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INFEKTIOLOGIE AKTUELL: Unter diesem titel behan-
delt das Westfälische ärzteblatt aktuelle themen rund 
um das infektiologische Geschehen im land. Weitere 
informationen unter www.lzg.gc.nrw.de. 

INFEKTIOLOGIE AKTUELL

Kinderlähmung — eine (fast) vergessene Krankheit
 von Kirsten bradt Mha MPh, lzG.NrW

D ie letzte autochtone, durch ein Wild-
virus verursachte Poliomyelitis-er-
krankung in Deutschland wurde 

vor mehr als 20 Jahren, die letzte epidemie 
1960/61 beobachtet. in anbetracht dieser 
tatsachen stellen sich einige fragen:

 inwieweit ist es weiterhin sinnvoll bzw. 
erforderlich, die eigenen Kinder, Patientinnen 
und Patienten, Mitarbeitende oder auch sich 
selbst gegen Polio(myelitis) impfen zu lassen? 

 benötigt man auch dann eine auffri-
schimpfung, wenn man nicht zu den fernrei-
senden zählt? 

 Wie viele deutsche ärztinnen und ärzte 
haben jemals eine akute Poliomyelitis gese-
hen und würden eine erkrankung als solche 
erkennen?

 Wie geht es den Menschen, die in der ers-
ten hälfte des 20. Jahrhunderts an Kinderläh-
mung erkrankt sind?

insbesondere Kinder und Jugendliche – aber 
auch deren junge eltern – haben häufig 
keinerlei Vorstellung mehr davon, wie die 
häufig als Kinderkrankheiten bezeichneten 
impfpräventablen infektionen verlaufen und 
dass es auch ernsthafte und folgenschwere 
Krankheitsverläufe gibt. sehr deutlich zeigt 
sich dieser kollektive Wissensverlust bei 
der Kinderlähmung, die ihr seuchen- und 
schreckens potential in weiten teilen der Welt 
glücklicherweise verloren hat. Das hat zur fol-
ge, dass die Notwendigkeit und der sinn von 
schutzimpfungen immer weniger verstanden 
werden bzw. die abwägung von risiken und 
Nebenwirkungen einer impfung mit den Kom-
plikationen der Krankheit scheinbar zuguns-
ten des Nichtimpfens ausfällt. 

Polioviren (typ 1-3) sind rNa-Viren, gehö-
ren zu den enteroviren und verursachen eine 
akute infektion beim Menschen, die zu blei-
benden lähmungen führen kann. Nach oraler 
aufnahme der Viren (fäkal-orale Übertragung) 
vermehren sich diese in der schleimhaut des 

rachens und des Darmes und werden über 
den stuhl ausgeschieden. Die inkubations-
zeit beträgt drei bis 35 tage. in mehr als 
95 Prozent der fälle verläuft die infektion 
asymp tomatisch. bei ein bis zwei Prozent der 
infizierten kommt es zu einer aseptischen 
Meningitis (= nichtparalytische Poliomyelitis). 
Nur in etwa einem Prozent der fälle befällt 
das Virus die Vorderhornzellen des rücken-
marks mit der folge von schlaffen lähmun-
gen. am häufigsten tritt die lähmung in den 
beinen auf, es können jedoch auch die arme, 
bauch- oder thoraxmuskeln oder die atmung 
betroffen sein. sensibilitätsstörungen treten 
nicht auf. eine spezifische therapie der Polio 
gibt es nicht. Die großen epidemien zu beginn 
des letzten Jahrhunderts haben zur entwick-
lung der „eisernen lunge“ geführt. Glückli-
cherweise bleibt das ausmaß der lähmung, 
wie es sich auf dem höhepunkt der erkran-
kung darstellt, selten bestehen. Daher muss z. 
b. eine mögliche beatmung in der regel nicht 
auf Dauer durchgeführt werden. allerdings 
gab es auch Poliomyelitis-opfer, die mehr als 
50 Jahre mit bzw. in einer eisernen lunge ge-
lebt haben.

Weitgehend unbekannt ist, dass mehr als die 
hälfte der Menschen, die eine symptomati-
sche Polio-infektion durchgemacht haben, 
an folgebeschwerden leiden, die unter dem 
begriff Post-Polio-syndrom (PPs) zusammen-
gefasst werden. Dabei kommt es Jahre oder 

Jahrzehnte nach der akuten erkrankung zum 
erneuten auftreten oder der Verstärkung 
von Kraft- und ausdauerverlust, lähmungen 
und Muskelschmerzen, die auch mit Mus-
kelschwund einhergehen können. außerdem 
kann es zu ausgeprägten Müdigkeitsattacken, 
schlafstörungen, atembeschwerden sowie 
schluck- und sprechstörungen kommen. lei-
der werden diese beschwerden, von denen 
hunderttausende betroffen sind, nicht selten 
verkannt. auch der genaue Pathomechanis-
mus ist bisher nicht sicher geklärt, obwohl 
spätfolgen einer Polio schon seit ende des 
19. Jahrhunderts bekannt sind. Weitere infor-
mationen sind u. a. über den bundesverband 
Poliomyelitis e. V. erhältlich. 

Da der Mensch für Polioviren der einzige Wirt 
ist, kann die Poliomyelitis durch konsequente 
impfung der bevölkerung prinzipiell ausge-
rottet werden. Dieses ziel verfolgt die Who, 
motiviert durch den erfolg bei der Pocken-
eradikation, seit 1988. Die Who-region eu-
ropa wurde vor zehn Jahren als dritte region 
nach den Who-regionen amerika (1994) und 
Westpazifik (2000) als poliofrei zertifiziert. 
auch wenn in Deutschland schon seit 1990 
kein Polio-fall durch eine im land erworbene 
Wildvirus-infektion beobachtet wurde, ist es 
im rahmen der weltweiten eradikationsbe-
mühungen notwendig, die Polio-Grundimmu-
nisierungen fortzusetzen und die Polio-frei-
heit möglichst sicher nachzuweisen. 

Um Vakzine-assoziierte paralytische Poliomy-
elitis-fälle zu verhindern, wird in Deutschland 
nur noch die inaktivierte Polio-Vakzine (iPV) 
empfohlen. Damit sollte sowohl die Grundim-
munisierung im säuglings- und Kleinkindesal-
ter als auch eine einmalige auffrischimpfung 
im alter von neun bis 17 Jahren erfolgen. 
Personen mit fehlender oder unvollständiger 
Grundimmunisierung beziehungsweise ohne 
einmalige auffrischimpfung sollten nachge-
impft werden, da nur dann ein ausreichen-
der schutz besteht. Darüber hinaus wird eine 
routinemäßige auffrischimpfung nur für in-
fektionsgefährdete Personen empfohlen (z. b. 
reisende in Gebiete mit Polio-risiko, medizi-
nisches und labor-Personal). Details dazu fin-
den sich in den aktuellen empfehlungen der 
stiKo im epid. bull 30/2012 unter www.rki.de.
 

1963 noch ein geläufiges bild: eine Krankengymnastin 
begleitet zwei an Polio erkrankte Kinder bei ihren Übungen.
 foto: cDc/charles farmer


