Diskurs der HPV-Impfung in und mit der Kleinen Zeitung
(Martin Sprenger, letztes Update 20.11.2012)

Am 20. Oktober 2012 erschien folgender Artikel in der Kleinen Zeitung.

1

2

Am selben Tag (20.10.) schrieb ich ein Email an den verantwortlichen Redakteur Dieter
Hubmann und den im Artikel zitierten Univ.-Prof. Dr. Werner Zenz:
Sehr geehrter Herr Hubmann, Sehr geehrter Kollege Zenz,
mit Erstaunen habe ich in der heutigen Ausgabe der kleinen Zeitung den Artikel "So schützt die HPV-Impfung"
gelesen. Dieser enthält die Aussage "300 Krebstote jährlich könnten durch die Impfung in Österreich verhindert
werden".
Laut Statistik Austria www.statistik.at/web_de/statistiken/gesundheit/krebserkrankungen/gebaermutterhals/index.html - starben im
Jahr 2010 161 Frauen in Österreich am Zervixkarzinom (Gebärmutterhalskrebs). Wenn im besten Fall (Impfung
hält alles was der Hersteller verspricht, 100 Prozent Durchimpfung, etc.) 70 Prozent der Todesfälle verhindert
werden könnten (wofür es bis dato keine Evidenz gibt), dann wären dies ca. 113 Fälle. Aber auch diese Zahl ist
noch viel zu hoch, da wir ja junge Personen vor dem ersten Geschlechtsverkehr impfen, d.h. Auswirkungen auf
die Krebssterblichkeit frühestens im Jahr 2030 erwarten können. Und diese wird nicht sprunghaft sondern
schleichend sein.
Fazit: Seriöse Hochrechnungen gehen davon aus, dass wir bei einer Durchimpfungsrate von 60 Prozent und
einer optimalen Wirkung der Impfung im Jahr 2050 zirka 30 Todesfälle in Österreich verhindern könnten. Diese
Zahl ist zehnmal kleiner als die von Ihnen genannte und liegt 40 Jahre in der Zukunft!
Vollkommen unerwähnt bleibt das wichtige Faktum, dass sich keine der geimpften Frauen den Weg zur
Früherkennung (PAP-Screening) erspart und viele andere wertvolle Informationen für eine informierte
Entscheidung für oder gegen die HPV Impfung.
Seriöse Berichterstattung schaut anders aus und solche fehlerhaften Artikel schaden mehr als sie nutzen.
Mit freundlichen Grüßen - Martin Sprenger

In Folge ergab sich eine, aus meiner Sicht private kurzweilige Diskussion mit dem Redakteur
der Kleinen Zeitung in der ich u.a. auch den etwas provokanten Satz schrieb „Die miserabel
recherchierten Artikel werden auch in der Lehre eingesetzt, um den Studierenden an Fachhochschulen und
Universitäten zu zeigen wie wenig faktenbasiert Gesundheitsjournalismus in Österreich ist“

Am 22.10. erhielt ich folgende Antwort von Univ.-Prof. Dr. Werner Zenz:
Sehr geehrter Herr Kollege Sprenger!
Mit großen Missfallen habe ich Ihren Leserbrief in der Kleinen Zeitung zur Kenntnis nehmen müssen, wo Sie
uns unseriöse und fehlerhafte Berichterstattung vorwerfen.
Sie finden die Antwort auf Ihren Leserbrief beiliegend.
Ich möchte Sie als Mitarbeiter der Grazer Medizinischen Universität bitten, in Zukunft bevor Sie die
Öffentlichkeit informieren das persönliche Gespräch zu suchen.
Ich halte es für problematisch, wenn Mitarbeiter unserer Universität anstatt zuerst miteinander zu reden sich in
der Kleinen Zeitung Leserbriefe schreiben.
Ich bin als Kinderarzt, der den Effekt von Schutzimpfungen selber mehrfach miterlebt hat, ständig damit
beschäftigt Kollegen, Studenten und die Öffentlichkeit über die Wirksamkeit von Schutzimpfungen aufzuklären.
Ich bin auch der Meinung, dass man Publikationen kritisch hinterfragen soll und bin aus diesen Gründen sehr
wohl an impfkritischen Beiträgen interessiert.
Sie können mit aber glauben, dass die Daten zu HPV das halten werden, was sie versprechen, zu mindestens
glauben das auch die großen Fachgesellschaften der Länder der westlichen Welt.
Hochachtungsvoll
Werner Zenz

Dem Email war folgende Stellungnahme angefügt:
3

Sehr geehrter Herr Kollege Sprenger!
Wir bedanken uns für Ihr Interesse an der HPV Impfung. In Ihrem Leserbrief ziehen Sie in Zweifel,
dass ca. 300 Krebstote jährlich durch die Impfung in Österreich verhindert werden können. Sie
zitieren die Statistik Austria und schreiben richtig, dass die Impfung gegen HPV 16 und 18
maximal zu einer Reduktion von 113 Todesfällen an Gebärmutterhalskrebs pro Jahr führen kann.
Die Impfung gegen HPV 16 und 18 schützt aber auch zum Teil vor Krebs im Bereich des Afters,
der Scheide, des Penis, der äußeren weiblichen Geschlechtsorgane sowie des Hals Nasen Ohren
Bereiches, da die HPV 16 Infektion auch dort zu Krebs führt.
Weiters lässt Ihre Kritik die nachgewiesene Kreuzprotektion unberücksichtigt, die eine zusätzliche
Reduktion von ca. 10% erwarten lässt. Kreuzprotektion bedeutet, dass auf Grund der
biochemischen Ähnlichkeit der HP-Viren die Impfung auch einen Effekt auf Stämme hat, die nicht
im Impfstoff enthalten sind.
Unsere Angabe von 300 verhinderbaren Krebstoten pro Jahr in Österreich resultiert aus einer
Hochrechnung HPV 16 und 18 positiver Krebstodesfälle in all diesen Körperregionen inklusive der
Kreuzprotektion und basiert auf der Statistik Austria.
Es ist richtig, dass diese Impfung erst in 20 Jahren oder länger diese Krebsfälle verhindern kann.
Sie irren aber, wenn Sie behaupten, dass der Effekt erst in 40 Jahren eintritt, da die meisten Fälle
von HPV 16 und 18 ausgelösten Gebärmutterhalskrebs in jüngerem Lebensalter d.h. bereits um das
40. Lebensjahr auftreten.
Sie haben Recht, wenn Sie berechnen, dass die Wirksamkeit der Impfung geringer ist, wenn sich
nicht alle impfen lassen. Sie haben aber vergessen die Herdenimmunität zu berücksichtigen, da bei
einer ausreichend hohen Durchimpfungsrate beider Geschlechter auch die Ungeimpften von den
Geimpften profitieren.
Es kann natürlich sein, dass einzelne Frauen wegen der Impfung nicht mehr zur
Vorsorgeuntersuchung zum Frauenarzt gehen werden. Dies ist jedoch unwahrscheinlich, weil das
ganz klar unseren Empfehlungen und unseren bisherigen Erfahrungen widerspricht.
Richtig ist, dass - bezogen auf den Gebärmutterhalskrebs - die Impfung die Maßnahmen der
Vorsorgeuntersuchungen (Kolposkopie, Pap-Test, HPV-Test) nicht ersetzten wird, d.h. der beste
Schutz wird zukünftig die Kombination von Impfung und Vorsorgeuntersuchung sein.
Auf Grund dieser Tatsachen weisen wir den Vorwurf einer unseriösen Berichterstattung auf das
Schärfste zurück.
Mit freundlichen Grüßen
Univ.- Prof. Dr. Elmar Joura
Klinische Abt. f. Allgemeine Gynäkologie und Gynäkologische
Onkologie, Medizinische Universität Wien
Univ.- Prof. Olaf Reich
Klinische Abt. f Gynäkologie, Univ.- Klinik f. Frauenheilkunde
und Geburtshilfe, Medizinische Universität Graz
Univ.- Prof. Werner Zenz
Univ.- Klinik f. Kinder- u. Jugendheilkunde, Medizinische Universität Graz
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Darauf schrieb ich am 26. Oktober folgende Replik an die drei angeführten
Universitätsprofessoren:
Sehr geehrter Herr Kollege Sprenger!
Sehr geehrter Univ.- Prof. Dr. Elmar Joura, Univ.- Prof. Olaf Reich, Univ.- Prof. Werner Zenz
Wir bedanken uns für Ihr Interesse an der HPV Impfung.
Ich bedanke mich für Ihre ausführliche Stellungnahme, auf die ich eine kurze Replik schreiben möchte.
In Ihrem Leserbrief ziehen Sie in Zweifel, dass ca. 300 Krebstote jährlich durch die Impfung in Österreich
verhindert werden können. Sie zitieren die Statistik Austria und schreiben richtig, dass die Impfung gegen
HPV 16 und 18 maximal zu einer Reduktion von 113 Todesfällen an Gebärmutterhalskrebs pro Jahr führen
kann. Die Impfung gegen HPV 16 und 18 schützt aber auch zum Teil vor Krebs im Bereich des Afters, der
Scheide, des Penis, der äußeren weiblichen Geschlechtsorgane sowie des Hals Nasen Ohren Bereiches,
da die HPV 16 Infektion auch dort zu Krebs führt.
Laut Statistik Austria starben 2010 161 Frauen am Cervixkarzinom. Die anderen von Ihnen angeführten
Tumore - Anal-, Vaginal- und Peniskarzinome sind sehr selten. In Summe liegt die Mortalität in Österreich
bei weniger als 50 Todesfällen pro Jahr. Betroffen sind vor allem Männer. Wie viele Fälle ursächlich auf HPViren zurückzuführen sind ist, so wie bei den Mundhöhlen- und Hautkarzinome, noch immer offen.
Weiters lässt Ihre Kritik die nachgewiesene Kreuzprotektion unberücksichtigt, die eine zusätzliche Reduktion
von ca. 10% erwarten lässt. Kreuzprotektion bedeutet, dass auf Grund der biochemischen Ähnlichkeit der
HP-Viren die Impfung auch einen Effekt auf Stämme hat, die nicht im Impfstoff enthalten sind.
Es gibt Hinweise darauf, dass die Impfung in geringerem Maße auch gegen andere krebserregende HPViren wirkt (Kreuzreaktion), aber es könnte auch sein, dass andere Viren, gegen die nicht geimpft wurde die
Lücke füllen (Replacement). Zu diesen Fragen gibt es bis dato noch keine endgültige Klarheit, sondern nur
Annahmen.
Unsere Angabe von 300 verhinderbaren Krebstoten pro Jahr in Österreich resultiert aus einer
Hochrechnung HPV 16 und 18 positiver Krebstodesfälle in all diesen Körperregionen inklusive der
Kreuzprotektion und basiert auf der Statistik Austria.
Das ist ein sehr optimistisches Szenario, das nur unter folgenden Bedingungen eintreten kann:
- Mehr Karzinome als bisher bekannt sind erwiesenermaßen HPV assoziiert
- Hohe Durchimpfungsraten (>80%) bei Mädchen und Burschen (derzeit, z.B. vom ECDCwww.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20274 nicht empfohlen)
- HPV Impfung erfolgt vor der Infektion
- Die therapeutische Wirksamkeit („efficacy“) der HPV Impfung liegt bei mind. 70%
- Wirksame Kreuzreaktion aber kein Serotype Replacement
- Der Effekt der Herdimmunität tritt ein
- Wirksamkeit der HPV-Impfung hält an
Die mit diesem optimistischen Szenario verbundenen Unsicherheiten sollten in einem seriösen Artikel über
die HPV-Impfung klar und verständlich kommuniziert werden.
Es ist richtig, dass diese Impfung erst in 20 Jahren oder länger diese Krebsfälle verhindern kann. Sie irren
aber, wenn Sie behaupten, dass der Effekt erst in 40 Jahren eintritt, da die meisten Fälle von HPV 16 und
18 ausgelösten Gebärmutterhalskrebs in jüngerem Lebensalter d.h. bereits um das 40. Lebensjahr
auftreten.
Ich habe geschrieben: „... Auswirkungen auf die Krebssterblichkeit frühestens im Jahr 2030 erwarten
können. Und diese wird nicht sprunghaft sondern schleichend sein.“ Damit sage ich ganz klar, dass wir
erste Krebsfälle in 20 Jahren verhindern könnten.
Mein Szenario „...dass wir bei einer Durchimpfungsrate von 60 Prozent und einer optimalen Wirkung der
Impfung im Jahr 2050 zirka 30 Todesfälle in Österreich verhindern könnten.“ bezieht sich auf den Basisfall
einer Modellierung des LBI für HTA - http://eprints.hta.lbg.ac.at/760/2/HTA-Projektbericht_009.pdf - Seite
81-82.
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In dem Artikel in der Kleinen Zeitung findet sich leider kein Hinweis darauf, dass die Wirkung (Nutzen) der
Impfung erst in der Zukunft zu erwarten ist und auch kein Hinweis darauf, dass die Inzidenz und Mortalität von
Gebärmutterhalskrebs in relativen Zahlen (altersstandardisiert) rückläufig ist. Auch in absoluten Zahlen ist der
Trend, trotz der geburtenstarken Jahrgänge im Risikoalter eher rückläufig bzw. stabil.
Sie haben Recht, wenn Sie berechnen, dass die Wirksamkeit der Impfung geringer ist, wenn sich nicht alle
impfen lassen. Sie haben aber vergessen die Herdenimmunität zu berücksichtigen, da bei einer ausreichend
hohen Durchimpfungsrate beider Geschlechter auch die Ungeimpften von den Geimpften profitieren.
Es kann natürlich sein, dass einzelne Frauen wegen der Impfung nicht mehr zur Vorsorgeuntersuchung zum
Frauenarzt gehen werden. Dies ist jedoch unwahrscheinlich, weil das ganz klar unseren Empfehlungen und
unseren bisherigen Erfahrungen widerspricht.
Richtig ist, dass - bezogen auf den Gebärmutterhalskrebs - die Impfung die Maßnahmen der
Vorsorgeuntersuchungen (Kolposkopie, Pap-Test, HPV-Test) nicht ersetzten wird, d.h. der beste Schutz wird
zukünftig die Kombination von Impfung und Vorsorgeuntersuchung sein.
Leider findet sich dazu kein einziger Satz in besagtem Artikel. Es findet sich auch kein Satz dazu, welche
Faktoren das Risiko erhöhen (z.B. geschwächte Immunabwehr, schlechter Ernährungszustand, häufiger
Wechsel der Sexualpartner, fehlende Anwendung von Kondomen, vaginale Begleitinfektionen, Rauchen,
Einnahme der Pille) und welche es vermindern (z.B. Krebsfrüherkennungsuntersuchungen). Ebenfalls
unerwähnt bleibt, dass ein Großteil der Infektionen und auch ein großer Anteil der Krebsvorstufen von selber
abheilen. Auch für diesen Heilungsprozess gibt es begünstigende und behindernde Faktoren.
Auf Grund dieser Tatsachen weisen wir den Vorwurf einer unseriösen Berichterstattung auf das Schärfste
zurück.
In dem Artikel in der Kleinen Zeitung finden sich Sätze wie „Die Aufregungs-AG bestimmter
Frauenorganisationen irrlichtert argumentativ zwischen vordergründiger Ablehnung und diffuser Pharmakritik,
ohne die neuesten Erkenntnisse zu berücksichtigen“. Das ist nicht seriös, sondern polemisch und
diffamierend.
Es finden sich aber auch Widersprüche, wie „Es stimmt, dass es noch keine Studie gibt, wie viele Krebsfälle
verhindert werden“ und „300 Krebstote jährlich könnten durch die Impfung in Österreich verhindert werden".
Ob sich die HP-Viren durch die Impfung wirklich „ausrotten“ lassen, könnte auch diskutiert werden.
Fazit: Ich bin für die HPV-Impfung und auch für eine Bezahlung mit öffentlichen Mitteln (unter der Bedingung
eines systematischen Impfregisters, eines verpflichtenden Re-Assessments in 5 Jahren und einer
verbesserten Früherkennung). Für eine Kostenübernahme sprechen v.a. Gründe der Gerechtigkeit und evtl.
höheren Beteiligung benachteiligter Gruppen (mit erwiesenermaßen höherem Erkrankungsrisiko). Ich bin aber
gegen Artikel in denen wesentliche Informationen für eine informierte Entscheidung fehlen. Eine seriöse
Aufklärung über die HPV-Impfung muss aus meiner Sicht, neben dem potentiellen Nutzen, auch alle
bestehenden Unsicherheiten und die Vor- und Nachteile der Früherkennung auf Gebärmutterhalskrebs
miteinbeziehen.
Wie es gehen könnte zeigt zum Beispiel das IQWIG - www.gesundheitsinformation.de/artikel-hpv-impfunginfos-fuer-maedchen.568.de.html
Mit freundlichen Grüßen
Univ.- Prof. Dr. Elmar Joura
Klinische Abt. f. Allgemeine Gynäkologie und Gynäkologische
Onkologie, Medizinische Universität Wien
Univ.- Prof. Olaf Reich
Klinische Abt. f Gynäkologie, Univ.- Klinik f. Frauenheilkunde
und Geburtshilfe, Medizinische Universität Graz
Univ.- Prof. Werner Zenz
Univ.- Klinik f. Kinder- u. Jugendheilkunde, Medizinische Universität Graz
Mit freundlichen Grüßen, Martin Sprenger
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Am 27. Oktober erschien folgender Artikel in der Kleinen Zeitung:
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Von meinem ersten Schreiben
blieben nur folgende Sätze
erhalten:
M.S. bezweifelt die 300 Opfer,
erklärt im Mail seine Bedenken
gegenüber dem Artikel und
endet mit „Seriöse
Berichterstattung schaut anders
aus und solche fehlerhaften
Artikel schaden mehr als sie
nutzen.“ und der bereits
erwähnte Satz „„Die miserabel
recherchierten Artikel werden
auch in der Lehre eingesetzt,
um den Studierenden an
Fachhochschulen und
Universitäten zu zeigen wie
wenig faktenbasiert
Gesundheitsjournalismus in
Österreich ist“
Die Stellungnahme der
Professoren wurde vollständig
abgedruckt.
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Fazit:
1) Es ist erstaunlich wie rasch man zum „Impfkritiker“ mutiert und wie entstellt mein erstes
Schreiben im zweiten Artikel abgedruckt wurde.
2) Mit der Veröffentlichung „persönlicher“ Sätze musste ich rechnen. Wobei ich den Diskurs
mit Studierenden als Notwendigkeit und nicht als Übel empfinde. Gerade aus Fallbeispielen
wie dem Beschriebenen kann sehr viel gelernt werden. So gesehen bin ich schon neugierig
auf die noch kommenden Diskussionen.
3) Wichtig in solchen Diskussionen ist ein akademisches Niveau. Rückblickend hätte ich statt
„miserabel recherchiert“ lieber „unvollständig recherchiert“ geschrieben. Ob die beiden Artikel
in der Kleinen Zeitung einem akademischen Niveau gerecht werden soll jede/jeder
Leserin/Leser bzw. die Studierenden selber entscheiden. Ein Anfrage an den Presserat, ob
hier medienethisch korrekt vorgegangen wurde, habe ich in jedem Fall gestellt.
Mittlerweilen hat auch “Medizin-Transparent.at”, ein Service des Departments für
evidenzbasierte Medizin und klinische Epidemiologie der Donau-Universität Krems, zu dem
Artikel Stellung bezogen - www.medizin-transparent.at/hpv-impfung#more-2532
4) In jeder Diskussion über die HPV-Impfung sollte der Nutzen, die vorhandene Evidenz,
aber auch die Risiken, Unsicherheiten und Wahrscheinlichkeiten verständlich und vollständig
kommuniziert werden. Ob die beiden Artikel in der Kleinen Zeitung diesem Anspruch gerecht
wurden soll jede/jeder Leserin/Leser bzw. die Studierenden selber entscheiden. Mit einer
Veröffentlichung des Cochrane Review http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD009069/abstract - ist laut AutorInnen
erst im Frühjahr 2013 zu rechnen.
5) Für interessierte Personen gibt es eine Reihe von Publikationen (Evidenz) die sich mit
obigen Fragestellungen befassen. Beispielhaft seien genannt:
- Wie gut informieren Medien über die HPV-Impfung? Vaccine 2012 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22421558
- Welche Empfehlungen und wie viele offene Fragen gibt es? ECDC 2012 http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/20120905_GUI_HPV_vaccine_update.pdf
- Welche Variablen müssen in Zukunftsszenarien berücksichtigt werden? LBI für HTA 2007 http://eprints.hta.lbg.ac.at/760/2/HTA-Projektbericht_009.pdf und Journal of Public Health
2012 - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22707556
- Sind Fachgesellschaften frei von Interessenskonflikten? JAMA 2009 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19690311 und J Law Med Ethics 2012 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23061593
6) Mit einer Veröffentlichung, egal ob in einer Kleinen Zeitung oder einem Fachjournal, treten
wir in einen öffentlichen Diskurs. Das ist der Sinn und Zweck von Publikationen. Deshalb ist
auch dieses Dokument ein öffentliches und kann gerne weiterverbreitet werden. In der ersten
Ausgabe von „Das österreichische Gesundheitswesen – ÖKZ“ - www.schafflerverlag.com/gw/gw_start.php - im Jahr 2013 wird zusätzlich noch ein Fachartikel von mir
erscheinen.
Dr. med. Martin Sprenger, MPH
Allgemeinmediziner, Master of Public Health (Auckland, NZ)
masprenger@utanet.at
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