bzw. zu vervollständigen [26].  

Auch bei aufgrund einer onkologischen Grunder-
krankung behandelten Kindern können Totimpfstoffe 
jederzeit gefahrlos verabreicht werden. Jedoch ist 
im klinischen Alltag im Allgemeinen davon auszu-
gehen, dass ein/eine Patient:in erst ab etwa drei 
Monate nach Ende der Chemotherapie als immun-
kompetent angesehen werden kann und eine aus-
reichende Impfantwort zu erwarten ist (Ausnahme 
sind Patient:innen, die Rituximab erhalten haben, 
siehe unten). Daher sollte in der Regel erst ab drei 
Monate nach Beendigung der Chemotherapie ge-
impft werden.

Viele Kinder mit onkologischen Grunderkrankungen 
verlieren durch die Erkrankung oder die Behandlung 
ihren vorbestehenden Impfschutz, teilweise oder 
komplett. Nach Chemotherapie sollten daher bisher 
nicht durchgeführte Grundimmunisierungen nach-
geholt bzw. Wiederholungsimpfungen bestehend 
aus einer Impfstoffdosis bei zuvor abgeschlossener 
Grundimmunisierung durchgeführt werden. Um die 
Anzahl der Impfungen zu minimieren, können auch 
Kombinationsimpfstoffe (z. B. DTaP-IPV-Hib-HepB, 
ggf. Off-Label-Gebrauch) zur Anwendung kommen. 
Da eine Überprüfung des Impfschutzes nach anti-
neoplastischer Therapie umfangreiche serologische 
Kontrollen erfordern würde, ist es nach allgemeiner 
Auffassung sinnvoll, alle Patient:innen nach Chemo-
therapie ohne vorherige Kontrolle zu impfen [4, 27].

Zusätzliche Hinweise zu Totimpfstoffen bei Kindern 
mit Autoimmunerkrankungen oder onkologischen 
Grunderkrankungen werden im Folgenden aufgelistet:

• Sofern ein B-Zell-depletierender Antikörper (z. B. 
Rituximab, ein gegen CD20-positive Zellen gerich-
teter Antikörper) zur Behandlung einer Autoimmun- 
oder Krebserkrankung eingesetzt wurde, ist ein 
Mindestabstand von sechs Monaten zur letzten 
Behandlung einzuhalten und eine Bestimmung der 
Zahl CD20-positiver B-Zellen empfohlen, um den 
Impferfolg zu optimieren.
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• Alle Patient:innen mit Autoimmunerkrankungen 
sollen aufgrund ihrer erhöhten Infektanfälligkeit 
jährlich mit einem tetravalenten Totimpfstoff gegen 
Influenza geimpft werden. Vor dem neunten Le-
bensjahr ist bei erster Impfung eine zweimalige 
Impfung empfohlen. Nach einer onkologischen 
Therapie wird dies nur im ersten Jahr nach The-
rapieende empfohlen, sofern keine zusätzlichen 
Begleiterkrankungen bestehen. 

• Im Gegensatz zu anderen Totimpfstoffen wird 
empfohlen, aufgrund einer onkologischen Grund-
erkrankung behandelte Kinder und Jugendliche 
bereits während der Chemotherapie mit einem 
Influenza-Totimpfstoff zu impfen [28].

• Es wird empfohlen, dass alle Kinder und Jugendlichen 
mit Krebserkrankungen ab drei Monate nach Ende 
der Chemotherapie einmalig mit Totimpfstoffen (ein-
schließlich Pneumokokken-Impfstoff) aufgefrischt 
bzw. grundimmunisiert werden. Alle Patient:innen 
bis zum Alter von zwei Jahren sollen eine erneute 
Grundimmunisierung eines 13-valenten konjugierten 
Pneumokokken-Impfstoffs (PCV13) erhalten.

Eine Zusammenfassung einzelner Empfehlungen sowie 
empfohlener Indikationsimpfungen bietet Tabelle 2.

7.3.2 Lebendimpfstoffe
Da sich die meisten Autoimmunerkrankungen erst jen-
seits des zweiten Lebensjahres manifestieren, sollten 
bis dahin die meisten Patient:innen vollständig mit dem 
MMR-V-Impfstoff geimpft sein. Sofern jedoch Impfungen 
mit Lebendimpfstoffen vervollständigt werden müssen, 
sollte dies vor Beginn einer geplanten immunsuppressi-
ven Behandlung geschehen. Da die immunsuppressive 
Wirkung von Biologika aufgrund ihrer differenzierten 
Wirkmechanismen unterschiedlich ist und die Datenlage 
zum Gebrauch von Lebendimpfstoffen unter Therapie 
unzureichend ist, sind Lebendimpfungen bei Gabe 
von Biologika kontraindiziert. Auch eine orale Kombi-
nationstherapie (z. B. Methotrexat und Glukokortikoid) 
gilt als intensive Immunsuppression, sodass bei die-
sen Patient:innen Lebendimpfungen nicht verabreicht 
werden sollen. 

Nach einer Depletion von B- und/oder T-Zellen sind, 
je nach verwendetem Antikörperpräparat, die ent-
sprechenden Zellpopulationen erst nach längeren 
Karenzzeiten (bis zu 18 Monaten) wieder vollständig 
nachweisbar. Bei einer Therapie mit einem B-Zell-de-
pletierenden Antikörper wie z. B. Rituximab erfolgt 
die Regeneration der B-Zellen in der Regel ab ca. 
sechs Monaten nach der letzten Gabe des Antikör-
pers. Da Fälle von länger anhaltender B-Zell-Deple-
tion beschrieben sind [29], sollte vor einer Impfung 
mit einem Lebendimpfstoff die B-Zellzahl bestimmt 
werden [27]. Bei normwertiger B-Zellzahl ist davon 
auszugehen, dass eine adäquate Immunantwort auf 
die Impfung erfolgt. 

Bei aufgrund einer hämatologisch-onkologischen 
Grunderkrankung mit Chemotherapie behandelten 
Kindern sind Lebendimpfstoffe unter der Therapie 
in aller Regel kontraindiziert. Nach Beendigung der 
Chemotherapie sollte die Erholung der Immunzellen 
abgewartet werden, weshalb Lebendimpfstoffe erst 
ab sechs Monaten nach Ende der Chemotherapie 
verwendet werden sollten [30].

ANTI-CD20-ANTIKÖRPER:

Die im Rahmen onkologischer Behandlungen ver-
abreichten Antikörper gegen das CD20-Antigen 
(z. B. Rituximab oder Obinutuzumab) zerstören 
Zellen, die auf der Oberfläche das Antigen CD20 
tragen, wie z. B. die B-Zellen. Der dadurch resultie-
rende Mangel an B-Zellen wirkt sich negativ auf 
die Produktion von Antikörpern aus und reduziert 
deswegen die humorale Immunantwort [2]. Nach 
einer Depletion von B-Zellen sind diese erst nach 
längeren Karenzzeiten wieder vollständig nach-
weisbar. Bei einer Therapie mit einem B-Zell-de-
pletierenden Antikörper erfolgt die Regeneration 
der B-Zellen in der Regel ab ca. sechs Monaten 
nach der letzten Gabe des Antikörpers. Da Fälle 
von länger anhaltender B-Zell-Depletion beschrie-
ben sind [29], sollte vor einer Impfung mit einem 

Lebendimpfstoff die B-Zellzahl bestimmt werden 
[27]. Bei normwertiger B-Zellzahl ist davon aus-
zugehen, dass eine adäquate Immunantwort auf 
die Impfung erfolgen kann. 
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8 WEITERE MAßNAHMEN ZUR INFEKTIONSPROPHYLAXE 

8.1  PASSIVE IMMUNISIERUNG UND POST-
EXPOSITIONSPROPHYLAXE

Immundefiziente Kinder und Jugendliche können nicht 
immer alle Impfungen erhalten. Auch kann der Schutz 
verloren gegangen oder insuffizient geworden sein, 
selbst wenn sie vor der Immunsuppression vollständig 
geimpft wurden [31]. Dies führt dazu, dass in bestimm-
ten Situationen eine Postexpositionsprophylaxe (PEP) 
nach Kontakt zu kontagiösen Personen indiziert sein 
kann (z. B. bei Varizellen). Eine gute Orientierung der 
verfügbaren Möglichkeiten bieten die Tabellen 6 – 8 der 
aktuellen Allgemeinen Impfempfehlungen der STIKO 
[5]. Obwohl  die Maßnahmen zur PEP denen bei immun-
kompetenten Kindern und Jugendlichen ähneln, müssen 
jedoch stets die oben genannten Einschränkungen 
bzw. Kontraindikationen für immunsupprimierte Kinder 
und Jugendliche beachtet werden. Diese schließen 
z. B. eine Lebendimpfung zur aktiven Immunisierung 
im Rahmen einer PEP in vielen Fällen aus. In diesen 
Situationen ist dann eine passive Immunisierung mit 
Immunglobulinen oder bei Varizellen die Gabe eines 
Virostatikums wie z. B. Aciclovir notwendig.

8.2  HINWEISE ZU IMPFUNGEN VON KON-
TAKTPERSONEN

Immundefiziente Personen sind durch Infektionskrank-
heiten gefährdet. Deshalb ist es wichtig, dass sie vor der 
Übertragung gefährlicher Infektionserreger möglichst 
wirkungsvoll geschützt werden. Eine wichtige Säule 
der Expositionsprophylaxe ist deshalb – neben einer 
hohen Durchimpfungsrate in der Allgemeinbevölkerung 
– ein möglichst vollständiger Impfstatus von engen 

Kontaktpersonen [2 – 4]. Hierbei geht es in erster Li-
nie um Infektionskrankheiten, welche von Mensch zu 
Mensch übertragen werden. Diese Impfungen in der 
Umgebung können den Schutz des immunsupprimier-
ten Kindes (oder des/der Jugendlichen) optimieren, 
auch dann, wenn es selbst eine (partielle) Immunität 
besitzt. Impfungen bei Kontaktpersonen sind also als 
ergänzende Schutzmaßnahme anzusehen. Neben 
Haushaltkontakten sind weitere Personen aus dem 
nahen Umfeld des/der Patient:in (z. B. Tagesbetreuung, 
Kindergarten, Kindertagesstätten, Schule, Sportverein 
und Gesundheitspersonal) bei den zu erwägenden Impf-
maßnahmen zu berücksichtigen. Kontaktpersonen von 
immundefizienten Patient:innen sollten entsprechend 
den Empfehlungen der STIKO vollständig geimpft sein, 
einschließlich der Impfung gegen SARS-CoV-2 und der 
jährlichen Influenza-Impfung (letztere i. d. R. mit einem 
Totimpfstoff). Ist aufgrund einer negativen Impfana-
mnese bzw. nicht durchgemachten Erkrankung eine 
Varizellenimpfung notwendig, ist bei darauffolgendem 
Auftreten eines Exanthems empfohlen (in 3 – 5 % 
der Fälle), den Kontakt zu immunsupprimierten bzw. 
immundefizienten Personen bis zum Abklingen des 
Exanthems zu vermeiden [4].

8.3 VORGEHEN BEI COVID-19-IMPFSTOFFEN

Die jetzt verfügbaren Impfstoffe wurden während der 
Entstehung dieser Fortbildung im Rahmen von Stu-
dien erprobt. Aktuell ist einer der mRNA-Impfstoffe 
(Comirnaty®, BioNTech/Pfizer) bereits zur Impfung 
von Kindern und Jugendlichen ab fünf Jahren zuge-
lassen. Auch wenn entsprechend kürzlich publizierter 
Studien die meisten pädiatrischen Patient:innen mit 

Wie bei Totimpfstoffen sollten nach Ende der Che-
motherapie bisher nicht durchgeführte Grundim-
munisierungen mit Lebendimpfstoffen nachgeholt 
bzw. Wiederholungsimpfungen bestehend aus einer 
Impfstoffdosis bei zuvor abgeschlossener Grund-
immunisierung durchgeführt werden. 

Eine Zusammenfassung einzelner Empfehlungen 
sowie empfohlener Indikationsimpfungen bietet  
Tabelle 2.
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Krebserkrankungen, die eine SARS-CoV-2-Infektion er-
leiden, nur leichte Symptome haben und sich vollständig 
erholen, benötigen etwa 10 % der Patient:innen inten-
sivmedizinische Betreuung, und 1 – 3 % der stationär 
behandelten Kinder mit Krebserkrankung versterben 
an der Infektion [32]. Zusätzlich führt eine SARS-CoV-
2-Infektion während der intensiven Therapie in vielen 
Fällen, auch ohne jegliche klinischen Probleme, zu einer 

unerwünschten Unterbrechung der Therapie, was sich 
auf die Therapieintensität und auf den Therapieerfolg 
auswirken kann. Allerdings gibt es nur wenige Daten 
zur Wirksamkeit einer SARS-CoV-2-Impfung bei pädia-
trischen Patient:innen mit bekannter Immundefizienz. 
Da die Studienlage sich rapide verändert, sollten weitere 
Informationen den jeweils aktuellen Empfehlungen der 
STIKO zu COVID-19-Impfungen entnommen werden [33].

9 FAZIT 
Diese Fortbildung soll praktizierenden Ärzt:innen eine 
kompakte Hilfe sein, um möglichst schnell und einfach 
eine Entscheidung zur Immunisierung von Kindern 
mit gestörtem Immunsystem zu treffen. In den bei-
den mitgelieferten Tabellen sind dafür die häufigsten 
Konstellationen aufgeführt, die in diesem Rahmen 
zu erwarten sind. Wie auch schon in der Fortbildung 
erwähnt, gilt im Allgemeinen bei immundefizienten 

Kindern folgender Merksatz: Totimpfstoffe gelten 
als unbedenklich, sind aber möglicherweise nicht 
wirksam. Dahingegen ist bei Lebendimpfstoffen Vor-
sicht geboten und es muss auf Basis der aktuellen 
individuellen Immunitätslage, der Vorgaben in der 
Fachinformation des infrage kommenden Impfstoffs 
sowie der STIKO-Empfehlungen individuell entschie-
den werden, ob die Impfung indiziert ist oder nicht.
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Tabelle 1: Empfohlene und indizierte Impfungen bei Kindern mit primären Immundefekten, bei HIV-infizierten Kindern und bei 
Kindern mit Asplenie; modifiziert nach [3, 4].
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Immundefekt
SCID  

(dysf. NK-, B- u. T-Zellen)
Agammaglobulinämie 

(dysf. B-Zellen) J

CVID (dysf. B-Zellen) J A6 A

DiGeorge-Syndrom 
(dysf. T-Zellen) J A6

Hyper-IgE-Syndrom J A6

Sept. Granulomatose 
(dysf. Granulozyten) J A6

Cong. Neutropenie  
(dysf. Granulozyten) J A6

HIV-Infektion 
(dysf. CD4+-T-Zellen) B B B J A5T A6 B

Asplenie 
(anatomisch und 

funktionell)
I J A5 A6

A = Auffrischimpfung 
A5 = zweimalige ACWY-Impfung im Abstand von acht Wochen sowie ACWY-Boosterimpfung nach fünf Jahren
A5T = bei CD4+-T-Zellzahlen < 200/μl bzw. < 15 % zweimalige ACWY-Impfung im Abstand von acht Wochen sowie ACWY-Boosterimpfung nach fünf Jahren 
A6 = Auffrischimpfung mit PPSV23 alle sechs Jahre
B = regelmäßige Impfkontrolle (alle 1 – 2 Jahre) u. ggf. Boosterimpfung
I = Indikationsimpfung
J = jährliche Auffrischimpfung und bei erstmaliger Impfung zweite Dosis nach vier Wochen

Impfung erst nach Beratung mit Immundefektzentrum/Infektiolog:in 

Kontraindiziert

Nicht sinnvoll

Empfohlen

Nicht sinnvoll bei passiver Immunisierung (Immunglobulinsubstitution)
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Tabelle 2: Empfohlene und indizierte Impfungen bei immunsupprimierten Kindern mit Autoimmunerkrankungen oder onkologi-
schen Grunderkrankungen; modifiziert nach [2, 4].
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Immunsuppression

Glukokortikoide N, 
KI4

N, 
KI4

N, 
KI4

N, 
KI4 J A5 A6

Ciclosporin N, 
KI4

N, 
KI4

N, 
KI4

N, 
KI4 J A5 A6

Azathioprin KI4 KI4 KI4 KI4 J A5 A6

Methotrexat N, 
KI4

N, 
KI4

N, 
KI4

N, 
KI4 J A5 A6

Infliximab (anti-TNF) KI4, 
S6

KI4, 
S6

KI4, 
S6

KI4, 
S6 J A5 A6

Rituximab (anti-CD20) P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 KI4 KI4 KI4 KI4 P6 J A5
P6

A6
P6

Anti-neoplastische 
Therapie KI KI KI KI J

A5 = B+ACWY-Boosterimpfung nach fünf Jahren
A6 = Auffrischimpfung mit PPSV23 alle sechs Jahre
J = jährliche Auffrischimpfung, bei erstmaliger Impfung zweite Dosis nach vier Wochen
KI = kontraindiziert bei Therapie  
KI4 = kontraindiziert bei Therapie, Impfungen mindestens vier Wochen vor erster Dosis
N =  während niedrigdosierter Therapie möglich (ggf. Off-Label); Niedrigdosistherapiewerte: Glukokortikoide (Kinder: < 0,2 mg Prednisolonäquivalente/

kg/Tag oder Kurzzeittherapie (< 2 Wochen) oder nicht systemische Glukokortikoidtherapie), Methotrexat (Kinder: ≤ 15 mg/m2 KOF/Woche), Ciclospo-
rin (Kinder und Erwachsene: ≤ 2,5 mg/kg/Tag)

P6 = für optimalen Impferfolg frühestens sechs Monate nach Therapie
S6 = Säuglinge, die in utero exponiert waren: Lebendimpfungen frühestens sechs Monate nach Geburt

Impfung jederzeit möglich; im Idealfall Immunisierung mind. zwei, besser vier Wochen vor Therapiebeginn abschließen

Wiederholungsimpfung drei Monate nach Therapie-Ende bei bestehender Grundimmunisierung  
(keine/unvollständige GI: GI durchführen/vervollständigen)

Wiederholungsimpfung sechs Monate nach Therapie-Ende bei bestehender Grundimmunisierung  
(keine/unvollständige GI: GI durchführen/vervollständigen)

Impfung frühestens zwei Monate nach Therapie

Impfung frühestens drei Monate nach Therapie

Impfungen frühestens zwölf Monate nach Therapie, jedoch erst nach vollständiger Normalisierung der B-Zell-Werte; 
Säuglinge, die in utero exponiert waren: Lebendimpfungen frühestens nach vollständiger Normalisierung der B-Zell-Werte

Impfkontrolle u. ggf. Boosterimpfung 
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