
APA-JOURNAL Gesundheit vom 27.04.2011 
 
Wissenschaft/Gesundheit/Forschung/Österreich 

Impfstoff-Forschung im Fokus: 5. Semmering 
Vaccine Symposium in Baden 
 
 
Wien (APA) - "Ja, es gibt ein Rest-Risiko bei Impfungen", sagt der in Wien tätige deutsche 
Molekularbiologe Alexander von Gabain bezüglich der Bedenken vieler Patienten. Andererseits wären 
aufgrund von breit angelegten Durchimpfungs-Bemühungen in unseren Breiten bereits viele 
Krankheiten so gut wie ausgestorben. Beim heuer zum fünften Mal stattfindenden wissenschaftlichen 
"Semmering Vaccine Symposium" in Baden dreht sich die von Donnerstag bis Samstag alles um die 
aktuelle Impfstoff-Forschung, erläuterten die Organisatoren im Rahmen der Start-Pressekonferenz am 
Mittwoch in Wien. 
 
Die Impf-Thematik soll von möglichst vielen Seiten beleuchtet werden - nicht zuletzt deshalb, weil sie 
in der Bevölkerung stark polarisiert und oft ideologisch verbrämt sei, kritisierte Fachmann von Gabain. 
Er zeigte sich "erschüttert" über die Herangehensweise mancher niedergelassener Mediziner in 
Österreich. Wenn Ärzte, die beispielsweise selbst an großangelegten flächendeckenden 
Vorsorgeaktionen mitwirken, in der Öffentlichkeit betonen, sich selbst sicher nicht impfen lassen zu 
wollen, erinnere ihn das an einen kettenrauchenden Lungenarzt. 
 
"Vorsorgen statt heilen" lautet ein Motto der Impfstoff-Forschung, deren Ruf nicht zuletzt durch 
Versäumnisse in Zusammenhang mit der Schweine- oder auch Vogelgrippe gelitten hat. Die Erfolge 
vieler Durchimpfungs-Aktionen, etwa bei Kinderkrankheiten, scheinen heute fast selbstverständlich. 
"Zu meiner Zeit waren in jeder Volksschulklasse noch ungefähr ein, zwei Kinder im Rollstuhl", erzählte 
von Gabain, Jahrgang 1953. Polio war damals allgegenwärtig. 
 
Bei der Entwicklung neuer Vakzine sei man heute mit vielen Herausforderungen konfrontiert, die 
allesamt thematisiert werden sollen. Heute stammen die meisten neuen Impfstoffe von kleinen Firmen; 
grundsätzlich ist die Zahl neuer Impfstoffe rückgängig. Eine hochkarätige Vernetzung und die 
Stärkung des Dreiecks Wissen-Ausbildung-Innovation in Zusammenhang mit Entrepreneurship zählen 
zu den Kernthemen des Symposiums, so die Veranstalter. 
 
Da für viele Laien die Entscheidung für oder gegen eine konkrete Schutzimpfung oft einer 
Glaubensfrage gleich kommt, empfehlen die Forscher die Prüfung objektiver Fakten. Statistiken der 
WHO über Risiken und Nebenwirkungen etwa könnten eine wichtige Hintergrundinformation sein. Die 
Weltgesundheitsorganisation sei der Pharmaindustrie gegenüber durchaus kritisch eingestellt und 
verfüge über nützliche Daten. Ausschlaggebend müsse immer die ganz persönliche Risiko-Nutzen-
Bilanz sein - Patienten sollten mit ihrem Arzt alle Fakten diskutieren. 
 
Zu den spannendendsten Fragen zählen unter anderem Bemühungen, weitere Zusammenhänge zu 
verstehen. Ernährungs- und Umweltfaktoren etwa dürften den Impferfolg durchaus beeinflussen. Wie 
genau, bleibt vorerst ein Rätsel, wie auch in anderen Bereichen der Medizin. So spreche etwa vieles 
für die "Hygienehypothese": "Das bedeutet aber nicht: Seien Sie schmuddelig, dann haben Sie 
weniger Allergien", gab Experte und Mitorganisator Thomas Decker zu bedenken. 
 
Ein vielversprechendes Thema für viele, denen vor Nadeln graut und die nicht zuletzt deswegen 
Impfungen scheuen: Es wird fieberhaft an alternativen Applikationsmethoden gearbeitet. Pflaster etwa 
leisten zum Teil bereits durchaus gute Dienste. 
 
(S E R V I C E: Weitere Informationen zum "Semmering Vaccine Symposium" 
unter http://www.viennavaccines.com/about.html ) (Schluss) luz/lor/km 
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