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Polio: Wo stehen wir jetzt?

Der Kampf gegen die

Kinderlähmung
TEXT: DIANA scHoBERG
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wir

müssen weiterhin jedem Kind die

die sich an Orten mit geringer Impfabdeckung

Schluckimpfung verabreichen, und das tun

ausbreiten können. Wir entr,vickeln uns zu
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Krankheitsdetektiven und gehen jedem noch
so kleinen Beweisstück für kursiörendeViren
nach. Und wir feilen unentwegt an unserem
Plan, um die welt auf immer und ewig poliofrei zu machen. Eine Übersicht über den
aktuellen Stand unserer Bemühungen.

geopolitischer Unsicherheiten
- mit innovativen Strategien. Das ist jedoch
nur ein Teil unserer Arbeit. Wir müssen vom
Impfstoff abgeleitete Poliovirenöekämpfen,

Die Zahl der Poliofälle nähert sich immer
mehr der Null, und die Herausforderungen
für Rotary und seine Partner in der Global
Polio Eradication Initiative ändern sich. Wir

// rnt

- trotz

DAS POTIOVIRUS IST EIN ENTEROVIRUS UND WIRD DURCH
SCHMIERINFEKTION ODER DEN KONTAKT MIT EXKREMENTEN EINER
INFIZIERTEN PERSON, ÜgTR VERSEUCHTE NAHRUNGSMITTEL
ODER WASSER Ü ETRTRNCENI

Das Poliovirus ist
ein einfaches Virus
mit einem einzelsträngigen Plus-RNAGenom, das von
einem Kapsid

umhüllt wird.
Es werden drei als
Serotypen bezeichnete Varianten des
Virus unterschieden.
U

nterscheid ungs-

merkmal ist ihre
äußere Umhüllung.
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Die wenigen Fälle des
heute,noch vorhandenen
Polio-Wildvirus gehören
alle zum Typ 1. Die letzten
beiden Fälle von Typ 2
wurden r999 gefunden.
zor5 wurde die Welt als
poliofrei von Typ z erklärt.
Der letzte Fall von Typ 3
wurde zotz nachgewiesen.

Nur Menschen infizieren sich mit
dem Virus. Am häufigsten sind
Kinder unter fünf Jahren betroffen, da
der lmpfschutz in dieser Altersgruppe
oft noch nicht vollständig aufgebaut
ist. Die Krankheit ist nicht heilbar.
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Nach dem Eindringen in die Zelle

repliziert sich das Virus und nutzt dazu die Mechanismen der Wirtszelle.

Das Virus dockt an einen Rezeptor
an der Wirtszelle an und vermehrt
sich in der Darmschleimhaut.
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wird in benachbarten
Zellen freigesetzt und gelangt
über den Verdauungskanal in
die Lymphknoten und von dort
aus in den Blutkreislauf.

Das Virus

Das replizierte Virus wird mit
dem Stuhl ausgeschieden, und
der Zyklus beginnt von vorn.
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WIR KAMPFEN AUCH GEGEN VON IMPFSTOFFEN ABGELEITETE VIREN
Das ist eigentlich auch gut, da andere Kinder im natürlichen Umfeld mit dem abgeschwächten Erreger in Kontakt
kommen und ebenfalls schützende Antikörper bilden. So
lässt sich lmmunität auch bei Kindern erzeugen, denen die
Schutzimpfung noch nicht verabreicht werden konnte.
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Das abgeschwächte Virus

vermehrt sich im Darm
des Kindes und löst in sei'
ner Darmschleimhaut eine
lmmunantwort aus. Die

Die Global Polio Eradication lnitiative
(GPEI) verabreicht im Rahmen der
lmpf kampagnen den Schluckimpfstoff.
Er wird aus abgeschwächten, lebenden

gebildeten Vakzinviren
werden anschließend mit
dem Stuhl ausgeschieden.

Virenstämmen hergestellt.
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Die meisten infizierten Kinder
sind wochenlang symptomfrei,
scheiden aber dennoch den
Erreger mit dem Stuhl aus.

IM RAHMEN VON POLIO.IMPFKAMPAGNEN HABEN
ROTARY UND SEINE PARTNER IMJAHR 2017 43O
MILLIONEN KINDER IN 39 TANDERN GEIMPFT
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Die Proben

werden gekühlt
zu einem Labor
des Global Polio
Laboratory
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geschickt.
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sind, werden
durch weitere
Tests die genetische Zusammensetzung
des Virus sowie
seine Herkunft
(Wild oder vom

lmpfstoff abgeleitet) bestimmt.
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An Orten mit niedrigen tmpfquoten kann das
abgeschwächte Vakzinvirus zu kursieren beginnen. ln seltenen Fällen mutiert es zu einem virulenten Stamm, der eine Lähmung
hervorrufen kann. Dieser wird als von lmpfstoffen abgeleitetes virulentes Poliovirus
(VDPV) bezeichnet.

Seit dieser Umstellung traten durch von
kursierenden, von I mpfstoffen abgeleiteten Polioviren (VDPV) des Typs z
verursachte Epidemien in der Demokratische Republik Kongo, Nigeria, Somalia
und Syrien auf. Die cPEt verfügt
über einen Vorrat an monovalentem
lmpfstoff gegen Polio Typ 2 zur
Bekämpf ung dieser Ausbrüche.
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ter verwendet. Nach
Ausrottung des

zor6, ein Jahr nachdem die Welt als frei von
Polio Typ 2 erklärt wurde, gingen alle Länder
dazu über, mit einem bivalenten tmpfstoff
nur noch gegen Typ r und 3 zu impfen, statt
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wie bisher mit einem trivalenten lmpfstoff
gegen alle drei Formen des Virus.
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Mitarbeiter entnehmen Wasserproben in der
Nähe von KläranIagen oder in
Gebieten ohne
ausreichende Abwasserentsorgung sowie in anderen bekannten
Abwasserquellen
wie offenen
Kanälen oder
Wasserläufen.

Wild-Poliovirus
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Typrund3werden
nur noch inaktivierte PolioVakzinen
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Ein Kind unter 15 Jahren leidet plötzlich un-

ter unerklärlicher
Schwäche oder Lähm ungserschei nungen,
die als akute schlaffe
Lähmung (AFP) bezeichnet werden. Die

meisten Lähmungserkrankungen haben andere Ursachen als Polio, dennocH müssen
wir Polio als Ursache
ausschließen ...

verabreicht.
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Ein Arzt oder Gemeindemitglied, wie zum Aeispiel der traditionelle Heiler, Apotheker oder Kleriker, meldet die Erkrankung an
die Gesundheitsbehörde.

Die Proben werden

gekühlt zu einem Labor des Global Polio
Laboratory Network
geschickt.
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Die Wissenschaftler vergleichen die probe mit Referenzproben bekannter Polioviren. Viren aus unterschiedlichen Regionen weisen leichte Unterschiede
in ihren censequenzen auf. Deshalb können die Virusforscher die Herkunft des Virus genau bestimmen: ob es örtlicher Herkunft ist oder aus benachbarten oder weiter entfernten Ländern eingeschleppt wurde. Die Gesundheitsmitarbeiter entwickeln aus diesen lnforrnationen die beste lmpfstrategie, um eile weitere Verbreitung zu verhindern.
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Allein der oral verabreichte Polio-lmpfstoff (Schluckimpfung) kann
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impfungen, um das Risiko einer VDpV
zu umgehen. Die inaktivierte Polio-Vakzine schützt nur den geimpften
Menschen vor einer Polio-tnfektion.

die Mensch-zu-Mensch-Übertragung
des Wild-Virus unterbrechen. Deshalb wird er
bis zur Erklärung der
Welt als poliofrei wei-
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WIR SUCHEN NACH ALTEN
VERSTECKEN DES POTIOVIRUS

Viele Länder verabreichen einen

inaktivierten Polio-lmpfstoff mit abgetöteten Viren bei ihren Routineschutz-

Die Arzte nehmen innerhalb von
48 Stunden nach dem Einsetzen
der Lähmung eine Stuhlprobe und
eine zweite nach weiteren
24 bis 48 Stunden.
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POLIOINFEKTION
FÜHRT zU EINER
BLEIBENDEN
LAHMUNG
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DIE WISSENSCHAFTTER, DIE
FÜR DIE VIRUSERKENNUNG
ZUSTANDIG SI N D, ARBEITEN
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DIE ALIE ZUM GLOBAL POLIO

LABORATORY NETWORK

GEHöREN
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Die Stuhl- und Abwasserproben

r7 regidnale Referenzlabore unterscheiden
zwipchen Wild- und vom lmpfstoff abgeleiteten Viren und b€stimmen die genetische
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werden in 123 nationalen
und subnationalen Laboren
u
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ntersucht.
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Zusammensetzung des Virus.

6 globale Speziallabore bestimmen
den genetischen Aufbau des Virus und
präparieren und verteilen die dafür

verwendeten Testchemikalien.
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VON 2O1O BIS 2017 HAT DIE ROTARY FOUNDATION NAHEZU 7OO MILLIONEN US.DOLLAR FÜR
DAS POLIOPLUS.PROGRAMM BEREITGESTELLT. DIE KOSTEN FÜR DEN IMPFSTOFF WERDEN ZUM
GROSSEN TEIL VON ANDEREN GEBERN GETRAGEN. ROTARY STELLT DIE MITTEL BEREIT, UM
FINANZIERUNGSLÜCKEN ZU SCHLIESSEN
Forschung zu
neuen
E
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berwachungsmaßnahmen

Technische Unterstützung und
Gehälter für medizinisches und lmpfpersonal wie Außendienstmitarbeiter

für Krankheitserkennung und Polio

und Kühlkettenmanager

Ü

Laboratory Network
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Soziale Mobilisierung und

Sensibilisierung für die

Operative Unterstützung und Bezahlung der Millionen örtlicher lmpfhelfer,

lmpfkampagnen und den Nutzen
der lmpfungen

die den lmpfstoff verabreichen und
Hausbesuche durchführen
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Unterbrechung der
Übertragung
. Suche nach dem letzten verbleibenden Wild- Poliovirus
im Menschen oder in der

Umwelt
. Fortsetzung der Impfungen,
Überwachung und Reak-

tionen aufAusbrüche
des vom Impfstoff abgeleiteten Poliovirus
. Schrittweise Übergabe der
durch die GPEI geschaffenen
Ressourcen zur Bekämpfung
anderer Gesundheitsprobleme

Zertifizierung
. Erklärung der Welt als

poliofrei
. Auflösung der Global Polio

Eradication Initiative
. Verringerung der Anzahl der
Labore und impfstoffherstellenden Einrichtungen, in denen das Poliovirus unter

strengsten Sicherheitsbestimmungen aufbewahrt wird

. Durchführung von gur organisierten Impfkampagnen zum
Aufbau der Immunität vor dem
Einstellen der Schluckimpfung

Übergangsphase
. Gleichzeitige Einstellung
der Impfungen mit oraler
Poliovakzine in al1en
Ländern zur Verhinderung
von VDPV-Infektionen
und Impfung von Kindern mit
ausschließlich inaktiviertem
Polioimpfstoff
im Rahmen von Routineimpfungen
. Fortsetzung der Überwachungsmaßnahmen, die
nach der Zertifizierung
einer poliofreien Welt in
erster Linie auf die Umwelt
ausgerichtet sind
. Reagieren auf Ausbrüche
durch vom Impfstoff abgeleitete Poliovi ren, die
noch Jahre nach Einstellung der Impfung mit OPV

kursieren

können
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