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Obwohl sich in keinem dieser Falle
ein Herpes zoster entwick.elte, ist die-
se Moqlichkeit jedoch nicht auszu-
schlieBen, da die Latenzperiode eben-
so wie nach natiirlicher Infektion
Jahrzehnte betraqen konnte, Dem halt
Albert B. Sabin von der-Medical Uni-
versity of South Carolina, Charleston,
entgegen, diese Gefahr sei auf keinen
Fall groBer, wahrscheinlich soqar viel
geringer als nach naturlicher Infek-
tion.
Da namlidi die Vakzination in kei-

nem Fall klinische Lasionen hervorge-
rufen habe, konne man annehmen,
daB sich die attenuierten Viren nur
geringfiigig im Korper vermehren und
ausbreiten, also auch, wenn tiber-
haupt, nur selten ein sensorisches
Ganglion erreichen. Fur eine ausrei-
chend abgeschwachte Virulenz spricht
auch, daB immunosuppressiv behan-
delte und an Leukarnie oder anderen
Malignomen leidende Kinder die Imp-

- fung ebenfalls ohne unerwunsdrte
Reaktionen toJerierten.
Zu prufen ist allerdings noch, wie

lange die Imrnunitat anhalt. Die japa-
nischen Forscher konnten bisher nur
51 Kinder nach zwei Jahren nachkon-
trollieren. Wahrend die neutralisie-
renden Antik6rper persistierten, war
die Komplement - Bindungsreaktion
nur noch in 20% der Falle positiv. Die
Impfversuche, so Sabin, soUten aber
auf jeden Fall fortgesetzt werden.
Lassen sich die japanischen Ergebnis-
se bestatiqen, bestehen gute Aussich-
ten, daB Varizellen und Zoster elimi-
niert w;rden konnen. J. S.

VARICELLA-ZOSTER-VAKZINE:

Impfversuch gerechtfertigt?
Der Erreger der Windpocken ist so

kontagi6s, daB fruher oder spater je-
der infiziert wird. Am haufiqsten er-
kranken Kinder unter zehn Jahren.
Das klinische Bild ist charakterisiert
durch leichtes Fieber und einen vesi-
kularen Hautausschlag, kann aber
audi durdr eine Pneumonie oder En-
zephalitis kompliziert werden. Die
Haufiqkeit von ZNS-Affektionen
schatzt man in den USA auf 42 je
100000 Falle: die Letalitat betrug in
den Jahren-1963 bis 1975 durchschnitt-
lich ]~/r:r
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Ge~de Kinder uberstehen die Va-

rizellen im allgemeinen ohne weite-
res, wahrend chronisch kranke, mit
Steroiden oder - wegen Malignomen
- mit Zytostatika behandelte Kinder
haufiq schwerwiegende Komplikatio-
nen erleiden. In jiingster Zeit wurden
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auch vereinzelt kongenitale Anoma-
lien an der Haut, den Augen und den
Extrernitaten der Neugeborenen be-
obachtet, wenn die Mutter in der
Friihschwangerschaft Windpocken
durchgemacht hatte.
Die primere klinische Manifestation

der Virusinfektion ist freilich nur die
eine Seite des Problems, mit dem die
Medizin konfrontiert wird. Man muB
damit rechnen, daB 8 bis 9% der Be-
va Ikerung im Verlauf ihres Lebens
spater einmal an Herpes zoster er-
kranken. Die Haufiqke it nimmt mit
dem Alter zu: besonders betroffen ist
die Gruppe der tiber 65jahrigen.
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Einjiihrlges Mlldchen mit nekrotlslerenden Varlzellen, elne Woche nach Krankhellsbeginn

Wahrscheinlich wird in solchen Fal-
len ein komplettes Virusgenom akti-
viert, das sich im Verlauf der prima-
ren Infektion in einem sensorischen
Ganglion "eingenistet" hat. Dort kann
es jahrzehntelang persistieren. Da die
Hautalterationen der Giirtelrose mit
der Lokalisation der Windpocken kor-
respondieren, ist es sehr wahrschein-
lich, daB die Invasion der Ganglien
von den Blaschen aus entlang der
Nervenbahn erfolgt.
Die iiberstandene Windpock.en-In-

fektion hinterlafit eine lebenslange
und stabile Immunitat gegen das Va-
ricella-Zoster- Virus. In Anbetracht
der Haufiqkeit dieser Erkrankung und
ihrer m6glichen Komplikationen ware
eine Vakzine durchaus wiinschens-
wert. In Japan wurde in den letzten
Jahren ein Impfstoff entwick.elt, der
lebende Viren des Oka-Stammes ent-
halt. Die Virulenz wurde durch zahl-
reiche Passagen in Gewebekulturen
abqesdrwacht.

Serokonversion meistens erreicht
Seit 1974 impften die japanischen

Forscher mit dieser Vakzine insge-
samt 181 seronegative Kinder. Mit
Ausnahme einiger Patienten, die an
Malignomen litten und nach der Ap-
plikation voruberqehend Fieber und
einen leichten Hautausschlag beka-
men, traten keine klinischen Reaktio-
nen auf. Von den geimpften Kindem
hatten sich 125 im Krankenhaus be-
funden, 54 waren immunosuppressiv
behandelt worden. Insgesamt kam es
in 98% zu einer Serokonversion der
neutralisierenden Antik6rper; in 85%
wurde auch der Komplement-Fixa-
tionstest positiv.
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