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HPV-Impfung in der Schweiz

Aktuelle Situation und Zukunftsaussichten
Der Anteil der HPV-geimpften 18–24-jährigen Frauen stagniert bei rund 50%. Die Impfabdeckung
muss deutlich verbessert werden, will man die Zirkulation des Papilloma-Virus nachhaltig verringern. Eine Möglichkeit ist z.B. die geplante Impfung adoleszenter Knaben und junger Männer. Das
Jugendfenster des Zwei-Dosen-HPV-Impfschemas endet ab dem 15. Geburtstag. Nach diesem Jugendfenster sind drei statt zwei Dosen erforderlich. Trotzdem werden fast zwei Drittel aller HPVImpfungen im Alter nach dem 15. Geburtstag durchgeführt, was die Wirksamkeit verringert (ein
Drittel hatte bereits Geschlechtsverkehr zum Zeitpunkt der Impfung). Ausserdem steigt mit zunehmendem Alter das Risiko der zeitlichen Koinzidenz mit seltenen Autoimmunkrankheiten.
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Die Entwicklung der HPV-Impfungen und der HPV-Nachweismethoden ist geprägt von der HPVForschungstätigkeit um Harald zur Hausen, für welche dieser 2008 mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet wurde. In der Schweiz sind zwei HPV-Impfstoffe zugelassen, die eine hohe Schutzwirkung gegen
zwei (bi-valent, bHPV, 2vHPV) oder vier HPV-Typen (quadri-valent, qHPV, 4vHPV) entfalten. Für das
nächste Jahr (2016) ist die Markteinführung eines gegen neun HPV-Typen immunisierenden HPVImpfstoffs geplant (novem-valent, 9vHPV). Sowohl der 4vHPV wie auch der 9vHPV schützen zu >90%
gegen die spitzen Condylome. Der 9vHPV deckt zusätzliche onkogene HPV-Typen ab (sog. «high risk»Typen), wobei deren Häufigkeit international unterschiedlich ist [1]: So sind die in der Schweiz relativ häufigen onkogenen Typen 51 (an vierter Stelle) und 59 nicht im 9vHPV enthalten. Zudem sollen die Nebenwirkungen am Injektionsort (Brennen/Schmerz, Erythem, Schwellung) mit 91% (9vHPV) vs. 85%
(4vHPV) noch häufiger sein [2] – die impfenden MPA und Ärztinnen werden ihre Aufklärungsarbeit entsprechend intensivieren müssen.
Seinen theoretisch möglichen Beitrag von maximal 20% zusätzlicher Reduktion der Zervixkarzinome wird
der novem-va^lente HPV-Impfstoff nur unter Beweis stellen können, falls er die bi- und quadrivalenten
HPV-Impfstoffe ganz ersetzen würde und die Durchimpfungsrate markant anstiege.

Impfschemata
Für die HPV-Impfungen besteht in der Schweiz ein Zwei-Dosen-Impfschema mit Beginn dieses sog. ZweiDosen-Jugendfensters ab 11 Jahren bis zum 15. Geburtstag (spätester Zeitpunkt der ersten Dosis; empfohlen seit Februar 2012). Analog dazu bestehen Zwei-Dosen-Schemata seit Okt. 2000 im Jugendfenster für
die Hepatitis B-Impfung zwischen dem 11. und 16. Geburtstag, sowie seit August 2001 für die kombinierte
Hepatitis A+B-Impfung zwischen dem 1. und 16. Geburtstag. Es ist naheliegend und immunologisch möglich, gegen HPV und Hepatitis (A und) B gleichzeitig in zwei Sitzungen im Abstand von sechs Monaten im
Jugendfenster 11.–15. Geburtstag zu impfen; jeweils eine Injektion in den linken und rechten m. deltoideus
(Tab. 1).

In kantonalen Programmen bestand seit September 2008 die Möglichkeit der «Gratisimpfung» von jungen
Frauen der Jahrgänge 1984–2003 (Abb. 1). Eine vom Bundesamt für Gesundheit in Auftrag gegebene Evaluation zur HPV-Impfung [3] ergab Durchimpfungsraten der 18–24-Jährigen von gut 50%. Dies wird als
unzureichend beurteilt, um die Viruszirkulation der onkogenen HPV-Typen 16 und 18 zu reduzieren und
auch Nicht-Immunisierte zu schützen (sog. Herdeneffekt). Da der Infektions-Status des aktuellen Partners
der wichtigste Risikofaktor für eine HPV-Transmission darstellt, ist die dieses Jahr geplante ergänzende
HPV-Impfung der adoleszenten Knaben und jungen Männer ebenfalls im Rahmen kantonaler Programme
nicht nur eine korrigierte «Zugangsgerechtigkeit» [4], sondern auch ein möglicher Schutz vor der Virustransmission. In einer kanadischen Studie [5] konnte nachgewiesen werden, dass die HPV-Prävalenz bei
Personen mit infizierten Partnern (85%) höher war als bei Patienten, deren Partner HPV-negativ (19%) waren. Kondome übten eine stärkere Schutzwirkung bei Männern als bei Frauen aus. In einer epidemiologischen US-Beobachtungsstudie lag die HPV-Prävalenz trotz konsequentem Kondom-Gebrauch bei 38%
(HPV-Test acht Monate nach der Cohabitarche) [6]. Natürlich besteht für die Knaben dasselbe ZweiDosen-Schema im Jugendfenster, das den optimalen Impfzeitpunkt darstellt. Theoretisch wird in den
Schweizer Impfempfehlungen 2015 lediglich unterschieden, dass die HPV-Impfungen bei adoleszenten
Knaben nicht als Basis- oder Nachholimpfungen wie bei den Mädchen bezeichnet werden, sondern als «ergänzende Impfungen». Für Ergänzungsimpfungen bestehen keine Vorgaben, mit Hilfe entsprechender
Kampagnen eine minimale Durchimpfungsrate erzielen zu müssen.

Einfluss der HPV-Impfungen und -Forschung auf das Zervixkarzinom-Screening
Die bi- und quadrivalenten Impfstoffe können bei einem Impfzeitpunkt vor der Cohabitarche theoretisch
bis zu 70% der Zervixkarzinome verhindern; der novem-valente HPV-Impfstoff sogar bis zu 90% [2]. Da
diese primäre Prävention des Zervixkarzinoms keinen vollständigen Schutz bietet, müssen die Massnahmen
der sekundären Prävention (Zervix-Abstriche) weitergeführt werden. Von den geimpften Frauen unter 25
Jahren gibt ein Viertel (25,2%) an, dass ihnen der Krebsabstrich weiterhin empfohlen wurde, dieser aber
seltener nötig sei [3]. Obschon dieses veränderte Vorsorgeverhalten nicht unumstritten ist, gilt es zu bedenken, dass die Sensitivität des einzelnen Abstrichs nach Papanicolaou (Pap-Test) von 50–70% bei Jahrgängen junger Frauen mit hoher Durchimpfungsrate abnehmen könnte. Schwere Zervixdysplasien (sog. HSIL,
High-grade Squamous Intraepithelial Lesion) werden von den Zytotechnikerinnen in ca. 0,2% aller ZervixAbstriche diagnostiziert; eine Abnahme des positiv-pathologischen Anteils könnte zur Folge haben, dass
weniger positive Zytologien erkannt werden. Eine maximale Durchimpfung kann theoretisch die HSILVeränderungen um 50% (2vHPV und 4vHPV) bis 80% (9vHPV) reduzieren [2], was bedeutet, dass noch
ein einziger positiver HSIL-Pap-Abstrich auf 1000 Einsendungen detektiert werden kann.
Zudem muss sich das Zervix-Screening in der Schweiz den internationalen Empfehlungen anpassen. Vorzugsweise empfohlen (US-Krebs-/-Kolposkopie-/Pathologie-Gesellschaften: ACS, ASCCP, ASCP) ist ab
dem Alter von 30–65 Jahren das Co-Testing der Zervix im 5-Jahres-Abstand. Das Co-Testing bedeutet,
dass aus demselben Zervix-Abstrich («liquid based» LBC) das zytologische (mikroskopischer Pap-Test)
und das molekularbiologische (voll-automatisierter HPV-Test) Resultat gewonnen werden. Um durch das
Co-Testing nicht jede zehnte Frau zu verunsichern (positive HPV-DNA-Tests durch z.B. transiente HPVInfektionen, Test-Spezifität 90%), ist wahrscheinlich den HPV-mRNA-Tests mit einer Spezifität gegen 95%
der Vorzug zu geben [7]. Die HPV-Testverfahren und HPV-Impfungen sind Hauptthemen der zweijährlich
stattfindenden internationalen EUROGIN-Kongresse. Es gelang dem praktizierenden Autor, sein auswärtiges Labor dank Kongress-Informationen und eigener Publikation [8] zu überzeugen, diesen sog. Aptima®HPV-mRNA-Test erstmalig in der Schweiz in das Analysenprogramm aufzunehmen (Abb. 2).

Der Papillomavirus-mRNA-Gruppengenomnachweis wird mit der Position 3133.00 (54 CHF) verrechnet.
In den USA wurde der Aptima®-HPV-mRNA-Assay im Oktober 2011 von der FDA zugelassen (FDA approved). Dieser Assay weist gezielt die onkogenen Proteine E6/E7 von 14 Hochrisiko-HPV-Typen (16, 18,
31, 33, 35, 45, 51, 56, 58, 59, 66, 68) nach, welche infolge der Infektpersistenz – basierend auf der ribosomalen Translation der HPV-mRNA – überexprimiert werden. Diese zelluläre Deregulation ist die Folge der
Integration des Virusgenoms in die Zellkerne des basalen Zervixepithels. Die durch die Impfungen möglichen Verschiebungen innerhalb der verschiedenen («high risk») HPV-Typ-Prävalenzen sprechen für einen
Hochrisiko-HPV-mRNA-Test mit breiter Typenabdeckung, also inklusive der im 9vHPV-Impfstoff nicht
enthaltenen und in der Schweiz relativ häufigen Typen 51 und 59.

Take-Home-Messages
•

•

•

•

Die Durchimpfungsraten der Basis- und Nachholimpfungen (11–19-jährige adoleszente Mädchen)
gegen das Humane Papilloma Virus (HPV) sollten seit 2011 mit kantonalen Ergänzungsimpfprogrammen für die 20–26-jährigen Frauen optimiert werden. Trotzdem stagniert der Anteil der geimpften 18–24-jährigen Frauen bei rund 50% [3].
Um die Zirkulation des Papilloma-Virus nachhaltig zu verringern und dadurch einen Herdeneffekt
zu erreichen, muss eine höhere Impfabdeckung, z.B. über die geplante Impfung adoleszenter Knaben
und junger Männer erreicht werden.
Obschon die GynäkologInnen mit 32% aller HPV-Impfungen (vorwiegend Nachhol- und Ergänzungsimpfungen [3]) am häufigsten gegen HPV impfen und dieser neuen Kernkompetenz Folge leisten, muss daran erinnert werden, dass die HPV-Impfung primär als Basisimpfung der 11–14Jährigen empfohlen ist und somit in 99,5% vor den Zeitpunkt des ersten Sexualverkehrs oder zeitgleich fallen würde.
Die Tatsache, dass fast zwei Drittel aller HPV-Impfungen im Alter nach dem 15. Geburtstag durchgeführt werden, verringert einerseits die Wirksamkeit (ein Drittel der Spätadoleszenten hatte bereits
Sexualverkehr zum Zeitpunkt der Impfung) und birgt andererseits mit zunehmendem Alter das Risi-

ko der zeitlichen Koinzidenz mit seltenen Autoimmunkrankheiten wie Multipler Sklerose oder neurologischen Krankheiten (Guillain-Barré-Syndrom) [9]. Zudem erfordert das HPV-Impfschema nach
dem Jugendfenster (ab dem 15. Geburtstag) drei statt zwei Dosen.
Dr. med. Daniel Brügger
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