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Seit Jahren verfolgt die WHO das Ziel Polioviren weltweit auszurotten. Obwohl 

dabei bereits große Erfolge verzeichnet werden konnten (viele Länder und 

Kontinente sind inzwischen komplett Poliovirus-frei und Polioviren von Typ 2 sind 

bereits ausgerottet), kommt es in der Endphase der Polioeradikation aber leider 

immer wieder zu Rückschlägen. So ist es im vergangenen Jahr in Kenia, Äthiopien 

und Somalia - Länder, die bereits als Poliovirus-frei galten – wieder zu zahlreichen 

Poliovirusinfektionen gekommen. Im Oktober wurden dann aus Syrien Fälle von 

paralytischer Poliomylelitis gemeldet, und sogar in Israel, das zur WHO-Region 

Europa gehört, wurde das Virus in Abwasser- und Stuhlproben nachgewiesen, was 

auf eine Viruszirkulation in der Bevölkerung hindeutet. Während Polioviren in den 

letzten Jahren nur mehr in 3 Ländern endemisch zirkulierten (Afghanistan, Pakistan 

und Nigeria), scheinen sie in bestimmten Regionen nun doch wieder auf dem 

Vormarsch zu sein. Wir möchten daher an dieser Stelle an die Bedeutung der Polio 

als schwerwiegende Infektionskrankheit erinnern und auf die fortbestehende 

Wichtigkeit der Polio-Impfung hinweisen. 

Das Poliovirus gehört zu den Enteroviren, es ist hochinfektiös und wird in der 

Regel von Mensch zu Mensch über die fäko-orale oder oral-orale Route übertragen. 

Infizierte Personen scheiden das Virus mehrere Wochen lang aus, wobei beim 

Großteil der Betroffenen (etwa 95%) überhaupt keine Symptome auftreten. Wenn 

sich doch eine Symptomatik entwickelt, ist diese in den meisten Fällen mild 

ausgeprägt, und es kommt nach einer Inkubationszeit von etwa einer Woche zu 

Fieber, Übelkeit, Kopf-, Hals- und Bauchschmerzen („Minor Disease“). Auch eine 

aseptische Meningitis kann sich in der Folge entwickeln, die in der Regel aber 

folgenlos abheilt. Im Gegensatz dazu kommt es bei unter 1% der Infektionen drei bis 

vier Tage nach Symptombeginn zu den gefürchteten und schwerwiegenden 

neurologischen Symptomen der paralytischen Poliomyelitis („Major Disease“). Im 

Vollbild besteht sie aus einer schlaffen Lähmung (Paralyse), die meist die unteren 

Extremitäten - und hier vor allem die proximalen Muskeln - betrifft und durch die 

Infektion und Entzündung der motorischen Ganglienzellen der Vorderhörner im 

Rückenmark zustande kommt. Bei Lähmung der Atem- und Schluckmuskulatur (bei 
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aufsteigender Infektion mit Enzephalitis) besteht für die Betroffenen Lebensgefahr, 

und obwohl bestimmte motorische Funktionen im Laufe einer in der Regel langen 

Rekonvaleszenz zurück gewonnen werden können, ist die Paralyse meist 

permanent. 

Aufgrund der möglichen Schwere der Poliovirusinfektion, und dank der Tatsache, 

dass der Mensch für das Virus das einzige Erregerreservoir darstellt, wurde nach 

Entwicklung der  Impfstoffe in den 1950er Jahren stetig das Ziel verfolgt das 

Poliovirus auszurotten. Hierfür stehen die Schluckimpfung mit dem abgeschwächten 

Lebendvirus und die Totimpfung mit  inaktiviertem Virus zur Verfügung. Bei der 

Schluckimpfung kommt es nach der oralen Aufnahme des Impfvirus durch die lokale 

Virusvermehrung zwar zur Ausbildung einer Immunantwort an der Schleimhaut des 

Verdauungstraktes, also genau an jenem Ort, der auch dem Wildvirus als 

Eintrittspforte dient. Es wurde allerdings beobachtet, dass es bei einem von 750.000 

geimpften Kindern durch genetische Rückmutation der in der Schluckimpfung 

enthaltenen Lebendviren zur Entwicklung einer Vakzine-assoziierten paralytischen 

Polio (VAPP) kommt. Zudem kann das im Stuhl ausgeschiedene Impfvirus bei 

schlechten hygienischen Verhältnissen und schlechter Durchimpfungsrate über einen 

längeren Zeitraum im Umfeld der Geimpften zirkulieren, wodurch das Risiko steigt, 

dass das abgeschwächte Virus durch Rückmutation wiederum die Fähigkeit erwirbt 

eine Paralyse zu verursachen.  

Aufgrund der möglichen, wenn auch seltenen, Nebenwirkung der 

Schluckimpfung wurde in vielen Ländern - und inzwischen in allen Staaten der EU 

(mit der Ausnahme von Polen) - auf die ausschließliche Verwendung des 

inaktivierten Totimpfstoffes umgestiegen. Die Totimpfung birgt zwar keinerlei Risiko 

einer VAPP, aber es sind mehrere Impfungen im Kindesalter und 

Auffrischungsimpfungen bei Erwachsenen (alle 10 Jahre bis zum 60. Lebensjahr und 

danach alle 5 Jahre) nötig, um einen andauernden und sicheren Schutz zu 

gewährleisten (siehe auch aktueller Impfplan: 

http://bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Praevention/Impfen/Oesterreichischer_Impfplan

_2013). Zudem wurde beobachtet, dass Personen, die ausschließlich mit dem 

Totimpfstoff geimpft wurden, zwar vor der folgenschweren Poliomyelitis geschützt 

sind, aber im Fall einer Wildvirusinfektion offenbar durch das Fehlen einer lokalen 

Immunantwort im Verdauungstrakt für längere Zeit als asymptomatische 

Virusausscheider fungieren können. So bestünde bei der in Europa insgesamt hohen 
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Durchimpfungsrate (in den letzten Jahren vorwiegend durch die Verwendung des 

Totimpfstoffes) ein gewisses Risiko, dass das Wildvirus nach Einschleppung einige 

Zeit in der Bevölkerung zirkulieren könnte, ähnlich der Situation wie sie vor kurzem in 

Israel beobachtet wurde. 

Besonders problematisch wäre eine solche Viruszirkulation dann für  Personen, 

die keinen ausreichenden Impfschutz aufweisen. Nach Schätzungen der WHO 

könnte dies in Europa 11,5% der 0-29 jährigen Personen betreffen (Quelle: ECDC). 

Dies ist wohl auf die zunehmend nachlassende Impfmoral im letzten Jahrzehnt 

zurück zu führen, da - aufgrund der erfolgreichen Impfpolitik der Vorjahre – die Polio 

in Europa nicht mehr aufgetreten und somit auch aus der öffentlichen 

Aufmerksamkeit verschwunden ist. 2002 wurde die WHO-Region Europa zur 

Poliovirus-freien Region erklärt, der letzte Ausbruch mit klinisch manifesten Polio-

Fällen ereignete sich 1992 in den Niederlanden, bei dem vorwiegend Angehörige 

einer religiösen Gruppe betroffen waren, die eine skeptische Haltung gegenüber 

Impfungen einnimmt. In Österreich wurde der letzte Polio-Fall 1980 registriert (siehe 

Abbildung). Die aktuelle Polio-Durchimpfungsrate in Österreich dürfte hoch sein, 

genaue Zahlen sind allerdings nicht bekannt. Impflücken entstehen vor allem, wenn 

die Sechsfachimpfung im Kindesalter verspätet erfolgt oder Erwachsene auf  

Auffrischungsimpfungen vergessen. 

Diesbezüglich zeigt die aktuelle Situation in Syrien eindrucksvoll, dass ein 

Wiederauftreten der Poliomyelitis bei einem Absinken der Durchimpfungsrate 

jederzeit möglich ist. In Syrien kam es nämlich durch die Bürgerkriegssituation zu 

einem signifikanten Abfall der Polio-Impfquoten (2010: 91%, 2012: 68%) und in der 

Folge nun zu 22 Fällen von akuter schlaffer Lähmung, von denen in 10 Fällen das 

Vorliegen einer Polio-Wildvirus Typ 1 Infektion verifiziert werden konnte (Stand: 

01.11.13, Quelle: Robert Koch Institut). Der überwiegende Anteil der Betroffenen war 

dabei jünger als 2 Jahre, und damit in jenem Alter, in dem die Grundimmunisierung 

durch die Folgen des Bürgerkriegs offensichtlich verabsäumt wurde. Bedacht werden 

muss dabei auch, dass diese Fallzahl lediglich die Spitze des Eisbergs darstellen 

dürfte, da – wie erwähnt – weniger als 1% der Infizierten solch schwere Symptome 

aufweisen.  

Aufgrund der weltweiten Migration und dem möglichen Einreisen von 

Flüchtlingen aus den betroffenen Regionen ist eine Poliovirus-Einschleppung nach 

Österreich prinzipiell möglich. Für diesen Fall sind durch die zuständigen Ministerien 
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geeignete Vorsorgemaßnahmen (inklusive Impfung) getroffen. Unabhängig davon 

wird in Österreich zur Dokumentation der Poliovirus-Freiheit seit vielen Jahren das 

Auftreten von Enterovirusinfektionen und akuten schlaffen Paralysen im Kindesalter 

überwacht. Dazu müssen bei Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren schlaffe 

Lähmungen - welcher Ursache auch immer – umgehend gemeldet werden, und eine 

Abklärung auf Polioviren erfolgen. Dies erfordert, dass innerhalb von 14 Tagen ab 

Symptombeginn zwei im Abstand von 24 Stunden gewonnene Stuhlproben auf 

Enteroviren untersucht werden. 

Solange die Poliomyelitis nicht vollständig ausgerottet ist, kann aus den 

beschriebenen Gründen keineswegs auf die Polioimpfung verzichtet werden. Die 

aktuelle Situation in Syrien sollte Anlass geben, die eigenen Polio-Impfdaten bzw. 

den Immunitätsstatus zu überprüfen und gegebenenfalls eine Auffrischungsimpfung 

durchzuführen.  
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