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EU-Krankheitskontroll-Zentrum: HPV-Impfung für junge Mädchen wichtig 
Utl.: "Wahrscheinlich reduziert das die Zahl der Frauen, die an Gebärmutterhalskrebs 
erkranken" 

Brüssel/Wien (APA) - Während man in Österreich mit der Einführung  der HPV-Impfung gegen 
Gebärmutterhalskrebs bei den kostenlosen Kinderimpfungen - offenbar besonders aus 
Kostengründen – seit längerer Zeit wartet und mittlerweile von Experten Meldungen über 
potenzielle Nebenwirkungen der Vakzine als sehr unwahrscheinlich angesehen werden, stellt ein 
brandneuer Bericht des Europäischen Zentrums für Krankheitskontrolle (ECDC) fest: "Die Impfung 
gegen das Papilloma-Virus (HPV) ist eine effektive Vorbeugungs-Strategie gegen 
Gebärmutterhalskrebs." 

Heute, Dienstag, wurde beim europäischen Treffen der Spezialisten über Fragen der Bekämpfung des 
Gebärmutterhalskarzinkoms eine Studie der obersten Behörde der EU in Sachen der Beherrschung 
speziell vermeidbarer Erkrankungen präsentiert. Die Kernaussage: "Die vorhandenen HPV-Vakzine 
schützen gegen zwei Hoch-Risiko-HP-Virusstämme, die für 73 Prozent der Zervixkarzinom-Fälle 
verantwortlich gemacht werden und über sexuelle Kontakte übertragen werden." 

Das ECDC weiter: "Unser Bericht identifiziert heranwachsende junge Mädchen, die noch keine 
sexuellen Kontakte gehabt haben, als die eigentliche Zielgruppe, die immunisiert werden sollte. 
'Auffang-Programme', für etwas ältere Mädchen könnten dazu dienen, die Wirksamkeit der Vakzine 
früher zu zeigen." 

Die Datenbasis für Österreich: Etwa 550 Frauen erkranken jährlich an gefährlichem 
Gebärmutterhalskrebs. 180 Patientinnen sterben pro Jahr. Jährlich sind um die 50.000 Frauen mit 
einem verdächtigen Krebsabstrich nach der Vorsorgeuntersuchung beim Gynäkologen konfrontiert. Es 
kommt zu etwa 5.000 gynäkologischen Eingriffen (Konisationen). Das Problem liegt darin, dass 
Gebärmutterhalskrebs bzw. dessen Vorstufen zwar über eine Abstrichuntersuchung (PAP-Abstrich) 
beim Gynäkologen frühzeitig und in einem heilbaren Stadium erkannt werden können, jedoch viele 
Frauen nicht oft genug zu diesem Facharzt gehen. 

Hinzu kommt, dass dann nach Feststellung einer Vorstufe für Krebs Unsicherheit, Angst und ein 
chirurgischer Eingriff die Folgen sind. "Hatten Sie schon einmal Todesangst? (...) Dann werden Sie in 
etwa nachfühlen können, in welchem Zustand ich mich befunden habe, als ich 
1999 bei einem Routinecheck beim Gynäkologen die Diagnose Pap IV (letzte Vorstufe zu einem 
invasiven Zervixkarzinom, Anm.) erhielt, gefolgt von einem sofortigen  Operationstermin innerhalb der 
nächsten Tage. Ich war ziemlich erschlagen und hatte Angst", sagte beim Österreichischen Impftag im 
Frühjahr 2007 in Salzburg die Wiener Schauspielerin Katharina Stemberger, die sich für eine Initiative 
in Sachen HPV-Impfung zur Verfügung stellte. 

Johan Giesecke, der Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des ECDC: "Die Impfung 
heranwachsender Mädchen gegen HPV wird wahrscheinlich die Zahl der Frauen, die später in ihrem 
Leben ein Zervixkarzinom bekommen verringern. Allerdings unter der Voraussetzung, dass die 
Programme zur Früherkennung beibehalten werden." 

Allerdings, die Frage der Kosteneffektivität von öffentlich finanzierten HPV-Immunisierungs-
Programmen ist laut dem Zentrum von Land zu Land zu unterscheiden. Mehrere Staaten haben die 
Immunisierung bereits in solche bezahlten Projekte für entsprechende Bevölkerungsgruppen - vor 
allem für junge Mädchen - aufgenommen. Das empfiehlt der Österreichische Impfplan des 
Gesundheitsministeriums für das Jahr 2008: "Impfstoffe gegen onkogene (krebserzeugende, Anm.) 
Papillomviren sollten für Mädchen und Frauen - möglichst vor Eintritt in das sexuell aktive Alter - zur 
Anwendung kommen." 

Das Problem lag bisher in den Kosten für die Impfung – weltweit wurden ohne statistisch auffällige 
Nebenwirkungen bereits rund 22 Millionen der Vakzine angewendet. Die regulären Kosten von rund 
600 Euro können sich viele Familien aus finanziellen Gründen nicht 
leisten. 
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