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Meningokokken B: Wer trägt  
ein erhöhtes Infektionsrisiko?
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Jeder Arzt, der schon einmal eine 
fulminante Meningokokkensepsis gese-
hen hat, wird dieses Krankheitsbild und 
die schweren Folgen den Rest seines 
Berufslebens wohl nicht mehr verges-
sen. Auch wenn die absolute Zahl der 
Erkrankungen in Deutschland und auch 
bei Reisenden relativ gering ist, ist hier 
jeder Fall einer zu viel.
Von Neisseria meningitides gibt es zwölf 
Serogruppen. Invasive Meningokok-
kenerkrankungen (IME) werden vor 
allem durch die Serogruppen A, B, C, 
W, Y und X verursacht. Der Erreger ist 
weltweit verbreitet und streng human-
pathogen, d.h. der Mensch stellt das ein-
zige Reservoir dar. Damit wäre der Erre-
ger grundsätzlich ausrottbar, ähnlich 
wie bei Pocken oder Kinderlähmung.

Einer von zehn Fällen 
endet letal
Problematisch ist vor allem der rasche 
Verlauf von Infektionen. Der Tod tritt 
häufig innerhalb von 24 Stunden ein. 
Die zu Beginn eher unspezifischen 
Symptome führen häufig zu Fehldia-
gnosen und zu verspäteten Kranken-
hauseinweisungen. Dort endet trotz 
intensivmedizinischer Versorgung circa 
einer von zehn Fällen mit IME letal.

Insgesamt ist die Inzidenz von Menin-
gokokken-Erkrankungen in Deutsch-
land eher niedrig und bewegt sich 
zwischen 250 und 300 Fällen pro Jahr. 
Nach einer Abnahme der Erkrankungs-
zahlen zwischen 2005 und 2015 haben 
sich diese jetzt auf diesem Niveau 
stabilisiert. Im Vordergrund stehen 
dabei Erkrankungen mit Nachweis von 
Meningokokken der Serogruppe B, die 
vor allem bei Säuglingen mit bis zu 82% 
den Hauptanteil der Erregerserogrup-
pe ausmachen. Vor allem diese Pati-
entengruppe ist durch IME besonders 
betroffen. Im Jahr 2017 lag die höchste 
Inzidenz bei Kindern unter einem  
Jahr (alle Meningokokkenserogruppen: 
5,24 Fälle/100.000 Einwohner;  Menin-

gokokken B: 3,22 Fälle/100.000 Ein-
wohner). Umso wichtiger ist ein früher 
Impfzeitpunkt schon ab zwei Monaten. 

Säuglinge: keine generelle  
STIKO-Empfehlung
Für Säuglinge wird die Impfung aktuell 
von der STIKO nicht generell empfohlen. 
Die im letzten Jahrzehnt eher sinken-
den Fallzahlen und die mit der Imp-
fung verbundenen Kosten waren hier 
vermutlich Hauptargumente. Viele Kin-
derärzte bieten die Impfung jedoch als 
IGeL an, und einige gesetzliche und pri-
vate Krankernkassen übernehmen die 
Immunisierung auch. Hier lohnt es sich 
als Eltern bei der Versicherung anzufra-
gen. Eine Empfehlung durch die STIKO 

Eine Infektion durch Neisseria meningitides ist eine  
lebensbedrohliche Erkrankung, der man durch eine gezielte  
Impfung vorbeugen kann. In welchen Fällen sollten Sie von  
einem erhöhten Erkrankungsrisiko ausgehen? Und wie  
sehen die aktuellen Impfempfehlungen aus?
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Impfberatung in der Hausarztpraxis

STIKO-Empfehlung  
zur Indikationsimpfung gegen Meningokokken B

Gesundheitlich gefährdete Personen mit angeborener oder erworbener 
Immundefizienz bzw. -suppression mit T- und/oder B-zellulärer Restfunktion, 
insbesondere:
n   Komplement-/Properdindefizienz,
n   Eculizumab-Therapie (monoklonaler Antikörper gegen die terminale  

Komplementkomponente C5)
n   Hypogammaglobulinämie,
n   anatomischer oder funktioneller Asplenie (z. B. Sichelzellanämie).
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besteht neben Ausbrüchen und regio-
nalen Häufungen nur bei Personen mit 
erworbener oder angeborener Immun-
dedfizienz, wobei einige Indikationen 
aufgeführt werden (s. Kasten links). Das 
Wort „insbesondere“ in der Empfehlung 
lässt hier jedoch Spielraum für andere 
entsprechende Erkrankungen.  

Höchste Trägerrate  
bei 20-Jährigen
Die höchsten Trägerraten für Meningo-
kokken B finden sich bei den ca. 20-Jäh-
rigen. Etwa 24% der 19-Jährigen sind 
asymptomatische Träger von Menin-
gokokken B.  Daher spielt die Impfung 
auch im reisemedizinischen Bereich 
eine Rolle. Auch wenn Meningokokken-
Infektionen bei Reisenden eher selten 
sind, besteht ein Risiko, insbesondere 
wenn junge Reisende sich in Gruppen 
Gleichaltriger (z. B. Auslandssemester) 
aufhalten oder bei engerem Kontakt zu 
Kindern/Jugendlichen aus der einheimi-
schen Bevölkerung. Bei der Erwägung 
einer Impfung gegen Meningokokken B 
ist es sinnvoll, sich im Groben mit der 
globalen Verteilung von Meningokok-
kenstämmen auszukennen. Meningo-
kokken B dominieren vor allem in Zen-
traleuropa, Ost- und Südostasien, Aus-
tralien, Neuseeland, Mittelamerika und 
Kanada. So empfiehlt beispielsweise das 
Centrum für Reisemedizin eine Menin-
gokokken-B-Impfung unter bestimmten 
Reisebedingungen auch schon für Öster-
reich, Frankreich oder Italien.
Das Problem bei der Herstellung von 
Meningokokken-B-Impfstoffen sind die 
nur schwach immunogenen Serogrup-
pen-B-Polysaccharide. Diese weisen eine 
strukturelle Ähnlichkeit mit Glykopep-
tiden des menschlichen Gewebes auf 
und sind damit ein potenzielles Selbst-
antigen. Deshalb hat man sich bei der 
Entwicklung von Impfstoffen auf mehre-
re Oberflächenproteine konzentriert.

Aktuell sind in Deutschland zwei Impf-
stoffe auf dem Markt verfügbar. Beide 
unterscheiden sich in wesentlichen 
Merkmalen (s. Tabelle) Gemeinsamer 
Ansatzpunkt bei beiden Impfstoffen ist 
das Faktor-H-bindende Protein (fHBP), 
das auf mehr als 96% der zirkulierenden 
Meningokokken-B-Stämmen ausgebil-
det wird. Der Impfstoff Bexsero® zielt 
hier allein auf die Untergruppe B, in  
Trumenba® sind die Untergruppen A und 
B enthalten. Dafür finden sich in Bex-
sero® weitere Antigene (Neisserial adhe-
sin A, Neisseria heparin-binding antigen, 
Porin A), um eine bessere Wirkung zu 
erzielen. In Studien ließ sich eine gute 
Wirkung bei beiden Impfstoffen belegen.

Impfschema
Bei erwachsenen Reisenden werden für 
die Immunisierung zwei Impfungen gege-
ben. Bei Bexsero® im Abstand von min-
destens 1 Monat, bei Trumenba von min-
destens 6 Monaten (bzw. 3 Impfungen 
innerhalb von 5 Monaten). In sehr drin-
genden Fällen lässt sich auch durch eine 
einzelne Impfung schon eine Serokon-
version bei mehr als 50% der geimpften 
erzielen. Für Säuglinge und Kleinkinder 
bis 10 Jahre ist ausschließlich Bexsero® 
zugelassen.
Empfehlungen zur Notwendigkeit von 
Auffrischimpfungen gibt es noch nicht. 
Auch 7,5 Jahre nach erfolgter Immunisie-
rung ließen sich noch erhöhte Antikör-
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pertiter nachweisen, weswegen von einer 
eher lang anhaltenden Wirksamkeit aus-
gegangen werden kann.

Fazit für die Praxis
Die Impfung ist gut wirksam und gut 
verträglich, allerdings liegt aktuell keine 
allgemeine Empfehlung durch die STIKO 
vor. Aufgrund der Meningokokkenver-
teilung in Deutschland und der deutlich 
höheren Krankheitslast durch Meningo-
kokken B als durch Meningokokken C, 
insbesondere bei Säuglingen, sollte auch 
außerhalb der Empfehlung über eine 
Impfung nachgedacht werden. Dies gilt 
auch für Reisende mit entsprechender 
Gefährdung in Regionen mit vorwie-
gender Meningokokken-B-Prävalenz. n
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Eigenschaften der beiden Meningokokken-B-Impfstoffe.

Bexsero® Trumenba®

fHBP Subfamilie B A und B

weitere Antigene NadA, NHBA,  
NZ PorA P1.4

Zulassungsalter ab 2 Monaten ab 10 Jahren

Impfschema  
ab 11 Jahren

2 Impfdosen,  
Abstand mindes-
tens 1 Monat

2 Impfdosen (0-6 M) Standardimpfschema, 
3 Impfdosen (0-1-5 M) bei erhöhtem Risiko


