
Meningokokken-Impfung:  
Wer benötigt sie vor der Reise?

Fo
to

s:
 F

rü
hw

ei
n

Infektionen mit Neisseria meningitides 
sind für mehr als 500.000 Meningo-
kokken-Erkrankungen weltweit ver-
antwortlich – häufig mit schweren, 
lebensbedrohlichen Verläufen. Menin-
gokokken kommen weltweit vor und 
besiedeln die oberen Atemwege von 
etwa 10% der Bevölkerung – bei den 
meisten allerdings, ohne zu einer 
manifesten Erkrankung zu führen. 
Man geht davon aus, dass einige beson-
ders pathogene Stämme mit hoher 
Virulenz für die meisten Erkran-
kungen verantwortlich sind. Da der 
Erreger vor allem durch Tröpfchen-

infektion verbreitet wird, kommen Aus-
brüche vorwiegend bei größeren Men-
schenansammlungen (z. B. Hadsch), 
in Flüchtlingslagern, Schulen oder 
Universitäten gehäuft vor. Die höchs-
ten Trägerraten finden sich bei jungen 
Menschen. 

Gegen welche Stämme impfen?
Während für das Hochrisikogebiet 
des Meningokokkengürtels in Afrika 
südlich der Sahara eine Meningokok-
kenimpfung gegen die dort vorherr-
schenden Stämme (vorwiegend A,C 
und W) für alle Reisenden empfohlen 

wird, beziehen sich die internationa-
len Empfehlungen z. B. der WHO und 
des CDC sowie die DTG und STIKO auf 
nationaler Ebene auf Reisende nur für 
bestimmte Risikogebiete und besonde-
re Personengruppen. 
Dass Impfungen gegen Meningokok-
ken wirksam sind, lässt sich gut am 
drastischen Rückgang der Erkran-
kungen durch den Serotyp A in Afrika 
im Rahmen groß angelegter Impfpro-
gramme verdeutlichen.

Vielerorts inzwischen dominant:  
B-Meningokokken
Sieht man sich aktuelle Meningokok-
ken-Karten an, die je nach Herausgeber 
geringe Unterschiede in den Vertei-
lungsschemata der einzelnen Stämme 
vorweisen, wird deutlich, dass in unter-
schiedlichen Gebieten verschiedene 
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Für Reisende ist das Erkrankungsrisiko für Meningokokken auf der einen  
Seite zwar eher gering, auf der anderen Seite ist eine Erkrankung sehr häufig 
mit schweren gesundheitlichen Schäden und hoher Letalität verbunden.  
In der reisemedizinischen Sprechstunde stellt sich daher die Frage, wann eine 
Meningokokkenimpfung für den Reisenden sinnvoll ist.
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zu empfehlen:
l  für Schüler/Studenten vor Langzeitaufenthalten in Ländern mit  

Empfehlungen für die entsprechende Gruppe (Impfstoff entsprechend  
den Empfehlungen der Zielländer)

l  in dem erweiterten Meningitisgürtel und bei funktioneller oder  
anatomischer Asplenie, angeborenen Komplementdefekten, Hypogamma
globulinämie, chronischer Niereninsuffizienz

zu erwägen:
l  bei Reisen in den erweiterten Meningitisgürtel bei anderen als den o.g. 

Risikofaktoren für schweren Krankheitsverlauf (z.B. Diabetes mellitus, Alter 
über 65 Jahre) und/oder bei Risikofaktoren für erhöhte Übertragungs
möglichkeit (Abenteuerreisende, Besuch von Schulen etc.) sowie bei 
 Langzeitaufenthalten 

l  bei Reisen in Entwicklungsländer mit voraussichtlich engem Kontakt zu 
Kindern/Jugendlichen aus der einheimischen Bevölkerung

Meningokokken-Impfung auf Reisen

Steckbrief 
Meningokokken

l  Bekapselte, enterotoxinproduzieren
de, gramnegative Diplokokken

l  12 Serogruppen (A, B, C, X, Y, Z, E, W, 
H, I, K, L) nach Kapselpolysaccharid

l  Die Mehrzahl der Erkrankungen  
weltweit wird durch die Serogruppen  
A, B, C, W und Y verursacht
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Meningokokkenstämme dominant sind, 
was im Rahmen einer sinnvollen Impf-
beratung eine wichtige Rolle spielt. 
Will man einen vollständigen Impf-
schutz für Reisende erreichen, ist die 
Impfung mit dem Kombiimpfstoff 
gegen die Serotypen A, C, W und Y in 
vielen Fällen nicht ausreichend oder 
sogar eher zweitrangig. Gerade in  
Europa, Kanada, Australien, Neusee-
land oder Teilen Südostasiens ist der 
Serotyp B der eindeutig dominante 
Stamm. Auch in Südamerika spielen 
B-Meningokokken eine nicht zu unter-
schätzende Rolle, während sie in Afri-
ka und dem Großteil Asiens nur eine 
untergeordnete Rolle spielen. 
Durch flächendeckende Impfung gegen 
den Serotyp C in Deutschland sind 
B-Meningokokken auch bei uns zum 
dominanten Stamm geworden. Für 
Reisende mit erhöhtem Risiko für eine 
Infektion und Indikation zur Impfung 
sollte daher immer eine Impfung mit 
einem der beiden verfügbaren Impf-
stoffe in Betracht gezogen werden.
Impfstoffe gegen die Serogruppe B sind 
erst seit relativ kurzer Zeit verfügbar. 
Im Gegensatz zu den anderen Sero-
typen ist die Herstellung eines wirk-
samen Vakzins deutlich komplexer, 
da zwischen den sowieso eher niedrig 
immunogenen Kapselpolysacchariden 
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Verbreitung der Meningokokken-
meningitis: Der „Meningitisgürtel“  
in Afrika südlich der Sahara gilt als 
Hochrisikogebiet. 

der B-Stämme und humanen Gewebs-
glykopeptiden eine strukturelle Ähn-
lichkeit vorliegt und daher eine Anti-
körperbildung nur sehr eingeschränkt 
stattfindet.

Neue Vakzinen verfügbar
Seit Ende 2013 steht ein Impfstoff mit 
einer Kombination aus vier Proteinen 
(Bexsero®) zur Verfügung, der für 
Säuglinge ab zwei Monaten zugelas-
sen ist. Bei Jugendlichen ab elf Jahren 
wird mit zwei Dosen im Abstand von 
mindes tens einem Monat geimpft. 
In diesem Jahr wurde ein zweiter Impf-
stoff (Trumenba®) zugelassen, der mit 
dem Antigen fHbp (Faktor-H bindendes 
Protein) den Hauptantigenansatz des 
bestehenden Impfstoffes aufgreift, da 
fHbp auf den meisten Meningokokken-
stämmen weltweit exprimiert wird.  
Neu ist eine verbesserte Wirksamkeit 
durch Abdeckung der Sub familien A 
und B, während bisher nur die Sub-
familie A enthalten war. Durch Lipi-
dierung des Antigens soll eine verbes-
serte Immunogenität erreicht werden. 
Eine Zulassung besteht bisher ab zehn 
Jahren. Geimpft wird mit zwei Imp-
fungen im Abstand von einem halben 
Jahr, bei Notwendigkeit zur schnelleren 
Immunisierung kann auch nach einem 
und fünf Monaten mit drei Impfstoffen Fo
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geimpft werden. Von einer Langzeitim-
munogenität von mindes tens vier 
Jahren kann ausgegangen werden. 
Ein Vorteil ist hier sicher die breitere 
Schutzwirkung, die jedoch mit einem 
länger zu planenden Impfschema 
erkauft wird und erst ab einem Alter 
von zehn Jahren angewendet werden 
kann. Studiendaten deuten auch auf 
darauf hin, dass bei mehr als der Hälf-
te der Geimpften schon nach der ersten 
Impfung protektive Antikörper gebil-
det werden – sicher eine Möglichkeit, 
einen gewissen Schutz zu erreichen, 
wenn der Abreisezeitpunkt sehr nahe 
liegt. n
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Meningitisgürtel:  
MeninigitsHochrisikogebiet
Länder mit hohem epidemischen  
MeningitisRisiko


