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Polioausbruch in der Ukraine  
      Eva Geringer und Heidemarie Holzmann 

 

Das ursprünglich angestrebte Ziel, das Poliovirus weltweit bis zum Jahr 2000 

auszurotten, konnte bisher trotz größter strategischer und finanzieller Anstrengungen 

leider noch immer nicht ganz erreicht werden. Über die Schwierigkeiten in der 

Endphase der Polioausrottung haben wir an dieser Stelle bereits mehrfach berichtet 

(VEI 3/05, 3/06, 17/07, 24/09, 12/10). Jedoch sind trotz Verzögerung im Erreichen 

des Zieles auch beachtliche Erfolge zu verzeichnen: Seit Initiation des globalen 

Polio-Eradikationsprogramms im Jahr 1988 gingen die Polio-Wildvirusfälle weltweit 

um 99,9% zurück. Der amerikanische Kontinent gilt seit 1994, der westpazifische 

Raum seit 2000 als poliofrei, seit 2002 auch die WHO-Region Europa. Seit 2013 

zirkuliert nur mehr Polio-Wildvirus Typ 1. Dieses kommt endemisch nur noch in 

Pakistan, Afghanistan und Nigeria vor, wobei im Jahr 2015 der WHO bisher nur aus 

den ersten beiden Ländern Fälle gemeldet wurden. 

Allerdings kann es, solange diese Viren nicht endgültig ausgerottet sind und die 

Durchimpfungsraten in manchen Regionen noch nicht über den notwendigen 85% 

liegen (bzw. z.B. in Kriegssituationen wieder einbrechen), immer noch zu 

Rückschlägen kommen, wie ein Polioausbruch in Tadschikistan und einer im Kongo, 

beide hervorgerufen durch ein Polio-Wildvirus Typ 1, im Jahre 2010 zeigten.  

Aber nicht nur Polio-Wildviren stellen noch immer eine Bedrohung dar, ein weiteres 

Problem liegt in der Natur des in den Risikoregionen für das Ausrottungsprogramm 

verwendeten Lebend-Impfstoffes (Sabin-Impfstoff) selbst. Die oral aufgenommenen 

Impfviren vermehren sich im Darm, werden über 6-8 Wochen mit dem Stuhl 

ausgeschieden und können auf andere Menschen übertragen werden. In sehr 

seltenen Fällen können sie dabei durch eine Serie von (Rück-)Mutationen bzw. 

Rekombinationen wieder ähnliche Virulenz-Eigenschaften und Übertragungsfähigkeit 

erlangen wie das Wildvirus und dann selbst zum Ausgangspunkt von 

Polioausbrüchen werden. Diese Mutationen können vor allem dann entstehen, wenn 

die Impfviren zwischen empfänglichen Personen über einen längeren Zeitraum 

(mindestens ein Jahr) zirkulieren. Daher treten solche Vakzine-abgeleiteten 

zirkulierenden Polioviren (circulating vaccine-derived poliovirus – cVDPV) vor allem 

in Populationen mit unzureichender Durchimpfungsrate auf. Sie sind wohl selten, 

aber gut beschrieben. Im Jahr 2015 wurden z.B. laut WHO in drei afrikanischen 
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Ländern (Madagaskar, Guinea und Nigeria) insgesamt 11 solcher „vaccine-derived“ 

Polio-Fälle nachgewiesen.  

Neuerdings ist auch die WHO-Region „Europa“ von einem Ausbruch betroffen:  

Anfang September des heurigen Jahres gab die WHO bekannt, dass im Südwesten 

der Ukraine zwei Fälle von paralytischen cVDPV-Typ1-Infektionen bestätigt worden 

waren, und zwar bei einem 4-jährigen und einem 10 Monate alten Kind. Dies 

erscheint wenig verwunderlich, da die Durchimpfungsraten in der Ukraine in den 

letzten Jahren stark gesunken sind. Laut WHO und UNICEF waren in der Ukraine im 

Jahr 2014 nur 50% aller Kinder vollständig gegen Polio (sowie andere 

impfpräventable Erkrankungen) geimpft. Diese Tatsache, sowie gewisse Defizite in 

der Polio-Surveillance in einigen Teilen der Ukraine bedingen, dass das Risiko einer 

weiteren Ausbreitung des cVDPV-Typ1-Stammes innerhalb der Ukraine von der 

WHO als relativ hoch eingeschätzt wird. Man darf nicht vergessen, dass bei Auftreten 

auch nur eines klinisch manifesten cVDPV-Falles bereits eine weit größere Zahl 

inapparenter Infektionen in der Bevölkerung erfolgt ist. Daher arbeiten WHO und 

nationale Behörden an einer raschen und vollständigen Implementierung eines 

Ausbruchsmanagements nach internationalem Standard zusammen. Dieses 

unterscheidet sich prinzipiell nicht von jenem eines Polio-Wildvirusausbruchs und 

besteht aus drei flächendeckenden Massen-Impfkampagnen für alle Kinder bis zu 

einem Alter von fünf Jahren mit einem adäquaten Polioimpfstoff, wobei der rasche 

Beginn mit der ersten Immunisierungsrunde eine wesentliche Determinante für den 

Erfolg darstellt. Ein großes Augenmerk muss auch auf der Überwachung und 

Meldung von Fällen akuter schlaffer Lähmungen (acute flaccid paralysis, AFP) bei 

unter 15-Jährigen, sowie in Folge adäquater Testung von Stuhlproben in einem 

WHO-akkreditierten Labor liegen.  

Das Risiko einer Übertragung des cVDPV1-Stammes wird vor allem für die 

angrenzenden Gebiete der vier Nachbarländer (Rumänien, Polen, Ungarn, Slowakei) 

als relevant angesehen, und zwar wiederum vor allem für Bevölkerungsgruppen mit 

schlechten Durchimpfungsraten. Generell wird die Polio-Durchimpfungsrate innerhalb 

der EU als zufriedenstellend eingeschätzt, mit Ausnahme von Rumänien. Das Risiko 

einer internationalen Verbreitung wird von WHO und ECDC daher insgesamt als 

niedrig beurteilt. 

Nichts desto trotz ist in Europa und somit auch in Österreich eine erhöhte 

Wachsamkeit (betreffend dem Auftreten von Fällen von akuten schlaffen 
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Lähmungen) angebracht, um mögliche cVDPV-Infektionen sofort zu erkennen und 

gegebenenfalls rasch Gegenmaßnahmen setzen zu können. Die Meldepflicht von 

AFP-Fällen bei unter 15-Jährigen sei an dieser Stelle in Erinnerung gerufen: Bei allen 

Erkrankungsfällen, die mit einer akuten schlaffen Lähmung einhergehen und mit 

einer Polio (Poliomyelitis epidemica anterior acuta) kompatibel sind, müssen zwei 

unabhängige Stuhlproben innerhalb von zwei Wochen zur Analyse an die Nationale 

Polio-Referenzzentrale übermittelt werden (für Österreich: AGES, Währingerstraße 

25a, 1090 Wien). Wesentlich ist zudem die Überprüfung des individuellen 

Impfschutzes aller Personen durch Impfpasskontrollen etc.  und, neben der 

vollständigen Grundimmunisierung, die Verabreichung (über)fälliger 

Auffrischungsimpfungen gegen Polio laut Impfplan, insbesondere auch vor Reisen in 

die Ukraine bzw. in Polio-Endemiegebiete. 

Zusammenfassend zeigt uns das Beispiel des aktuellen cVDPV1-Ausbruchs in der 

Ukraine wieder, wie wichtig eine ausreichend hohe Polio-Durchimpfungsrate in der 

Bevölkerung ist, um eine  Eradikation zu erreichen. Ebenfalls von großer Bedeutung 

sind eine lückenlos funktionierende AFP-Surveillance inklusive verschärfter 

Aufmerksamkeit hinsichtlich AFP-Fällen bei Kindern und Jugendlichen (aber auch bei 

nicht immunen Erwachsenen!) sowie adäquate Analysen von Stuhlproben von 

Patienten mit Polio-kompatiblen Symptomen, um auf eine Einschleppung von 

Polioviren sofort mit den entsprechenden Maßnahmen reagieren zu können.  
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