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1. Entsprechend den derzeit gültigen STIKO-Empfehlungen sollen nicht nur 

Reifgeborene sondern auch Frühgeborene –  unabhänging von Ihrem 

individuellen Reifegrad und jeweiligen Gestationsalter – immer entsprechend 

Ihrem kalendarischen Alter die allgemein empfohlenen Schutzimpfungen 

erhalten. Das kann bei extrem zu früh geborenen Kindern zu der grotesken 

Situation führen, dass die Kinder bereits vor Ihrem normalen Geburtstermin 

geimpft werden – mit anderen Worten, die Kinder werden „pränatal“ geimpft. 

 

2. Deshalb entwickelten wir folgende Arbeitshypothese: Das Immunsystem der 

zu früh geborenen Impflinge ist, verglichen mit dem des Reifgeborenen, 

wahrscheinlich noch unreif und vielleicht  nicht voll leistungsfähig. Da es 

auch bei reifgeborenen Kindern speziell gegenüber den Pertussis-

Impfantigenen, aber auch den Impfkomponenten aus dem Hepatitis B-Virus 

und von Haemophilus influenzae Typ b immer wieder zu ungenügender 

Antikörperbildung kommt (man spricht dann sogar von Impfversagern), ist zu 

vermuten, dass diese Tendenz einer ungenügenden Antikörperbildung bei 

Frühgeborenen noch verstärkt und häufiger (d. h. in einem höheren 

Prozentsatz der Impflinge) nachweisbar sein wird. 

 

3. Dazu wurden 55 Frühgeborene Kinder die zwischen der 240. Woche und der 

366. Woche geboren sind, mit einem Geburtsgewicht zwischen 585 und 2600 

Gramm und im Perinatalzentrum Greifswald geboren und aufgezogen wurden 

in einer von der Ethikkommission genehmigten Studie entsprechend den in 

Deutschland gültigen STIKO-Empfehlungen mit einem hexavalenten 

Impfstoff ab dem vollendeten zweiten Lebensmonat drei mal geimpft. 

Antikörperuntersuchungen im Blut vor der ersten Impfung und vier Wochen 

nach der dritten Schutzimpfung dienten der Dokumentation des Impferfolges. 

 

4. 94 % der Frühgeborenen erreichten nach drei Impfungen Antikörpertiter, die 

einen ausreichenden Schutz bieten gegen Diphtherie, Hepatitis B,  die 

Poliomyelitis-Viren Typ 1, 2 und 3. Gegen Haemophilus influenzae Typ b 



wurden Antikörpermengen erreicht, die einen Kurzzeitschutz gewährleisten 

können und gegen das filamentöse Haemagglutinin (FHA) von Bordetella 

pertussis wurde ein Wert von ≥ 5 EU/ml und einem 4-fachen Anstieg, bezogen 

auf den Ausgangswert beobachtet. 

 

5. Je nach Antigen lag der prozentuale Anteil der Frühgeborenen mit einem 

schützenden Antikörpertiter zwischen 54,5 % (PRP-Antikörper für einen 

Langzeitschutz gegen Haemophilus influenzae Typ b-Infektionen als 

schlechtestes Ergebnis) und 100 % (z.B. Tetanus- und Diphtherieantitoxin als 

bestes Ergebnis). Etwa ein Fünftel der Impflinge bildete keine ausreichenden 

PRP-Antikörper im Langzeitschutz und ein Zehntel keine ausreichenden PT-

Antikörper. Das ist deutlich mehr als in der Fachliteratur für Reifgeborene 

angegeben wird und bestätigt unsere initiale Arbeitshypothese. 

 

6. Die gegenwärtige STIKO-Empfehlung ist in Ihrer Tendenz grundsätzlich 

richtig. Allerdings wurde durch unsere Untersuchungen die Arbeitshypothese 

von der partiellen Unreife des Immunsystems einzelner frühgeborener 

Impflinge bestätigt, weshalb eine Modifizierung der STIKO-

Impfempfehlungen zur Optimierung des allgemeinen Impferfolges aller 

Frühgeborener von uns vorgeschlagen wird: Für alle Frühgeborenen ist eine 

zusätzliche hexavalente Impfung innerhalb des ersten Lebensjahres zu 

empfehlen, um einen ausreichenden Impfschutz gegen Hämophilus influenzae 

Typ b im Langzeitschutz, Pertussis und bei sehr kleinen Frühgeborenen mit 

einem sehr niedrigen Gestationsalter und Geburtsgewicht auch gegen 

Hepatitis B zu erhalten. 

 

7. Natürlich muss auch ein so entsprechend unserem aktuellen Wissensstand 

folgendes, optimiertes Impfschema für Frühgeborene wieder in Form einer 

neuen Impfstudie mittels Antikörperanalysen auf seine Wirksamkeit geprüft 

werden. 

 

 


