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Dabei spielt bei der Betreuung onko-
logischer Patientinnen und Patien-
ten in besonderem Maße ein umfas-
sender Impfschutz – auch unabhän-
gig von Covid-19 – eine wichtige
Rolle, da sowohl die Erkrankungen
als auch die durchgeführten onkolo-
gischen Therapien zu einer Immun-
defizienz führen können. Eine um-
fassende onkologische Betreuung
sollte daher immer auch die Betrach-
tungdes ImpfstatusderPatientinnen
und Patienten und deren Umfeld
vor, während und nach einer onkolo-
gischen Therapie miteinschließen.

Grundlagen bilden hier neben der
präsenten Thematik der Covid-19-
Schutzimpfung die allgemeinen
STIKO-Impfempfehlungen [1]. Hier-
bei gilt es einerseits zu beachten, ob
die Immunantwort einer Impfung
durch die onkologische Therapie
beeinflusst werden kann und ob
vermehrte Wechselwirkungen oder
Komplikationen zwischen dem on-
kologischen Medikament und dem
Impfstoff zu erwarten sind. Also:
Wann ist der beste Zeitpunkt für eine
Impfung? Anderseits gilt es zu be-
achten, dass onkologische Erkran-
kungen und Therapien einen be-
stehenden Impfschutz beeinflussen
können, was die Notwendigkeit
einer posttherapeutischen Auffri-
schungsimpfung zur Folge haben
kann.

Die COVID-19-Pandemie hat in den letzten zwei Jahren unser Leben in vie-
len Bereichen beeinflusst. Besonders beschäftigt uns seit über einem Jahr
das Thema Impfen. Urologinnen und Urologen in Deutschland haben vie-
lerorts aktiv an Impfkampagnen teilgenommen, in Impfzentren, Praxen,
Kliniken oder anderen Strukturen. Auch als onkologisch tätige Ärzte hat
uns diese hohe Zahl an Impfungen gefordert. Wir mussten und müssen
uns mit Fragen der Verträglichkeit und Wechselwirkungen bei onkologi-
scher Medikation und der damit im Zusammenhang stehenden Beeinflus-
sung der Impfwirksamkeit und -wirkdauer auseinandersetzen.

Die STIKO hat zuletzt 2020 ein vier-
teiligesGrundlagenpapier [2]veröf-
fentlicht, das sich mit Impfen bei Im-
mundefizienz auseinandersetzt.
Die für uns Urologen relevanten In-
halte sind im Folgenden zusam-
mengefasst.

Impfen bei Immuntherapie

Inhibitoren der Immuncheckpoints
sog. Checkpoint-Inhibitoren (CI)
können die Immunabwehr gegen-
über Tumorzellen unterstützen und
können dabei in unterschiedlichem
Maße Autoimmunreaktionen (z. B.
Kolitis, Hepatitis, Thyreoiditis) her-
vorrufen. Diese Nebenwirkungs-
spektren und die dann zu treffen-
den Maßnahmen sind uns mittler-
weile gut bekannt.

Bei Impfungen unter laufendender
Immuntherapie stellt sich die Frage,
ob hier die Immunabwehr von Erre-
gern verbessert und/oder das Impf-
ansprechen beeinflusst werden
kann oder ob Impfungen das Auf-
treten von autoimmunen Reaktio-
nen triggern können. Dies kann an-
hand der bisherigen Datenlage
nicht abschließend geklärt werden.

Gemäß aktueller Studienlage, in
denen das Auftreten von autoim-
munen Reaktionen unter Anti-PD-
1-Antikörper-Gabe vor allem nach
einer ImpfungmitdemInfluenzato-

timpfstoff untersucht wurde, konn-
te zumeist kein signifikanter Unter-
schied zwischen der geimpften und
derungeimpftenKohortebeobach-
tet werden [3, 4].

Die Immunogenität der Influenza-
impfung (Totimpfstoff) unter Anti-
PD-1-Antikörper-Gabe scheint ver-
gleichbar mit der in der gesunden
Bevölkerung [5].

Es wird empfohlen, unter der Gabe
von CI alle erforderlichen Impfun-
gen mit Totimpfstoffen zum frü-
hestmöglichen Zeitpunkt zu verab-
reichen[6].Zudemwirddie Impfung
mit dem Influenzatotimpfstoff
unter der Therapie mit Anti-PD-1-
Antikörpern bzw. Anti-PD-L1-Anti-
körpern befürwortet [Expertenkon-
sens, 2].

Zur Influenzaimpfung unter der
Therapie mit dem Anti-CTLA-4-
Antikörpern Ipilimumab existieren
nur Einzelfallberichte, die eine Pau-
se von 6–8 Wochen nach der letzten
Gabe empfehlen [7].

Sofern Autoimmunreaktionen nach
einer Impfung auftreten, sollten
diese gemäß den Empfehlungen zur
Behandlung von Autoimmunreak-
tionen bei CI-Gabe eingeordnet und
behandelt werden [8].

Weitere Impfempfehlungen kön-
nen aufgrund der fehlenden Daten
nicht gegeben werden.

Die Applikation von Lebendimpf-
stoffen unter der Therapie mit CI ist
zu vermeiden [Expertenkonsens, 2].

Impfen bei Therapie mit TKI

Im Allgemeinen ist die immunsup-
pressive Wirkung von Tyrosinkina-
seinhibitoren (TKI) eher geringgra-
dig. Einzelne Studien haben die Im-
munantwort auf eine Impfung mit
einem Influenzatotimpfstoff unter-
sucht und kontroverse Ergebnisse
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hinsichtlich der Immunantwort ge-
zeigt [9].

Aufgrund dieser Beobachtungen
wird empfohlen, bei einer Impfung
mit einem Influenzatotimpfstoff
unter TKI-Gabe eine 2. Impfstoff-
dosis im Abstand von 4 Wochen zur
1. Impfstoffdosis zu erwägen [Ex-
pertenkonsens].

Bei einer Influenzaimpfung in den
ersten 6 Monaten nach TKI-Gabe ist
es sinnvoll vor der Entscheidung für
eine zweite Impfstoffdosis eine
Antikörper-Bestimmung vorzuneh-
men, wenn begründete Zweifeln an
der Wirksamkeit der Impfung vor-
liegen. Das kann z. B. bei offensicht-
lich wenig immunkompetenten Pa-
tientinnen und Patienten mit vielen
Infekten sein [Expertenkonsens].

Die Gabe von Lebendimpfstoffen
wird während einer TKI-Therapie
nicht empfohlen [2].

Impfen bei Therapie
mit mTOR-Inhibitoren

Sowohl nach Organtransplantation
als auch beim Nierenzellkarzinom
werden mTOR-Inhibitoren einge-
setzt. Eine Studie untersuchte die
Immunantwort auf eine Tetanus-
und Pneumokokkenimpfung mit
demPolysaccharidimpfstoffPPSV23
bei Nierentransplantierten unter
verschiedenen Therapieregimen.
Dabei zeigte sich, dass unter Thera-
pie mit Everolimus und Prednisolon
die Immunantwort auf die Tetanus-
und PPSV23-Impfung ähnlich der
immungesunden Kontrollpersonen
war. Einzelne Daten weisen sogar
darauf hin, dass die Immunantwort
auf eine Impfung mit dem Influen-
zatotimpfstoff unter der Gabe von
mTOR-Inhibitoren in Einzelfällen
positiv beeinflusst werden kann
[10].

Daher wird mit einer ausreichenden
Immunantwort auf Totimpfstoffe

unter mTOR-Inhibitor-Gabe ge-
rechnet [ExpertInnenkonsens].

Ob sich diese Schlussfolgerung auch
auf die Gabe von Lebendimpfstof-
fen übertragen lässt, ist hingegen
unklar.

Impfen bei antineoplastischer
Therapie

Eine antineoplastische Therapie
führt aufgrund der Myelosuppres-
sion zu einem konsekutiven Abfall
schnell proliferierender Zellen wie
z. B. der Leukozyten. Darüber hi-
naus wird die zelluläre wie auch an-
geborene und erworbene humora-
le Immunabwehr eingeschränkt
[11]. Unklar ist, welche Patientin-
nen und Patienten den Impfschutz
gegen welche impfpräventable Er-
krankung während der Therapie
verlieren und welche nicht. Dies wä-
re nur durch umfangreiche serolo-
gische Kontrollen nach Ende der
antineoplastischen Therapie einzu-
schätzen.

Deshalb istesnachallgemeinerAuf-
fassung sinnvoll, dass Patientinnen
und Patienten mit einer Grundim-
munisierung in der Vergangenheit
nach antineoplastischer Therapie
eine Wiederholungsimpfung er-
halten, bestehend aus einer Impf-
stoffdosis unabhängig von voran-
gegangenen Auffrischimpfungen
[12]. Bisher nicht durchgeführte
Grundimmunisierungen sollten
nach antineoplastischer Therapie
nachgeholt werden.

Bedeutet also, dass wir z. B. Patien-
ten nach einer Docetaxel-Chemo-
therapie zur Durchführung bzw.
Auffrischung empfohlener Impfun-
gen raten sollten.

Der geeignete Zeitpunkt für die
Impfung ist dabei abhängig von der
Erholung der Immunzellen, die für
die jeweilige Subpopulation unter-
schiedlich lange dauert [13]. Die

Grenzen zwischen „immunsuppri-
miert“ bzw. „immundefizient“ und
„immunkompetent“ sind fließend
und auch individuell unterschied-
lich, u. a. abhängig von Komorbidi-
täten, Infektanfälligkeit oder Vor-
liegen einer Rezidiverkrankung.

Im klinischen Alltag ist im Allgemei-
nen davon auszugehen, dass Pa-
tientinnen und Patienten ab etwa 3
Monaten nach erfolgreicher anti-
neoplastischer Therapie als immun-
kompetent angesehen werden
können und eine ausreichende
Impfantwort zu erwarten ist.

Zeitpunkt der Impfungen

Vor Einleitung einer antineoplasti-
schen Therapie ist es in den meisten
Fällen aufgrund der vordringlichen
Therapie nicht möglich, bestehende
Impflücken zu schließen. Die Einlei-
tung einer antineoplastischen The-
rapie oder Intensivierung einer The-
rapie sollte nicht aufgrund ausste-
hender Impfungen verschoben
werden. Wenn die vorliegende on-
kologische Erkrankung jedoch keine
sofortige antineoplastische Thera-
pie notwendig macht, wird empfoh-
len, den Impfstatus vor Einleitung
einer antineoplastischen Therapie
zu überprüfen und zu ergänzen.

Totimpfstoffe können ohne Sicher-
heitsbedenken jederzeit verab-
reicht werden. Um eine suffiziente
Immunantwort zu ermöglichen,
sollte jedoch ein Abstand von 2 Wo-
chen zum Beginn einer antineoplas-
tischen Therapie eingehalten wer-
den (minimale Zeitspanne, die für
eine ausreichende Antikörper-Pro-
duktion in der Regel benötigt wird).

Lebendimpfstoffe beinhalten atte-
nuierte, replizierbare Impfviren,
die unter Immunsuppression eine
potenziell lebensbedrohliche Infek-
tion hervorrufen können. Daher
sollten Lebendimpfstoffe nur bis 4
Wochen vor Beginn einer antineo-
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plastischen Therapie gegeben wer-
den [12, 14].

Während antineoplastischer Thera-
pie (inkl. einer weniger intensiven
Erhaltungstherapie) können Tot-
impfstoffe ohne Sicherheitsbeden-
ken gegeben werden.

Beobachtungen an Personen mit
Mamma- oder Kolonkarzinom,
die unter laufender antineoplasti-
scher Therapie mit einem Influen-
zatotimpfstoff geimpft wurden,
legen dabei nahe, dass die Im-
munantwort besser ist, wenn die
Impfung zu Beginn des Therapie-
zyklus unter möglichst niedrig do-
sierter antineoplastischer Thera-
pieunduntereinernormwertigen
Lymphozytenanzahl (in der Regel
. 1.000 Lymphozyten/μl) durch-
geführt wird [15, 16].

Ob diese Beobachtungen auch auf
andere Totimpfstoffe übertragen
werden können ist unklar.

Dennoch wird empfohlen, nach Ri-
siko-Nutzen-Abwägung Impfun-
gen mit Totimpfstoffen bei Thera-
pieschemata, die eine Dauer-/Erhal-
tungstherapie vorsehen, unter
laufender Therapie durchzuführen.

Lebendimpfstoffe sind unter anti-
neoplastischer Therapie kontraindi-
ziert.

Nach antineoplastischer Therapie
gilt es, für den Zeitpunkt der Imp-
fung einen Kompromiss zu finden
zwischen einer zeitnahen Imp-
fung, um den Immunschutz frü-
hestmöglich wiederherzustel-
len, und einer möglichst späten
Impfung nach immunsuppressi-
ver Therapie, um eine sichere
Impfung und eine gute Immun-
antwort zu erzielen, die u. a. von
der quantitativen und qualitati-
ven Erholung der T- und B-Lym-
phozyten abhängt.

In der Regel sollten Totimpfstoffe
erst ab 3 Monaten nach Abschluss
einer antineoplastischen Therapie
eingesetzt werden.

Lebendimpfstoffe können ab 6 Mo-
naten nach Ende der antineoplasti-
schen Therapie verwendet werden
[14, 16, 17].

Impfen bei Hochdosis-
Glukokortikoidtherapie

Hochdosis-Glukokortikoid-Therapien
(Prednisolonäquivalent / 10 mg/Tag
über / 2 Wochen) bzw. i. v. Stoßthe-
rapien mit sehr hohen Dosen führen
zu einer erheblichen passageren Im-
munsuppression.

Lebendimpfstoffe sind 4 Wochen
vor und 2 Monate nach einer sol-
chen Therapie aufgrund des Risikos
einer Impfvirusinfektion kontrain-
diziert.

Es bestehen keine Sicherheitsbe-
denken bei Totimpfstoff, allerdings
zeigt sich die Immunogenität von
Impfungen nachfolgend für 2–4
Wochen eingeschränkt [18, 19].

Fazit

Ob jeder einzelne Patient und je-
de einzelne Patientin vor, wäh-
rend und nach einer antineoplas-
tischen Therapie geimpft werden
sollte, hängt immer auch vom in-
dividuellen Grad der bestehenden
Immunsuppression ab sowie vom
Infektionsrisiko eines jeden Ein-
zelnen.

Prinzipiell gilt: Je stärker die im-
munsuppressive Wirkung der zu-
grunde liegenden Erkrankung bzw.
der durchgeführten Therapie, des-
to dringlicher sollte der Impfschutz
zum geeigneten Zeitpunkt erfol-
gen bzw. aufgefrischt werden. Imp-
fungen sollten immer in enger Ab-
sprache mit den onkologisch be-
treuenden Ärzten und Zentren
erfolgen.
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Die STIKO-App als Hilfmittel

Die Empfehlungen der Ständigen
Impfkommission (STIKO) und viele
weitere Informationen zum Thema
Impfen gibt es auch in einer kosten-
losen App.

hier gehts zur
STIKO@rki-App

Darüber hinaus wird auf der Seite
www.STIKO-web-app.de auch eine
Webversion der App angeboten,
die direkt am PC genutzt werden
kann.

Die STIKO@rki-App richtet sich an
impfende Ärztinnen und Ärzte so-
wie Fachpersonal aus dem Gesund-
heitswesen. $
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