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Verdachtsfälle unerwünschter 
Arzneimittelwirkungen (UAW) nach
Anwendung von Impfstoffen mit
attenuierter Masern-Komponente

Eine Übersicht der nationalen Spontan-
erfassungsdaten 1995 bis 1999

Masern ist eine in Deutschland oft ba-
gatellisierte Infektionskrankheit. Ob-
wohl die Weltgesundheitsorganisation
bereits 1984 die Eliminierung der Ma-
sern als wesentliches Ziel formuliert hat-
te und einige Länder diesem Ziel durch
konsequente Impfprogramme bereits
sehr nahe gekommen sind, sind die in
Deutschland erreichten Durchimpfungs-
raten bislang nicht ausreichend [1]. Da-
her erkranken hierzulande schätzungs-
weise jährlich 50.000 bis 60.000 Kinder
und Erwachsene an Masern.Die Kompli-
kationsrate ist hoch. Bei 10 bis 20 % der
ErkranktentretenOtitismediaundBron-
chopneumonie auf.Die Letalität im Rah-
men einer kürzlichen Epidemie in den
Niederlanden lag bei ca. 1:1000 [2]. Be-
sonders gefürchtet ist die Masern-Enze-
phalitis, die mit einer Häufigkeit von
1:1000–2000 Erkrankungen auftritt und
in 20 bis 30 % letal endet [3]. Gegen Ma-
sern gibt es keine kausale und dokumen-
tiert wirksame Therapie. Somit kommt
der Schutzimpfung als prophylaktischer
Maßnahme überragende Bedeutung zu.
Einer der Gründe für die unzureichende
Akzeptanz der Masernimpfung in der
Bevölkerung ist möglicherweise die
Angst vor unerwünschten Wirkungen
und schweren Impfkomplikationen.

Methodik

Seit dem Jahr 1988 verpflichtet die Mus-
terberufsordnung alle deutschen Ärzte,
ihnen aus ihrer Verordnungstätigkeit
bekannt gewordene UAW-Fälle der Arz-

neimittelkommission der deutschen
Ärzteschaft (AKdÄ) zu berichten (Spon-
tanerfassung) [4]. Die Vorteile der frei-
willigen, spontanen Erfassung von
UAWs (unerwünschte Arzneimittelwir-
kungen) liegen vor allem in der Überwa-
chung der gesamten Population und al-
ler Arzneimittel, so dass auch seltene
und sehr seltene Reaktionen erkannt
werden können. Auch existiert keine
zeitliche Limitierung, die Spontanerfas-
sung arbeitet permanent. So kann z. B.
ein Fall von Diabetes mellitus, der ein
Jahr nach einer Impfung auftrat, erst ein
weiteres Jahr später gemeldet werden.
Solche großen zeitlichen Abstände er-
schweren allerdings die Bewertung des
kausalen Zusammenhangs erheblich. Es
werden alle Patientengruppen inte-
griert, auch die, die in klinischen Prü-
fungen vor Zulassung des Arzneimittels
nicht ausreichend repräsentiert sind.

„Jeder Arzt ist verpflichtet,
unerwünschte Impfreaktionen

zu melden.“

Im ab dem 1. Januar 2001 geltenden In-
fektionsschutzgesetz ist jeder Arzt dar-
über hinaus verpflichtet, über das nor-
male Maß hinausgehende Impfreaktio-
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Zusammenfassung

Trotz großer Anstrengungen des öffentli-

chen Gesundheitsdienstes liegen die Durch-

impfungsraten gegen Masern in Deutsch-

land noch immer unter den für eine Eradika-

tion des Erregers erforderlichen Raten. Einer

der Gründe hierfür ist sicherlich die Angst

der Bevölkerung vor Impfkomplikationen.

Daher wurden alle Verdachtsfallberichte

über unerwünschte Wirkungen nach Ma-

sernimpfung, die aus Deutschland in den

Jahren 1995 bis 1999 gemeldet wurden, auf-

gelistet und bewertet. Die sich hieraus erge-

bende Relation von durchgeführten Impfun-

gen zu berichteten Komplikationen doku-

mentiert eindrucksvoll die gute Verträglich-

keit des Impfstoffs und sollte den impfenden

Kollegen die Beratung kritischer Eltern er-

leichtern.
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Abstract

In spite of serious efforts of German Public

Health Institutions, measles vaccination cov-

erage in Germany does not reach the per-

centage required for eradication of the dis-

ease. One of the most important reasons

might be fear of adverse vaccine reactions.

We have therefore reviewed and assessed all

spontaneous reports of adverse reactions

following measles vaccination in Germany

from 1995 –1999.The ratio of reported ad-

verse reactions to the number of distributed

doses clearly documents a positive risk-ben-

efit outcome and should encourage parents,

general practitioners, and pediatricians to

vaccinate with the goal of measles eradica-

tion in near future.
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nen dem zuständigen Gesundheitsamt
mitzuteilen (Meldepflicht). Die Fallbe-
richte beider Meldequellen (AMK be-
treffend Impfstoffe) werden in anony-
misierter Form an das Paul-Ehrlich-In-
stitut (PEI) als zuständiger Bundesober-
behörde weitergeleitet, dort bewertet
und in einer Datenbank gespeichert.
Selbstverständlich können Ärzte und
Angehörige aller anderen Gesundheits-
berufe (Zahnärzte,Apotheker, Kranken-
pflegepersonal, Heilpraktiker, Psycho-
therapeuten) auch Verdachtsfälle direkt
an das Paul-Ehrlich-Institut melden. Er-
langt ein Hersteller eines Medikamentes
Kenntnis von UAW-Verdachtsfällen, so
ist die Weitergabe dieser Informationen

an die zuständige Bundesoberbehörde
im § 29 Abs. 1 des Arzneimittelgesetzes
(AMG) geregelt. In Übereinstimmung
mit der EU-Richtlinie 75/319/EWG wird
für zugelassene Arzneimittel vom phar-
mazeutischen Unternehmer gefordert,
alle weltweit aufgetretenen schwerwie-
genden UAW-Verdachtsfälle,die von An-
gehörigen eines Gesundheitsberufes
mitgeteilt wurden, innerhalb von 15 Ta-
gen nach Erhalt der zuständigen Behör-
de zu melden.

Die dem Paul-Ehrlich-Institut im
Rahmen der Spontanerfassung nach
Masernimpfung (Monokomponenten-
und Masern-Mumps (MM) bzw. Ma-
sern-Mumps-Röteln (MMR)-Kombina-
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Übersicht 1.
WHO-Kriterien zur Kausalitätsbewertung von UAW-Verdachtsfällen [5]

Gesichert (certain):
Ein klinisches Ereignis, einschließlich Veränderungen von Laborparametern, gilt als gesicherte UAW,
wenn ein plausibler zeitlicher Rahmen vorliegt und keine anderen Ursachen in Frage kommen. Des
Weiteren muss die Reaktion bekannt und pathophysiologisch erklärbar sein, wobei ein positiver
Reexpositionsversuch nicht zwangsläufig gefordert wird, in der Regel aber vorhanden sein sollte.
Wahrscheinlich (probable/likely):
Ein klinisches Ereignis, einschließlich Veränderungen von Laborparametern, gilt als wahrscheinliche
UAW, wenn ein plausibler zeitlicher Rahmen vorliegt und die aufgetretene Symptomatik wahrschein-
lich nicht durch andere Ursachen ausgelöst ist. Die Reaktion sollte bekannt und pathophysiologisch
erklärbar sein, wobei ein positiver Reexpositionsversuch nicht gefordert wird.
Möglich (possible):
Ein klinisches Ereignis, einschließlich Veränderungen von Laborparametern, gilt als mögliche UAW,
wenn ein plausibler zeitlicher Rahmen vorliegt, aber auch andere Ursachen wie koinzidierende
Erkrankungen oder Medikamente in Frage kommen.
Unwahrscheinlich (unlikely): 
Ein klinisches Ereignis, einschließlich Veränderungen von Laborparametern, gilt als un-
wahrscheinliche UAW, wenn eine zweifelhafte zeitliche Korrelation besteht und insgesamt mehr
Aspekte gegen einen Kausalzusammenhang sprechen.
Unvollständig (conditional/unclassified):
Die Datenlage ist zur Beurteilung insuffizient, weitere Daten sind angekündigt oder angefordert.
Nicht zu beurteilen (unassessible/unclassificable): 
Die Datenlage ist zur Beurteilung insuffizient, keine weiteren Daten sind zu erwarten.

Abb. 1 �

UAW-Verdachtsfallmeldungen nach 
Masernimpfung, Deutschland, Spontan-
erfassung



tionsimpfstoff) im Zeitraum vom
1.1.1995 bis zum 31.12.1999 gemeldeten
UAW-Verdachtsfälle werden hier darge-
stellt und diskutiert. Im PEI wird jeder
eintreffende UAW-Verdachtsfallbericht
zunächst auf Vollständigkeit und Be-
wertbarkeit überprüft. Die Minimalkri-
terien einer UAW-Einzelfalldokumenta-
tion sind: ein identifizierbarer Patient,
ein verdächtigtes Arzneimittel, eine be-
obachtete UAW oder Wechselwirkung
und eine identifizierbare medizinisch
valide Datenquelle. Bei unvollständigen
Meldungen werden weitere Informatio-
nen angefordert.Vollständige Verdachts-
fallmeldungen werden direkt nach dem
Eingang im Referat für Arzneimittelsi-
cherheit des PEI nach den international
akzeptierten Kriterien der WHO bewer-
tet (Übersicht 1) und in einer Nebenwir-
kungsdatenbank registriert [5]. Diese
Kausalitätsbewertung wird als Einzel-
fallanalyse für jede Fallmeldung durch-
geführt und im Falle des Einganges zu-
sätzlicher Informationen später aktuali-
siert. In komplexen Fällen ist oftmals ei-
ne aktuelle Sichtung der wissenschaftli-
chen Literatur mittels Datenbankrecher-
che erforderlich [6]. Um die Melderate
von Verdachtsfällen von Nebenwirkun-
gen bezogen auf die in Deutschland in
Verkehr gebrachten Impfstoffdosen zu
ermitteln, wurden von allen Herstellern
für die Jahre 1995 bis 1999 die Verkaufs-
zahlen aller Impfstoffe mit Masernkom-
ponente abgefragt.

Zur Darstellung des Nebenwir-
kungsprofils wurden die beobachteten
UAW-Symptome den 31 sog.„system or-
gan classes (SOC)“ zugeordnet, die von
der WHO im Rahmen der „WHO adver-
se drug reaction terminology“ einge-
führt worden waren [7].Alle in der Zeit-
spanne von 1995 bis 1999 gemeldeten
UAW-Verdachtsfälle, die den Minimal-
kriterien für Einzelfallberichte entspra-
chen und in der Bewertung des Kausal-
zusammenhanges mit „möglich“ oder
„wahrscheinlich“ eingestuft werden
konnten (das Bewertungskriterium „ge-
sichert“ wurde in keinem Verdachtsfall
vergeben), wurden in das Nebenwir-
kungsprofil gemäß den WHO-Vorgaben
integriert. Sämtliche Symptome/Dia-
gnosen wurden beachtet, wobei mehr-
fach einem Fall zugeordnete Symptome
der gleichen SOC (z. B. Dermatitis, Aus-
schlag) als redundante Informationen
wieder vor Erstellung der Graphik ent-
fernt wurden. Mit der Darstellung von

SOC können keine realen Inzidenzen er-
mittelt, wohl aber Trends für gehäuft be-
richtete Klassen von Nebenwirkungen
erkannt werden.

Ergebnisse

Im Zeitraum vom 1.1.1995 bis zum
31.12.1999 sind dem Paul-Ehrlich-Insti-
tut insgesamt 192 Verdachtsfälle von Ne-
benwirkungen nach Masernimpfung so-
wohl als Einzel- als auch in Kombination
mit Röteln- und/oder Mumpsimpfstoff
aus Deutschland berichtet worden. Da-
von sind 140 Einzelfallmeldungen als
schwerwiegend bewertet worden und 52
als nicht schwerwiegend (Abb. 1).

Insgesamt wurden im Beobach-
tungszeitraum nach Angaben der Impf-
stoffhersteller in Deutschland 10.773.776
Dosen Masernimpfstoff in Verkehr ge-
bracht. Die Abb. 2 zeigt den kontinuierli-
chen Anstieg der in Verkehr gebrachten
Dosen im Verlauf der Jahre 1995 bis 1999.
Anteilsmäßig dominiert erwartungsge-
mäßdieMasern-Mumps-Röteln(MMR)-
Kombinationsimpfung mit 99%,Masern-
Mumps (MM)-Kombination und Ma-
sern-Monokomponentenimpfstoff errei-
chen jeweils nur ca. 0,5 %. Die Melderate
für UAW (Tabelle 1) zeigt insgesamt eine
Fallmeldung pro 56.113 Impfdosen und ei-
ne schwerwiegende Meldung auf 76.956
Dosen.Daraus errechnet sich für die Jah-
re 1995 bis 1999 eine jährliche Nebenwir-
kungsmelderate von einem Verdachtsfall
pro 49.681 in Verkehr gebrachte Impfdo-
sen für das Jahr 1999 als Maximalwert
und ein Verdachtsfall auf 65.300 für das
Jahr 1995 als Minimalwert. Für schwer-
wiegende Verdachtsfälle von Nebenwir-
kungen variierte die Melderate zwischen
1:53.222 Dosen im Jahr 1996 und 1:88.450
Dosen im Jahr 1998.Verdachtsfälle,deren
Kausalzusammenhang vom Paul-Ehr-
lich-Institut nach den Kriterien der WHO

(s.Übersicht 1) mit „möglich“oder „wahr-
scheinlich“bewertetwurde (n=140), hat-
ten eine Gesamtmelderate von einem Fall
auf 76.956 Dosen (max. 1:64.889 im Jahr
1999 und min. 1:105.484 im Jahr 1995).
Schwerwiegende Verdachtsfälle, deren
Kausalzusammenhang vom Paul-Ehr-
lich-Institut mit „möglich“ oder „wahr-
scheinlich“ bewertet wurde (n=99), hat-
ten eine Gesamtmelderate von einem Fall
auf 108.826 Dosen (Übersicht 1).

„Schwerwiegende
Komplikationen nach Masern-
impfung sind extrem selten.“

Alle in der Zeitspanne von 1995 bis 1999
gemeldeten UAW-Verdachtsfälle, die ge-
mäß Definition den Minimalkriterien
entsprachen und deren Kausalzusam-
menhang vom Paul-Ehrlich-Institut mit
„möglich“ oder „wahrscheinlich“ bewer-
tet werden konnte,wurden in das Neben-
wirkungsprofil gemäß den WHO-Vorga-
ben integriert. Insgesamt gelangten 140
Verdachtsfallberichte zur Auswertung, in
denen 301 UAW-Symptome beschrieben
wurden (durchschnittlich 2,15 Symptome
pro Fallmeldung).Die relative Häufigkeit
beteiligter Organklassen im Verhältnis
zur Gesamtzahl der dem Paul-Ehrlich-
Institut gemeldeten UAW-Verdachtsfälle
wird in der Abb. 3 dargestellt. Dieses
UAW-Profil zeigt die für jeden Impfstoff
typische Verteilung der in den Spontan-
meldungen genannten Symptome, sagt
allerdings nichts über die reale Häufig-
keit von Komplikationen aus.

Bei den Meldungen über Nebenwir-
kungen nach Masern (MMR)-Impfstof-
fen überwiegen die febrilen Allgemein-
reaktionen (n=65), wobei von diesen 30
mit einem Fieberkrampf einhergingen.
Weitere Allgemeinsymptome waren
Lymphknotenschwellung (6), gastroin-
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testinale Beschwerden wie Übelkeit,Ap-
petitlosigkeit und Erbrechen (6) und Ar-
thralgien (2). Über sog. „Impfmasern“,
die mit Fieber und einem morbilifor-
men Exanthem einhergingen, wurde in
19 Fällen berichtet.Andere Hautreaktio-
nen wie Urtikaria und afebrile Exanthe-
me traten in 17 Fällen auf. Hierbei er-
wähnt werden sollen sechs Fallberichte
eines postvakzinalen Erythema exsuda-
tivum multiforme. In der Kategorie der
SOC „Veränderungen an der Applikati-
onsstelle“ wurde außerdem über sechs
schwere Lokalrektionen berichtet, von
denen eine als nekrotisierende Myofas-
ziitis beschrieben wurde. Berichte über
Fieberkrämpfe (n=30), die in keinem
Fall zu bleibenden Schäden führten,
machten den überwiegenden Teil der
neurologischen Störungen aus. Außer-
dem wurden in dieser SOC mitgeteilt:
afebrile Krampfanfälle unklarer Ätiolo-
gie (5), Enzephalitis (3), Fazialisparese
(3), zerebelläre Ataxie (2), Meningitis (1),
Abduzensparese (1), Opsoklonus-Myo-
klonus-Syndrom (1), Hemianopsie (1)
und Guillain-Barré-Syndrom (GBS) (1).
Zu beachten sind auch die insgesamt
zwölf Meldungen von Thrombozytope-
nien und Gerinnungsstörungen, zum
Teil mit Thrombozytenwerten unter
10.000/µl und neun Meldungen über all-
ergische Reaktionen (sechs Anaphylaxi-
en). Zwei Verdachtsfallberichte betrafen
die Erstmanifestation eines Diabetes
mellitus Typ 1 und jeweils als Einzelfall
wurden autoimmunhämolytische An-
ämie, Granulozytopenie, Purpura
Schönlein-Henoch und juvenile rheu-
matoide Arthritis mitgeteilt. Keine Be-
richte liegen zu entzündlichen Darmer-

krankungen und autistischen Krank-
heitsbildern vor.

In 86 der 140 ausgewerteten Ver-
dachtsfallberichte (61,4 %) wurde über
eine vollständige Genesung der Patien-
ten berichtet. In 51 Berichten wird über
den Ausgang der UAW keine Angabe ge-
macht (36,4 %). Zu dieser Gruppe gehö-
ren auch ein Fall von Diabetes mellitus
und die juvenile rheumatoide Arthritis,
für die ein dauerhafter Schaden ange-
nommen werden muss. Ein bleibender
Schaden wurde für einen Diabetes-mel-
litus-Fall und den Fall von Granulozyto-
penie mitgeteilt. Ein Fallbericht mit le-
talem Verlauf wurde 1999 gemeldet. Es
handelt sich um die Purpura Schönlein-
Henoch mit Vaskulitis bei einem 18 Mo-
naten alten Mädchen mit rezidivieren-
den Infekten in der Vorgeschichte. Be-
reits zwei Tage nach der Impfung kam es
zu Fieber und Petechien, koinzident be-
stand eine Angina tonsillaris. Im weite-
ren Verlauf entwickelte sich die Purpura
Schönlein-Henoch mit Vaskulitis. Das
Mädchen starb ca. zwei Monate später
im Rahmen einer Meningokokkensep-
sis, wobei ein hereditärer Immundefekt
angenommen und dieses septische Ge-
schehen als nicht mit der Impfung in
Verbindung stehend betrachtet wurde.

Diskussion

In Einzelfällen wurde in der wissen-
schaftlichen Literatur über schwere
Komplikationen nach Masernimpfung
berichtet. Bitnun et al. beschrieben
einen Fall einer Einschlusskörperchen-
Enzephalitis bei einem 21 Monate alten
Jungen,der 8,5 Monate vor Ausbruch der

Erkrankung gegen Masern geimpft wor-
den war. Initial imponierten Grand-mal-
Anfälle und ein reduzierter Bewusst-
seinszustand, der in ein tiefes Koma
überging, und nach einem Verlauf von
acht Tagen verstarb der Patient trotz in-
tensivmedizinischer Betreuung. Im Rah-
men der Obduktion fand sich ein bis da-
hin nicht klinisch auffälliger Immunde-
fekt (stark verminderte CD-8-Lympho-
zytenfraktion und Dysgammaglobu-
linämie) und das Hirnbiopsat zeigte
Einschlusskörperchen. Mit der PCR
wurde Masernvirus nachgewiesen und
mittels Sequenzierung als Impfvirus
identifiziert [8]. Kazarian und Gager be-
richteten über eine beidseitige Opticus-
neuritis bei einem sechsjährigen Jungen
18 Tage nach einer MMR-Impfung. Die
Erkrankung besserte sich durch eine
hochdosierte Kortikoidtherapie und die
Sehkraft kehrte vollständig zurück [9].
Seltsam et al. berichten über ein Rezidiv
einer immunhämolytischen Anämie ca.
zwei Wochen nach MMR-Impfung bei
einem 27 Monate alten Mädchen, bei
dem der erste Erkrankungsschub sieben
Monate vorher im Anschluss an eine
orale Poliomyelitis-Impfung aufgetreten
war [10]. Hazir et al. berichten über ein
schweres Stevens-Johnson-Syndrom bei
einem zehn Monate alten Jungen 24
Stunden nach Masernimpfung [11].

In einer vom amerikanischen Insti-
tute of Medicine 1994 veröffentlichten
Metaanalyse wird die Häufigkeit von
Thrombozytopenien nach Masernimp-
fung mit ca. 1:30.000 bis 1:40.000 Impf-
dosen angegeben und ein kausaler Zu-
sammenhang erscheint plausibel [12].
Ebenfalls plausibel ist der Zusammen-
hang zwischen der Masernimpfung und
allergischen bzw. anaphylaktischen Re-
aktionen, wobei hier anzumerken ist,
das „echte“ anaphylaktische Reaktionen
nach Masernimpfung eine absolute Ra-
rität sind [13]. Auch scheint nicht das
häufig angeschuldigte Hühnerprotein,
das bei den auf Hühnerfibroblasten an-
gezüchteten Impfviren in Spuren im
Impfstoff vorhanden ist, als auslösendes
Antigen zu fungieren. Hier spielen wohl
die als Stabilisatoren im Impfstoff vor-
handenen Polygelinemoleküle die wich-
tigere Rolle. So fanden sich in einer ja-
panischen Untersuchung bei zehn von
elf Kindern mit allergischen Sofortreak-
tionen nach MMR-Impfung positive
IgE-Antikörper gegen Gelatine [14, 15].
Bei denen dem PEI aus der Spontaner-
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Tabelle 1
Melderate von Verdachtsfällen von Nebenwirkungen (UAW) von 1995 bis 1999 
an das Paul-Ehrlich-Institut

Jahr UAW-Verdachts- UAW-Verdachts- UAW-Verdachtsfall- UAW-Verdachts-
fallmeldungen fallmeldungen meldungen mit zu- fallmeldungen mit
gesamt schwerwiegend mindest möglichem zumindest möglichem

Kausalzusammenhang Kausalzusammenhang
gesamt schwerwiegend

n=192 n=140 n=140 n=99

1995 1:65.300 1:85.706 1:105.484 1:152.366
1996 1:50.091 1:53.222 1:65.503 1:74.047
1997 1:59.236 1:84.990 1:84.990 1:108.599
1998 1:64.125 1:88.450 1:88.450 1:122.145
1999 1:49.681 1:79.589 1:64.889 1:113.556



fassung gemeldeten Fällen ist eine klare
Differenzialdiagnose zwischen anaphy-
laktischer und anaphylaktoider Reakti-
on sowie vasovagalen Synkopen nicht
immer möglich.

Arthralgien und Arthritiden sind ei-
ne bekannte Nebenwirkung nach Röteln-
impfungen und auch in den dem PEI be-
richteten Fällen wohl eher auf die Röteln-
komponente zurückzuführen [16, 17].
Monowarul-Islam et al. veröffentlichten
zwei Fallberichte von zwölf- bzw. 14-jäh-
rigen Patienten, die sechs bzw. vier Wo-
chen nach MMR-Impfung eine Uveitis
entwickelten und bei denen trotz um-
fangreicher Differenzialdiagnostik keine
andere Ursache eruiert werden konnte
[18]. Der Zusammenhang zwischen der
Masernimpfung und dem Diabetes mel-

litus Typ 1, entzündlichen Darmerkran-
kungen und autistischen Verhaltensstö-
rungen wurde in jüngster Vergangenheit
eingehend diskutiert, wobei für diese
Krankheiten kein wissenschaftlicher Be-
weis für einen Kausalzusammenhang
vorliegt [19, 20, 21, 22, 23, 24].

„Die Spontanerfassung ist das
wichtigste Frühwarnsystem
zur Erkennung seltener und

neuer Impfnebenwirkungen.“

Die Melderate von UAW-Verdachtsfällen
und insbesondere von schwerwiegen-
den Komplikationen nach Masernimp-
fung ist in der Bundesrepublik Deutsch-

land in den Jahren 1995 bis 1999 gleich-
bleibend niedrig.Schwerwiegende Kom-
plikationen sind extrem selten. Über
bleibende Schäden wurde in wenigen
Einzelfällen berichtet, in denen ein kau-
saler Zusammenhang nicht explizit aus-
geschlossen, aber auch keinesfalls als
wahrscheinlich zu betrachten ist. Ver-
gleicht man die schweren und relativ
häufigen Komplikationen der Masern-
infektion mit diesen gemeldeten UAW-
Verdachtsfallberichten, so ergibt sich ei-
ne uneingeschränkt positive Nutzen-Ri-
siko-Bewertung der Masernimpfung.

Im Rahmen der Spontanerfassung
von UAW-Verdachtsfällen können keine
Aussagen über die tatsächliche Häufig-
keit (Inzidenz) von Nebenwirkungen ge-
macht werden, da davon auszugehen ist,
dass nicht alle Nebenwirkungen von An-
gehörigen eines medizinischen Berufes
gemeldet werden und diese Dunkelzif-
ferrate (Under-Reporting) nicht genau
bestimmbar ist. Das ist ein Schwach-
punkt und eine Grenze des Systems und
erfordert Überlegungen zur Etablierung
neuer aktiver Überwachungssysteme
(z. B. Verknüpfung von großen Daten-
banken [25]).

DerVorteil der Spontanerfassung be-
steht jedoch in der permanenten Über-
wachung der gesamten Population. Dies
bedingt, dass auch seltene und sehr sel-
tene unerwünschte Reaktionen erkannt
werden können. Eine Häufung von
UAW-Verdachtsfallberichten zu einem
Impfstoff (evtl. auch nur zu einer be-
stimmten Charge eines Impfstoffes)
kann wertvolle Hinweise auf eine mögli-
che Risikoerhöhung für bereits bekann-
te UAW oder auf neue, bislang nicht re-
gistrierte UAW erbringen. Somit stellt
die Spontanerfassung das wichtigste
Frühwarnsystem zur Erkennung selte-
ner, insbesondere neuer UAW dar. Die
Analyse der Spontanerfassungsdaten
aus Deutschland der Jahre 1995 bis 1999
zu Masernimpfstoffen zeigt kein neues
Risikosignal auf. Mit hoher Wahrschein-
lichkeit durch die Masernimpfung aus-
gelöst waren Fälle von Fieberkrämpfen,
Thrombozytopenien und allergischen
Reaktionen und in allen diesen Fällen
kam es (soweit berichtet) zur Restitutio
ad integrum. Für die Abwägung von
Nutzen und Risiko der Masernimpfung
ergibt sich aus den Spontanerfassungs-
daten und den schweren Komplikatio-
nen der Wildvirusinfektion ein ganz klar
positives Resultat zugunsten der Imp-
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Abb. 3 � Masern (MMR)-Impfstoff 1995 bis 1999, Deutschland
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fung. Zum gleichen Resultat gelangt
auch eine prospektive Untersuchung aus
Finnland,die den Zeitraum 1982 bis 1996
abdeckt und ein aktives UAW-Erfas-
sungssystem benutzt [26].

Da das Masernvirus ausschließlich
Menschen infiziert, ist eine Eradikation
dieses Virus wahrscheinlich möglich.
Der derzeit einzige Weg zu diesem Ziel
sind weltweit hohe Durchimpfungsraten
von über 95%, die auch von der WHO
gefordert und von vielen Staaten bereits
heute erreicht werden. Eine Vorausset-
zung zur Verbesserung der Impfbereit-
schaft und zum Ausräumen überwie-
gend irrationaler Ängste in der Bevölke-
rung ist ein gutes Erfassungs- und Be-
wertungssystem unerwünschter Reak-
tionen, das transparent und glaubwür-
dig die gute Verträglichkeit der Masern-
impfung herausstellt. Hierzu wird die
mit dem Infektionsschutzgesetz einge-
führte Meldepflicht für Impfkomplika-
tionen und für Masern einen gewichti-
gen Teil beitragen.
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