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m 28. Oktober wird der Welt-Polio-
Tag begangen. Der 28. Oktober ist der 
Geburtstag des Entdeckers des ersten 

Impfstoffes, Jonas Edward Salk, dessen Ent-
wicklung einen Meilenstein im Kampf gegen 
die durch Viren verursachte Kinderlähmung 
(Poliomyelitis, kurz Polio) darstellt. Während 
noch in den Fünfzigerjahren des letzten Jahr-
hunderts große Polioepidemien auftraten, 
spielt die hochansteckende, mitunter zu blei-
benden Lähmungserscheinungen und zum Tod 
führende Erkrankung in Deutschland praktisch 
keine Rolle mehr. Weltweite Anstrengungen 
und Impfprogramme haben dazu geführt, dass 
die Zahl der Poliofälle um mehr als 99 Prozent 
reduziert werden konnte. Dieses überragende 
Ergebnis ist dennoch kein Grund, sich auf den 
Erfolgen auszuruhen. Daran soll der Welt-Po-
lio-Tag erinnern.

Europa gilt seit Juni 2002 als frei von ein-
heimischer Poliomyelitis, der letzte Fall in 
Deutschland wurde 1990 registriert. Erklärtes 
Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
ist die weltweite Eradikation dieser, zum Teil 
schweren und lebensbedrohlichen, Erkran-
kung bis 2018. Während auch viele andere 
Regionen der Welt dank umfangreicher Impf-
kampagnen als poliofrei gelten, ist Polio in 
Nigeria, Afghanistan und Pakistan nach wie 
vor endemisch. Darüber hinaus kommt es im-
mer wieder zum Reimport und zur Verbreitung 
der Viren in anderen Ländern. So führte z. B. 
im Jahr 2013 der Rückgang der Impfquoten 
durch den Bürgerkrieg in Syrien zum erneuten 
Auftreten der Erkrankung. Syrien hatte bis da-
hin 14 Jahre lang keine Fälle mehr registriert. 

Laut WHO sind im Jahr 2014 weltweit bislang 
149 Fälle aus neun Staaten gemeldet worden 
(Quelle: WHO, 3. September 2014). Aufgrund 
der zum Teil grenzüberschreitenden Verbrei-
tung von Polioviren wurde am 5. Mai 2014 – 
zum zweiten Mal in der Geschichte der WHO 
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A – eine gesundheitliche Notlage internationa-
ler Tragweite ausgerufen. um einen Export 
von Polioviren in andere Länder zu verhindern, 
müssen die betroffenen Staaten nun sicher-
stellen, dass sich alle Einwohner des Landes 
und Personen, die sich für längere Zeit dort 
aufhalten, rechtzeitig vor einer Ausreise ge-

gen Polio impfen lassen. Diese grundsätzlich 
befristeten Empfehlungen wurden bereits ein-
mal verlängert und gelten momentan noch bis 
Ende Oktober 2014. 

Aufgrund der guten Impfquoten und hygie-
nischen Verhältnisse besteht in Deutschland 
keine aktuelle Gefahr der Ausbreitung von 
Polio-Wildviren. Damit diese Situation sich 
nicht ändert, müssen aber weiterhin die all-
gemeinen Impfempfehlungen der Ständigen 
Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-In-
stitut eingehalten werden, denn die Beispiele 
anderer Länder wie Syrien zeigen deutlich, 
dass ein Rückgang der Durchimpfung zum er-
neuten Auftreten von Polio führen kann. Zu-
dem gibt es auch in Deutschland Personen, die 
keinen Immunschutz gegen Polio besitzen. Die 
Durchimpfungsrate ist zwar hoch, aber liegt 
dennoch nicht bei 100 Prozent.

Was bedeutet das für Ärztinnen und Ärzte in 
Nordrhein-Westfalen? und was sollten Rei-
sende beachten? Die Antwort ist in beiden 
Fällen einfach: Überprüfen Sie Ihren Impf-
schutz bzw. den Ihrer Patientinnen und Pati-
enten!

Die STIKO empfiehlt für Erwachsene, die be-
reits im Kindes- oder Jugendalter eine Grund-
immunisierung erhalten haben, eine ein-
malige Polio-Auffrischungsimpfung mit der 
inaktivierten Polio-Vakzine (IPV). Sie gelten 
damit als immunisiert und eine routinemä-
ßige Auffrischung ist dann nicht mehr nötig.

Nach dem Impfkalender 
der STIKO soll für Säuglin-
ge, Kinder und Jugendliche 
eine Grundimmunisierung 
im Alter von zwei Monaten 
begonnen werden. Es fol-
gen im ersten Lebensjahr 
drei weitere Impfdosen, 
und die Grundimmunisie-
rung wird im zweiten Le-
bensjahr mit einer vierten 
Impfung abgeschlossen. In 
der Regel wird mit Kom-
binationsimpfstoffen, die 
IPV enthalten, auch gegen 
andere Erkrankungen ge-
impft. Im Alter von neun 

bis 17 Jahren erfolgt dann eine einmalige Auf-
frischungsimpfung. Detaillierte Informationen 
finden sich in den aktuellen Empfehlungen 
der STIKO unter www.rki.de > Kommissionen 
> Ständige Impfkommission > Empfehlungen 
der STIKO. 

Für Reisende, die planen, sich länger als vier 
Wochen in Ländern aufzuhalten, die aktuell 
von den Auflagen der WHO betroffen sind, 
kann sich die Situation zurzeit etwas anders 
darstellen. Betroffene Personen sollten noch 
vor Abreise aus Deutschland klären, wann sie 
die letzte Polioimpfung erhalten haben. Die 
Impfung muss im internationalen Impfaus-
weis dokumentiert sein und darf bei Ausreise 
nicht länger als ein Jahr zurückliegen. Aktuell 
betroffene Staaten sind laut WHO Pakistan, 
Syrien, Kamerun und Äquatorial-Guinea, so-
wie Afghanistan, Äthiopien, Irak, Israel, Nige-
ria und Somalia. Nähere Informationen unter: 
www.rki.de > Infektionsschutz > Impfen > 
Impfungen A — Z > Poliomyelitis > Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) erklärt Polio-
Ausbreitung zur „Gesundheitlichen Notlage 
mit internationaler Tragweite”
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Den Impfschutz zu prüfen empfiehlt sich nicht nur für Reisende in Länder, die unter 
WHO-Auflagen stehen — bei ihnen kann eine vorgezogene Auffrischungs-Impfung 
notwendig sein. Bild: AOK-Mediendienst


