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Pneumokokken-Impfung 
für Senioren:  
Immer, nie, manchmal?
Pneumococcal Vaccination for Senior  
Citizens – Always, Never, Sometimes?
Nik Koneczny, Andreas Sönnichsen

Frage
Ein 62-jähriger Gesunder fragt in der Sprechstunde nach 
einer Impfung gegen Pneumokokken. Obwohl eine Impf-
empfehlung durch die STIKO besteht, ist der Hausarzt im 
Zweifel, ob er dem Patientenwunsch in diesem Fall folgen 
soll. Gibt es neue Evidenz zu Nutzen und Risiken der 
Pneumokokken-Impfung für Gesunde, die älter als 60 Jah-
re sind? Gibt es überhaupt eine durch belastbare Studien-
evidenz abgesicherte Indikation für diese Impfung?

Antwort
Die Studienlage zur Pneumokokkenimpfung zeigt, dass 
unabhängig vom verwendeten Impfstoff (PCV13 [Preve-
nar 13®] oder PPSV23 [Pneumovax 23®]) durch die Imp-
fung weder das Erkrankungsrisiko für Pneumonien noch 
die Gesamtmortalität gesenkt werden können. Das Risiko 
für invasive Pneumokokken-Erkrankungen und für Pneumo-
kokken-Pneumonien durch Serotypen, die durch den Impf-
stoff abgedeckt sind, lässt sich hingegen senken, aller-
dings mit einer sehr hohen Number Needed to Vaccinate 
(NNV). Da unerwünschte Wirkungen, wenn auch über-
wiegend leichteren Ausmaßes, häufig sind, sollte die 
Impfentscheidung unter Berücksichtigung der Patienten-
präferenzen individuell getroffen werden.

Pneumokokken und  
Pneumokokken-Infektionen

Bei Erwachsenen sind Pneumokokken 
vor allem Auslöser von ambulant erwor-
benen Pneumonien. Im pädiatrischen 
Bereich können sie auch zu Meningitis, 
Otitis media und Sinusitis führen. Durch 
Pneumokokken bedingte Erkrankungen 
sollen in Deutschland für etwa 8.000 bis 
12.000 Todesfälle verantwortlich sein [1]. 
Die meisten Todesfälle betreffen ältere 
Menschen mit ambulant erworbener 
Pneumonie (Community Acquired Pneu-
monia [CAP]). Die Inzidenz der CAP liegt 

in Deutschland bei 370 bis 1100/100.000 
Einwohner/Jahr [2], entsprechend 
300.000–800.000 Fällen. Etwa 30–50 % 
aller CAP-Fälle werden durch Pneumo-
kokken verursacht. Hierdurch kommt es 
zu 80.000 bis 135.000 Krankenhausauf-
enthalten/Jahr [3]. In den Industrielän-
dern wird eine Inzidenz von invasiven 
Pneumokokken-Erkrankungen (IPD, ge-
meint sind die Fälle, in denen Pneumo-
kokken tatsächlich mikrobiologisch im 
Gewebe oder Blut nachgewiesen wurden) 
von 8 bis 34 Erkrankungen/100.000 Ein-
wohner/Jahr angenommen. Bei Per-
sonen ab einem Alter von 65 Jahren steigt 

die Inzidenz auf 24 bis 85 Erkrankun-
gen/100.000 Einwohner/Jahr [3]. Eine 
höhere Inzidenz ist anzunehmen, da bei 
blind begonnener Antibiotikatherapie 
ein späterer Erregernachweis, falls er 
überhaupt vorgenommen wird, nicht 
mehr möglich ist. 2014 wurden dem RKI 
1400 Pneumokokken-Infektionen gemel-
det, davon 935 bei über 60-Jährigen [4]. 

Pneumokokken werden per Tröpf-
cheninfektion von Mensch zu Mensch 
übertragen, kommen aber als harmlose 
Rachenkeime bei jedem zweiten Kind 
und bei bis zu 10 % der Erwachsenen vor 
[1]. Auch bei Pneumokokken sind zu-

Question
A sixty-year-old healthy man asks about pneumococcal 
vaccination during a consultation with his family practi-
tioner. His doctor is not convinced whether he should fol-
low the recommendation of the German STIKO to vacci-
nate everybody older than 60 years. Is there new evi-
dence about the benefit or risk of pneumococcal vacci-
nation for healthy people over 60? Is there any indication 
at all for this vaccination based on sound evidence from 
clinical trials?

Answer
Evidence from clinical studies points out that indepen-
dently from the vaccine used (PCV13 [Prevenar 13®] or 
PPSV23 [Pneumovax 23®]) the pneumococcal vaccination 
has no effect on the risk for pneumonia and does not re-
duce mortality. There is reliable evidence, however, that 
the vaccination prevents invasive pneumococcal disease and 
pneumococcal pneumonias caused by serotypes represented 
in the vaccine, but the number needed to vaccinate (NNV) 
is high. As adverse effects of the vaccination are quite com-
mon, even though of less serious nature most of the times, 
the decision to vaccinate should be made on an individual 
basis taking patient preferences into account.
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nehmende Antibiotika-Resistenzen zu 
beobachten. In Deutschland sind etwa 
6 % der Pneumokokken resistent gegen 
Penicilline, und etwa 15 % sind resistent 
gegenüber Makroliden [5]. 

Risikogruppen für Pneumokokken-
Erkrankungen sind [6]:
• Kinder in den ersten beiden Lebens-

jahren, ehemalige Frühgeborene und 
Mangelgeborene,

• Patienten mit chronischen Krankhei-
ten, wie Herz-Kreislauf-, Lungen- und 
Nierenerkrankungen, Diabetes melli-
tus, Sichelzellanämie und Immun-
schwäche (z.B. bei HIV-Infektion oder 
Malignom),

• Patienten mit Asplenie oder nach 
Splenektomie,

• Patienten mit Cochlea-Implantat,
• Raucher,
•  alte Menschen.

Pneumokokken sind von einer Poly-
saccharidkapsel geschützt. Weltweit sind 
etwa 90 verschiedene Kapseltypen bzw. 
Pneumokokken-Serotypen bekannt, die 
einen ständigen epidemiologischen 
Wandel bedingen. Die für Deutschland 
relevanten Pneumokokken-Serotypen 
werden vom Nationalen Referenzzen-
trum für Streptokokken (NRZ an der 
RTWH Aachen) identifiziert [7].

Pneumokokken-Impfung

Die Pneumokokken-Impfung bewirkt ei-
ne Antigen-Stimulation gegen die spezi-
fischen Polysaccharide der pathogenen 
Pneumokokkenstämme. Es stehen zwei 
Impfstoffe zur Verfügung: der Poly-
saccharid-Impfstoff PPSV 23 (Pneumo-
vax 23®) und der erst seit 2011 in 
Deutschland für Erwachsene zugelasse-
ne Konjugat-Impfstoff PCV 13 (Preve-
nar 13®). PPSV 23 deckt etwa 82 % der 
hierzulande relevanten Serotypen bei Er-
wachsenen ab (sog. Coverage). Die Cove-
rage von PCV 13 beträgt etwa 63 %. Die 
STIKO (Ständige Impfkommission am 
Robert-Koch-Institut) empfiehlt für die 
Standardimpfung von Erwachsenen aus-
schließlich den Polysaccharid-Impfstoff 
PPSV 23. Für die Indikationsimpfung bei 
chronisch Kranken und anderen gefähr-
deten Personen stellt die STIKO seit 2014 
frei, mit welchem der beiden Impfstoffe 
geimpft werden soll [8]. Weder die Imp-
fung noch die Erkrankung selber hinter-
lassen eine lebenslange Immunität.

Impfempfehlung der STIKO

Die STIKO empfiehlt 2015 die Pneumo-
kokken-Impfung bei Erwachsenen für 
folgende Personengruppen:
• Standardimpfung: Alle Menschen 

ab dem 60. Lebensjahr
• Indikationsimpfung: Erwachsene 

jeden Alters mit 
– chronischen Krankheiten, wie z.B. 

chronische Erkrankungen des Her-
zens, der Atmungsorgane (z.B. Asth-
ma, Lungenemphysem, COPD), der 
Leber oder der Niere

– Stoffwechselkrankheiten, z.B. Dia-
betes mellitus

– neurologischen Krankheiten, z.B. Ze-
rebralparesen oder Anfallsleiden

– anatomischen und Fremdkörper-as-
soziierten Risiken für Pneumokok-
ken-Meningitis, wie z.B. Liquorfistel, 
Cochlea-Implantat

– angeborenen oder erworbenen Im-
mundefekten bzw. Immunsuppressi-
on, wie z.B. HIV-Infektion, Z.n. Splen-
ektomie u.v.m.

In der Regel reicht eine einmalige Imp-
fung aus. Wiederholungsimpfungen 
(alle 5 Jahre) werden nur bei Immun-
defekten einschließlich funktioneller 
oder anatomischer Asplenie und chro-
nischen Nierenerkrankungen empfoh-
len [9]. Diese Impfempfehlung beruhte 
ursprünglich auf dem erwarteten Rück-
gang aller IPD sowie einer Abschwä-
chung der Krankheitsverläufe, der Kom-
plikationen und der Folgeerkrankun-
gen bei ausreichender Durchimpfungs-
rate [10].

Nützt die Impfung gesunden 
Erwachsenen oder den von 
der STIKO benannten  
Risikopersonen?

Es stellt sich die Frage, ob und in wel-
chem Ausmaß das individuelle Risiko ei-
ner IPD oder einer nicht-invasiven 
Pneumokokken-Pneumonie (ohne Bak-
teriämie) für gesunde Erwachsene oder 
Personen mit erhöhtem Risiko (höheres 
Lebensalter, chronische Erkrankungen, 
Immunsuppression) durch die Impfung 
gemindert werden kann. Wir durch-
suchten Medline, die Cochrane-Daten-
bank und deutschsprachige Publikatio-
nen der letzten Jahre, um Antworten auf 
diese Frage zu finden.

Aktualisiertes Cochrane-Review 
aus 2013

Vaccination for preventing pneumococ-
cal infection in adults [11]: Dieses Re-
view umfasst 25 Studien zum 
PPSV23-Impfstoff, davon 18 RCTs mit 
64.852 Teilnehmern und sieben Nicht-
RCTs mit 62.294 Teilnehmern. Die RCTs 
zeigten einen deutlichen Nutzen hin-
sichtlich der Vermeidung von IPD (OR 
0,26, 95%-KI 0,14–0,45). Absolut be-
trachtet kam es zu einer Risikoreduktion 
um 0,27 %, entsprechend einer „Num-
ber Needed to Vaccinate“ (NNV) von 
370. In Niedriglohn-Ländern wurde au-
ßerdem ein Effekt gegen Pneumonien 
generell (erregerunabhängig) gefunden 
(OR 0,54, 95%-KI 0,43–0,67, absolute Ri-
sikoreduktion 3,44 %, NNV 29). Dieser 
Nutzen zeigte sich nicht in Hochlohn-
Ländern (OR 0,71, 95%-KI 0,45–1,12) 
und nicht für chronisch kranke Erwach-
sene (OR 0,93, 95%-KI 0,73–1,19). Ein 
Einfluss auf die Gesamt-Mortalität 
konnte ebenfalls nicht nachgewiesen 
werden. UAWs oder impfbedingte Folge-
erkrankungen wurden nicht untersucht. 

Die Schlussfolgerung der Autoren 
lautet daher: Bei gesunden Erwachsenen 
scheint eine Impfung mit PPSV23 geeig-
net zu sein, um das IPD-Risiko zu sen-
ken. Bei chronisch kranken Erwachse-
nen ist dieser Nutzen weniger deutlich. 
Die Häufigkeit von Pneumonien und 
die Gesamt-Mortalität werden nicht ver-
mindert.

Aktuelle Studien

Polysaccharide Conjugate Vaccine 
against Pneumococcal Pneumonia in 
Adults „CAPITA“ [12]: In dieser 2015 
veröffentlichten randomisierten, place-
bokontrollierten, doppelblinden Studie 
wurden knapp 84.500 über 65-jährige 
Bewohner der Niederlande untersucht. 
Teilnehmer der Interventionsgruppe 
wurden mit dem Konjugatimpfstoff 
PCV 13 geimpft. Die andere Hälfte er-
hielt eine Placeboinjektion. Primärer 
Endpunkt war das Auftreten einer „Vac-
cine-type-CA-Pneumonie“ (also einer 
ambulant erworbenen Pneumonie, de-
ren Erreger-Serotyp durch den Impfstoff 
abgedeckt wird).

Ergebnisse (Intention to treat): Im 
mittleren Beobachtungszeitraum von 
knapp vier Jahren erlitten 0,16 % der 
Erwachsenen in der Impfstoffgruppe 
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ein Ereignis des primären Endpunkts 
(erste Episode einer bestätigten ambu-
lant erworbenen Lungenentzündung 
mit einem durch die Impfung abge-
deckten Pneumokokken-Serotyp) ge-
genüber 0,25 % nach Placeboimpfung 
(adjustierte relative Risikoreduktion 
38 %, absolute Risikoreduktion 
0,09 %, NNV 1100). Der absolute Nut-
zen ist also sehr gering. Auch von inva-
siven Pneumokokkenerkrankungen 
insgesamt sind zwar signifikant weni-
ger geimpfte Patienten betroffen als 
Ungeimpfte (0,08 % versus 0,16 %), 
aber auch hier ist der absolute Nutzen 
mit einer NNV von rund 1.250 mini-
mal. Alle ambulant erworbenen Pneu-
monien zusammen (unabhängig vom 
auslösenden Erreger) werden hingegen 
nicht signifikant vermindert (1,77 % 
vs. 1,86 %). Die Mortalität wird eben-
falls nicht beeinflusst (7,1 % in beiden 
Gruppen). In einer Sicherheitssubstu-
die mit 2.011 Teilnehmern treten un-
erwünschte Wirkungen, die nicht nä-
her beschrieben werden, innerhalb ei-
nes Monats nach der Impfung absolut 
um 4,4 % häufiger auf (18,7 % vs. 
14,3 %), was einer „Number Needed to 
Harm“ (NNH) von 23 entspricht. Grob 
überschlagen treten also für jeden Pa-
tienten, der von der Impfung profitiert 
bei etwa 40 Patienten unerwünschte 
Wirkungen auf. Außerdem nimmt de-
ren Anteil an den Gesamt-Pneumo-
nien in den Niederlanden ab (von 
68,4 % 2008 auf 42,4 % 2013), wohl 
durch die Impfung der Neugeborenen 
und Kleinkinder. 

Medline-Recherche

Unter Verwendung des folgenden Such-
terminus führten wir eine Medline-Re-
cherche über die letzten fünf Jahre 
durch, um neuere, im Cochrane-Review 
eventuell noch nicht berücksichtigte 
Studien zu identifizieren: ((„vaccinati-
on“[MeSH Terms] OR „vaccination“[All 
Fields]) AND („pneumococcal vacci-
nes“[MeSH Terms] OR („pneumococ-
cal“[All Fields] AND „vaccines“[All 
Fields]) OR „pneumococcal vacci-
nes“[All Fields] OR „pneumococcal“[All 
Fields])) AND (Clinical Trial[ptyp] AND 
„2011/01/20“[PDat] : „2016/01/18“ 
[PDat] AND „humans“[MeSH Terms] 
AND „aged“[MeSH Terms]) Filters acti-
vated: Clinical Trial, published in the 
last 5 years, Humans, Aged: 65+ years.

Für die letzten fünf Jahre fanden wir 
31 Resultate und keine weiteren neuen 
Studien zur Wirksamkeit der Pneumo-
kokkenimpfung hinsichtlich patienten-
relevanter Outcomes.

UAW, Folgeerkrankungen und 
Kosten der Impfung

An relevanten möglichen unerwünsch-
ten Wirkungen (UAW) werden lokale 
Reaktionen an der Injektionsstelle, 
Reizbarkeit, verminderter Appetit, ge-
störter Schlaf und Fieber angegeben. 
Auch schwerere Lokalreaktionen kom-
men bei Erwachsenen häufig vor. Fie-
ber über 38 °C bzw. 39 °C tritt häufig, 
über 40 °C gelegentlich auf. Diese An-
gaben beziehen sich allerdings auch auf 
Kinder, bei denen oft Mehrfachimpfun-
gen durchgeführt wurden. Somit ist 
nicht abschätzbar, welche Komponen-
te des Kombiimpfstoffs die UAW verur-
sacht hat. 

Im Cochrane-Review werden UAW 
und Folgeerkrankungen nicht unter-
sucht. In der CAPITA-Studie wird nur 
gruppiert über „adverse events“ und 
„serious adverse events“ (schwerwie-
gende Nebenwirkungen) berichtet. Ers-
tere fanden sich signifikant häufiger 
bei Geimpften s.o.), hinsichtlich letzte-
rer fand sich kein signifkanter Unter-
schied zwischen Geimpften und Nicht-
geimpften.

Die Kosten der beiden verfügbaren 
Impfstoffe unterscheiden sich erheb-
lich. Der Konjugatimpfstoff PCV13 
(Prevenar 13®) ist mit 76,00 Euro für die 
Einzeldosis mehr als doppelt so teuer 
wie der Polysaccharidimpfstoff PPSV23 
(Pneumovax 23®), dessen Einzeldosis 
nur 33,20 Euro kostet.

Zusammenfassung und Fazit

Durch Pneumokokken bedingte Erkran-
kungen stellen auch für Gesunde und 
auch in Industrieländern ein ernst-
zunehmendes Risiko dar. Die Inzidenz 
für eine invasive Pneumokokkenerkran-
kung ist zwar mit 24 bis 85 Erkrankun-
gen/100.000 Einwohner/Jahr für über 
65-jährige Menschen (Kranke und Ge-
sunde) nicht sehr hoch, doch auch die 
ungleich häufigeren nichtinvasiven 
Pneumokokkenpneumonien stellen ein 
ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko 

dar. Es liegt daher nahe, dieses Risiko 
mittels einer Impfung zu senken. Die 
STIKO empfiehlt daher die einmalige 
Immunisierung mit PPSV 23 für alle 
über 60-Jährigen (Standardimpfung) 
und mit PPSV 23 oder PCV 13 für Perso-
nen mit einem erhöhten Erkrankungs-
risiko. Diese Impfempfehlung sollte im 
Einzelfall aus folgenden Gründen kri-
tisch diskutiert werden:
• Die ursprüngliche Impfempfehlung 

der STIKO, auf der die aktuellen basie-
ren, legt keine konkreten Impfziele 
fest. Es kann daher nicht überprüft 
werden, ob Impfziele durch die Impf-
empfehlung erreicht wurden. Dies 
kann zur allgemeinen Impfmüdigkeit 
beitragen, wie von der DEGAM dis-
kutiert wird [13].

• Die Pneumokokken-Impfung vermag 
offensichtlich nicht, das Risiko für am-
bulant erworbene Pneumonien ins-
gesamt zu senken.

• Die Pneumokokken-Impfung kann 
auch die Gesamtmortalität nicht sen-
ken.

• Nach den vorliegenden Studiendaten 
scheinen eher die Gesunden als die 
chronisch Kranken von der Impfung 
zu profitieren.

• Im pädiatrischen Bereich wird dis-
kutiert, ob die impfbedingte Abnahme 
der Vaccine-type-IPD zu einer Zunah-
me der Non-vaccine-type-IPD geführt 
haben könnte (sog. serotype-replace-
ment) [14]. Dieses Phänomen könnte 
auch die geringe Gesamteffektivität der 
Impfung bei Erwachsenen mit erklären.

•  Trotz einer durch qualitativ hochwerti-
ge RCTs gekennzeichneten internatio-
nalen Datenlage zum Thema bleiben 
viele relevante Fragen offen.

Zusammenfassend sollte der Nutzen der 
Pneumokokken-Impfung für gesunde 
über 60-Jährige nicht überschätzt wer-
den. Das Beispiel der Pneumokokken-
Impfung zeigt, wie wenig eindeutig der 
Nutzen einer Impfung belegt werden 
kann. Die Entscheidung zur Impfung 
sollte daher unter Einbeziehung der Pa-
tientenpräferenzen individuell getrof-
fen werden. Der Hausarzt kennt seinen 
Patienten und dessen Erwartungen. Er 
sollte sich die Zeit nehmen, im Gespräch 
seine ärztliche Einschätzung des Impf-
nutzens- und Risikos mit den Erwartun-
gen des Patienten abzugleichen und so 
zu einer partizipativen Entscheidungs-
findung zu kommen.
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Erratum 
In den Artikel von Günther Egidi und Jörg Schaaber „Wer hat im Gesundheitswesen etwas zu sagen? Das BMG darf dem G-BA nicht 
vorschreiben, welche Arzneimittel von der Verordnungsfähigkeit ausgeschlossen werden“ in der ZFA vom März 2016 (Z Allg Med 
2016; 92: 128–130) hat sich ein kleiner, aber sinnentstellender Fehler eingeschlichen. 

Im Nachtrag am Ende des Artikels muss es heißen (Korrekturen in Fettdruck): 

Der ursprüngliche Beschluss des G-BA ist wieder in Kraft gesetzt. Repaglinid darf nur noch bei niereninsuffizienten Patienten mit 
Kreatinin-Clearance < 25 ml/min […] zulasten der GKV verordnet werden [11]. Repaglinid wird nicht über die Nieren aus-
geschieden und kann darum auch bei Niereninsuffizienz noch verwendet werden.


