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Aktive Tetanusimmunisierung 
im Verletzungsfall – machen 
wir es richtig?

Ergebnisse einer Stichprobe zur Praxis 
in deutschen Notaufnahmen

Die Tetanusprophylaxe im Verlet-
zungsfall ist eine häufig in den Not-
aufnahmen und Rettungsstellen 
deutscher Krankenhäuser durchge-
führte Immunisierung. Am Campus 
Virchow-Klinikum der Charité wer-
den, am Verbrauch gemessen, unge-
fähr 7 aktive Tetanusimmunisierun-
gen pro Tag durchgeführt. In anderen 
großen Zentren im Ausland kann es 
zu bis ca. 80 Impfungen pro Tag kom-
men [11].

Weltweit erkranken zwischen 0,5 und 
1 Mio. Menschen pro Jahr an Tetanus [12]. 
In der westlichen Welt wird nach der Ein-

führung der Immunisierung der Bevölke-
rung seit den 60er Jahren eine deutliche 
Abnahme der Tetanus-Fälle beobachtet. 
In den USA werden weniger als 50 Fäl-
le/Jahr gemeldet (Inzidenz von 0,16 Fäl-
len/1 Mio. Einwohner). In Europa wird 
ein ähnliches Bild beobachtet: In Frank-
reich beträgt die Inzidenz 0,33, in Eng-
land 0,2, in Griechenland 0,15 und in 
Australien 0,1–0,2 [6]. In Deutschland 
wurden zwischen 1990 und 2000 insge-
samt 140 Tetanusfälle gemeldet [8]. Seit 
2001 besteht in Deutschland keine Mel-
depflicht gemäß Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) mehr für Tetanus. Nur Sachsen, 
Thüringen und Mecklenburg-Vorpom-
mern nutzen die erweiterte Meldepflicht 
per Landesverordnung [4]. Diese Erkran-
kung tritt überwiegend bei älteren Er-
wachsenen oder bei Erwachsenen mit in-
adäquater oder unbekannter Immunisie-
rungsanamnese auf [4, 5]. Die Wichtigkeit 
einer suffizienten Immunisierung gegen 
Tetanus liegt in der Schwere der Krank-
heit mit ihrer hohen Letalität von 25–50% 
[11, 13, 17]. Nach den aktuellen Empfeh-
lungen der Ständigen Impfkommission 
(STIKO) wird für Erwachsene im Verlet-
zungsfall die „unverzügliche“ aktive Imp-
fung mit einem Kombinationsimpfstoff 
empfohlen [1]. Es ist gegenwärtig unklar, 
inwieweit sich die Praxis in den deutschen 
Notaufnahmen an diesen Empfehlungen 
orientiert.

Ziel

Im folgenden Beitrag sollen Informatio-
nen zur Praxis insbesondere der aktiven 
Tetanusprophylaxe im Verletzungsfall in 
deutschen Krankenhäusern gewonnen so-
wie das Verständnis und die Einhaltung 
bestehender Empfehlungen der STIKO 
erfragt werden.

Material und Methoden

Im August 2011 wurde ein Fragebogen mit 
14 Fragen (. Tab. 1) zur Praxis der Teta-
nusprophylaxe über den E-Mail-Verteiler 
der Deutschen Gesellschaft für Interdis-
ziplinäre Notfall- und Akutmedizin e. V. 
(DGINA; in ihrer Funktion als Vertretung 
der deutschen Notaufnahmen/Rettungs-
stellen) an 450 Mitglieder versendet. Die 
Rücksendung des Fragebogens konnte via 
Fax/postalisch oder E-Mail erfolgen. Kri-
terien zum Einschluss eines Fragebogens 
in die Auswertung waren eine komplet-
te und verständliche Bearbeitung. Die Er-
gebnisse der einzelnen Fragebögen wur-
den von einer Person in eine vorab erstel-
le Datenmatrix in SPSS (IBM SPSS Statis-
tics Version 19.0.0.1) eingegeben. Mit die-
ser Software erfolgten eine deskriptive sta-
tistische Auswertung sowie die Erstellung 
von Grafiken.

Zur Überprüfung der persönlichen 
Einschätzungsfragen 9 und 10 des Frage-
bogens (. Tab. 1) wurde in der Chirurgi-

Abkürzungsverzeichnis
Tetanol Tetanustoxoid (monovalenter 

Impfstoff)

Td Tetanustoxoid und (verringerter 
Gehalt an) Diphtherietoxoid (bi-
valenter Kombinationsimpfstoff)

Tdap Tetanustoxoid, (verringerter 
Gehalt an) Diphtherietoxoid und 
azelluläre Pertussiskomponenten 
(trivalenter Kombinationsimpf-
stoff)

Tdap-IPV Tetanustoxoid, (verringerter 
Gehalt an) Diphtherietoxoid, 
azelluläre Pertussiskomponenten 
und inaktivierte Polio-Vakzine 
(tetravalenter Impfstoff)

STIKO Ständige Impfkommission

RKI Robert-Koch-Institut
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Tab. 1 Fragen und vorgegebene Auswahlmöglichkeiten zur Antwort des versendeten Fragebogens

Fragen Vorgegebene Antwortmöglichkeiten

 1. Art der Einrichtung Maximalversorger

Regelversorger

Grundversorger

 2.  Wird in Ihrer Einrichtung eine Tetanusimpfung (aktiv und/oder passiv) 
prinzipiell durchgeführt?

Ja

Nein

 3. Wer befragt die Patienten nach dem Tetanus-Impfstatus? Pflege

Ärzte

Ärzte und Pflege

Andere

 4.  Werden Aufklärungsbögen zu den Nebenwirkungen/Kontraindikationen 
zum verabreichten Impfstoff vorgehalten und dem Patienten ausgehän-
digt bzw. wird der Patient anhand dessen dokumentiert befragt?

Ja

Nein

 5. Welcher Impfstoff kommt zum Einsatz? Tetanola

Td

Tdap

 6. Wo anatomisch wird die Impfung durchgeführt? Intradeltoidal

Intragluteal

Keine Festlegung

 7. Wer führt die Impfung durch? Pflege

Ärzte

Andere

 8.  Wie verstehen Sie die Information der STIKO, dass die Impfung „unverzüg-
lich“ zu erfolgen hat?

Sofort (also im Rahmen unserer Behandlung)

Innerhalb von 24 h, also auch ggf. durch den Hausarzt am nächsten Tag

Auch später als 24 h, wenn der nächste Hausarztbesuch mit Impfausweis 
möglich ist (also z. B. Freitag Unfall – Montag Hausarzt)

 9.  Wie ist Ihre persönliche Einschätzung: Wie viel Prozent der zum Vorhan-
densein eines ausreichenden Tetanusimpfschutz befragten Patienten 
können eine hilfreiche Auskunft (d. h. Angabe ob länger als 5 Jahre oder 
länger als 10 Jahre her) zu diesem geben?

ca. 25%

ca. 50%

ca. 75%

ca. 100%

10.  Wie ist Ihre persönliche Einschätzung: Wie viel Prozent der zum Vorhan-
densein eines ausreichenden Tetanusimpfschutz befragten Patienten 
können einen aktuellen Impfausweis vorlegen?

ca. 25%

ca. 50%

ca. 75%

ca. 100%

11.  Wird dem geimpften Patienten regelhaft ein Impfkärtchen mit der Char-
gennummer des verabreichten Impfstoffs ausgehändigt?

Ja

Nein

12.  Werden dem geimpften Patienten Informationsblätter über mögliche 
Nebenwirkungen/Verhaltensregeln ausgehändigt?

Ja

Nein

Nur auf Nachfrage

13.  Wird bei Antikoagulanzientherapie regelhaft tief subkutan geimpft?
Wenn ja, bei welcher Medikation?

Ja

Nein

Marcumar/Falithrom

ASS

Plavix

14. Wie wird der schwerstverletzte Patient mit unklarer Anamnese/Impfsta-
tus geimpft?

Wird bei uns nicht behandelt

Nicht in der Primärversorgung

Passiv intramuskulär

Passiv subkutan

Simultan intramuskulär

Simultan subkutan
aHier wurden auch Kombinationen angegeben.
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schen Rettungsstelle der Charité, Campus 
Virchow, im Zeitraum vom 15.03.2013 bis 
20.03.2013 prospektiv die Auskunftsmög-
lichkeit von verletzten Patienten zu ihrer 
Tetanusimmunisierung erfasst. Dem Rou-
tinevorgehen entsprechend wurden die 
Verletzten von Pflegekräften oder Ärz-
ten zunächst befragt, ob sie einen Impf-
ausweis mit sich führten. Bei Verneinung 
wurde weiter gefragt, ob sie sicher ange-
ben könnten, ob seit der letzten Tetanus-
immunisierung mehr als 10 Jahre vergan-
gen seien. Die Dokumentation erfolgte 
durch einen anonymen Ankreuzzettel, der 
von den Befragenden in eine abgeschlos-
sene Box geworfen wurde. Die Auswer-
tung dieser Daten erfolgte mit Excel (Mi-
crosoft Office Excel 2003).

Ergebnisse

Nach 3 Monaten waren 72 Fragebögen 
(16%) zurückgesendet worden, wovon 2 
Fragebögen (0,4%) unzureichend ausge-
füllt waren und nicht ausgewertet werden 
konnten.

Frage 1: Die Antworten kamen aus 37 
(52,9%) Maximal-, 30 (42,9%) Regel- und 
3 (4,3%) Grundversorgungshäusern.

Frage 2: In 8 Fällen wird prinzipiell kei-
ne Tetanusschutzimpfung in der Notauf-
nahme durchgeführt (5 Maximal- und 3 
Regelversorgungshäuser).

Frage 3: Die Befragung zum Impfstatus 
wird bei ca. drei Viertel der Antwortenden 
(75,7%) entweder durch die Pflege oder 
durch Ärzte durchgeführt, in 20% der Be-
reiche nur durch Ärzte. Bei den restlichen 
4,3% führt nur die Pflege die Befragung 
durch.

Frage 4: Aufklärungsbögen zur Doku-
mentation der Befragung bzw. zu Neben-
wirkungen einer Impfung werden nur in 
11,6% verwendet.

Frage 5: Bezüglich des verwendeten 
Impfstoffs wird auf den meisten ausge-
werteten Bögen nur Tetanustoxoid (Teta-
nol) angegeben (68,6%) (. Abb. 1).

Frage 6: Als Impflokalisation ist bei 
45,7% der Deltamuskel und bei 12,9% der 
Glutealmuskel festgelegt. Bei 41,4% gibt es 
keine Festlegung.

Frage 7: 91,4% antworten, dass bei ih-
nen ausschließlich die Pflege die Impfung 
durchführt, während es bei 2,9% eine rein 

Zusammenfassung · Abstract

Notfall Rettungsmed 2013 · 16:442–448  DOI 10.1007/s10049-013-1723-9
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013

T. Lindner · R. Doyscher · S. Tsitsilonis · C. Kleber · W. Weber · F. Wichlas · M. Möckel

Aktive Tetanusimmunisierung im Verletzungsfall – 
machen wir es richtig? Ergebnisse einer Stichprobe 
zur Praxis in deutschen Notaufnahmen

Zusammenfassung
Hintergrund. Das Personal der Notaufnah-
men von Krankenhäusern aller Versorgungs-
stufen wird täglich mehrfach mit der Fra-
ge der Tetanusprophylaxe im Verletzungsfall 
konfrontiert.
Ziel. Es sollen Informationen zur Praxis der 
aktiven Tetanusprophylaxe im Verletzungs-
fall in deutschen Krankenhäusern gewonnen 
sowie das Verständnis und die Einhaltung 
bestehender Empfehlungen der Ständigen 
Impfkommission (STIKO) erfragt werden.
Material und Methode. Über den E-Mail-
Verteiler der Deutschen Gesellschaft für In-
terdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin e. V. 
(DGINA) wurden 14 Fragen zum Thema an 
450 Mitglieder versendet.
Ergebnisse. 70 Fragebögen konnten ausge-
wertet werden. Laut mehrheitlicher Einschät-
zung kann jeder 2. Verletzte über die Aktu-
alität seines Impfstatus Auskunft geben, die 
Hälfte dieser wiederum kann einen Impfpass 
vorweisen. Über 90% der Antwortenden ver-
stehen unter der Empfehlung der STIKO „un-
verzüglich“ zu impfen, dass dies innerhalb 
von 24 h zu erfolgen habe (ca. 50% von die-

sen sogar „sofort“). Es ist folglich davon aus-
gehen, dass aufgrund von Informationsdefizit 
zum Impfstatus auf der einen Seite und zeit-
licher Dringlichkeit der Impfung auf der an-
deren Seite häufiger überflüssig immunisiert 
wird. Die STIKO empfiehlt, zur aktiven Imp-
fung Erwachsener einen Kombinationsimpf-
stoff zu verwenden. Da knapp 70% der Be-
fragten grundsätzlich nur reinen Tetanusto-
xoidimpfstoff einsetzen, dürfte diese Emp-
fehlung kaum regelhaft befolgt werden.
Schlussfolgerung. Die Praxis der aktiven Te-
tanusprophylaxe im Verletzungsfall in den 
deutschen Notaufnahmen erscheint schlecht 
standardisiert. Durch eine Befolgung der 
Empfehlungen der STIKO könnte die Qualität 
der Versorgung optimiert werden. Überflüssi-
ge Impfungen würden durch eine verbesser-
te Informationslage zum Impfstatus vermie-
den werden.

Schlüsselwörter
Verletzung · Tetanus · Impfung ·  
Empfehlungen · Ständige Impfkommission

Active tetanus vaccination in cases of injury – do we follow 
the guidelines?. Data from a random sample concerning 
daily practice in German emergency departments

Abstract
Background. Unscheduled tetanus vaccina-
tion after injury is daily routine for medical 
staff in emergency departments.
Aim. The aim of the study was to gain infor-
mation about the daily practice of active tet-
anus vaccination in cases of injury in German 
hospitals and to evaluate the understanding 
of and adherence to the existing recommen-
dations of the standing commission (STIKO).
Material and method. A questionnaire with 
14 questions on this topic was sent out to 
450 members of the German Society for In-
terdisciplinary Emergency and Acute Medi-
cine (DGINA) via electronic mail.
Results. Of the questionnaires returned 70 
could be evaluated. The majority of respond-
ers stated that every second patient injured 
could recall the vaccination status and half 
of these could show a vaccination certificate. 
More than 90% understood the STIKO recom-
mendations to vaccinate without delay and, 
that this has to be done within the first 24 h 
(around 50% of emergency department phy-

sicians even comprehended this as prompt-
ly). Based on the lack of information concern-
ing the vaccination status and the acute need 
to vaccinate, it is assumed that unnecessary 
vaccinations may occur. For adults the STIKO 
recommends a combined vaccine for ac-
tive vaccination. As almost 70% use tetanus 
as a single toxoid only, this recommendation 
might not be consistently followed.
Conclusions. The current practice of active 
tetanus vaccination in emergency depart-
ments in Germany seems to be poorly stan-
dardized. Following the STIKO recommen-
dations, quality of care could be optimized 
in the emergency departments. Unneces-
sary vaccinations would be prevented by bet-
ter information concerning patient vaccina-
tion status.

Keywords
Injury · Tetanus · Vaccination ·  
Recommendations · Standing commission
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ärztliche Aufgabe ist (5,7% sowohl Pflege 
als auch Ärzte).

Frage 8: Die Empfehlung der STIKO, 
die Tetanusschutzimpfung „unverzüglich“ 
durchzuführen, versteht rund die Hälfte 
(53,6%) der Antwortenden so, dass diese 
„sofort“ und 37,7%, dass diese „innerhalb 
von 24 h“ zu erfolgen habe; 8,7% verste-
hen darunter einen Zeitpunkt auch „spä-
ter als 24 h“ (. Abb. 2).

Frage 9: 48,6% sind der Meinung, dass 
rund die Hälfte der Patienten Auskunft 
über die Aktualität ihres Tetanusimpf-
schutzes geben kann. Je rund ein Vier-
tel der Befragten schätzt diese Menge auf 
25% bzw. 75% ein (. Abb. 3).

Frage 10: Rund 97% schätzen ein, dass 
nur bis zu maximal 25% der Patienten 
einen Impfausweis vorweisen können 
(. Abb. 4).

Frage 11: Ein Impfnachweis mittels 
Impfkärtchen wird bei 92,9% der Befrag-
ten ausgehändigt.

Frage 12: Ein Informationsblatt über 
eventuelle Nebenwirkungen/Verhaltens-
regeln nach erfolgter Impfung wird von 
1,4% regelhaft und von 18,6% nur auf An-
frage mitgegeben.

Frage 13: Bei 77,1% der Teilnehmer 
wird bei bekannter Antikoagulanzienein-
nahme von Phenprocoumon (Marc(o)
umar/Falithrom), Acetylsalicylsäure 
(ASS) oder Clopidogrel (Plavix) des Ver-
letzten tief subkutan (anstelle von intra-
muskulär) geimpft. 83,3% hiervon impfen 
bei Phenprocoumon- und jeweils 27,8% 
bei bestehender Acetylsalicylsäure- oder 
Clopidogrel-Medikation tief subkutan.

Frage 14: Den Schwerstverletzten, des-
sen Impfstatus bzw. Antikoagulanzien-
einnahme nicht feststellbar ist, impft die 
Mehrheit mit 62,3% simultan intramus-
kulär (i.m.). Danach folgt die Technik der 
rein passiven i.m.-Impfung mit 8,7%, vor 
der subkutanen (s.c.) Simultan- (5,8%) 
bzw. Passivimpfung mit 4,3%. 13% der 
Antwortenden behandeln keine Schwerst-
verletzten, 5,8% impfen diese nicht im 
Rahmen der Primärversorgung.

Bei der eigenen prospektiven Befra-
gung bezüglich einer Auskunftsfähigkeit 
über ihre Tetanusimmunisierung konnten 
51 verletzte Patienten eingeschlossen wer-
den. Einer von diesen konnte einen Impf-
ausweis vorlegen (2%) und 32 Verletzte 
(63%) konnten eine als sicher eingestuf-
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Abb. 1 9 Eingesetz-
te aktive Impfstoffe im 
Verletzungsfall
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Abb. 2 9 Verständ-
nis der STIKO-Empfeh-
lung, die Impfung „un-
verzüglich“ durchzu-
führen
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Abb. 3 9 Einschätzung 
der Befragten, wie vie-
le Patienten Auskunft 
über ihren aktuel-
len Impfstatus geben 
können
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te Auskunft über ihren Impfstatus bezüg-
lich Tetanus geben. Bei 18 von 51 Patien-
ten (35%) konnte keine ausreichend siche-
re Information gewonnen werden.

Diskussion

Die aktive Tetanusimpfung im Verlet-
zungsfall wird häufig in den Notaufnah-
men/Rettungsstellen durchgeführt. Ein 
hohes Maß an Standardisierung im Sinne 
der Qualitätssicherung wäre in der Praxis 
zu erwarten, insbesondere vor dem Hin-
tergrund existenter Empfehlungen aus 
dem Robert-Koch-Institut (RKI) bzw. der 
STIKO [1]. Neben allgemeinen Informa-
tionen und Empfehlungen zu Impfungen 
formuliert die STIKO auch explizite Emp-
fehlungen zur Durchführung der Grund-
immunisierung sowie der aktiven und 
passiven Immunisierung im Verletzungs-
fall für den Wundstarrkrampf [1].

Indikationen zur aktiven Tetanus-
immunisierung im Verletzungsfall

Grundsätzlich ist bei Erwachsenen keine 
aktive Impfung im Verletzungsfall not-
wendig, wenn diese eine komplettier-
te Tetanusgrundimmunisierung (d. h. ≥3 
Dosen) erhalten haben und die letzte Im-
munisierung ≤10 Jahre zurückliegt. Aus-
nahmen bilden laut STIKO „tiefe und/
oder verschmutzte (mit Staub, Erde, Spei-
chel, Stuhl kontaminierte) Wunden, Ver-
letzungen mit Gewebezertrümmerung 
und reduzierter Sauerstoffversorgung 
oder Eindringen von Fremdkörpern (z. B. 

Quetsch-, Riss-, Biss-, Stich-, Schusswun-
den; [1])“. Hier soll eine aktive Immuni-
sierung durchgeführt werden, wenn die 
letzte aktive Impfung >5 Jahre zurück-
liegt. Liegt keine abgeschlossene Grund-
immunisierung vor (d. h. <3 Dosen), ist 
bei jeder Verletzung eine aktive Immuni-
sierung durchzuführen.

Wahl des Impfstoffs

Für die aktive Tetanusimmunisierung im 
Verletzungsfall soll laut STIKO zumin-
dest ein bivalenter Td-Impstoff, welcher 
zusätzlich zum Tetanus- auch ein Diph-
therietoxoid beinhaltet (reduziert im Ge-
halt im Vergleich zur Dosierung, die im 
Kindesalter verimpft wird), Verwendung 
finden [1]. Weiterhin ist in diesem Rah-
men eine eventuell bestehende Impfindi-
kation gegenüber Pertussis oder Poliomy-
elitis zu prüfen und der Impfstoff ggf. ent-
sprechend um diese Komponenten zu er-
weitern.

Für Verletzte, welche noch keine 
Keuchhustenimpfung im Erwachsenen-
alter erhalten haben, wird von der STIKO 
im Zuge einer aktiven Tetanusimmunisie-
rung einmalig die Verwendung eines tri-
valenten Tdap-Impfstoffs empfohlen, der 
neben dem Tetanus- und Diphterietoxo-
id auch azelluläre Pertussiskomponenten 
enthält [1]. Hintergrund ist eine im zeit-
lichen Verlauf abnehmende Immunität 
gegenüber Bordetella pertussis, was zu ver-
mehrt beobachteten Erkrankungen insbe-
sondere nicht (mehr) ausreichend immu-
nisierter Erwachsener führt. Diese gefähr-

den dann wiederum nicht geimpfte Säug-
linge oder Kleinkinder. Jede geplante Te-
tanusimmunisierung sollte daher Anlass 
sein, den Pertussisimpfschutz zu überprü-
fen, v. a. auch weil ein isolierter Pertussis-
impfstoff nicht verfügbar ist [1]. Bei zu-
sätzlich bestehender Indikation zu einer 
routinemäßigen Polio-Impfung (d.h. feh-
lende Grundimmunisierung mit mindes-
tens einmaliger Auffrischimpfung) sollte 
laut STIKO im Erwachsenenalter einma-
lig ein tetravalenter Tdap-IPV-Impfstoff 
eingesetzt werden [1].

Seltene Ausnahmen, die den Einsatz 
einer rein monovalenten Tetanustoxoid-
applikation im Verletzungsfall rechtferti-
gen könnten, wären z. B. eine spezifische 
exponentielle Diphterieprophylaxe des 
Verletzten innerhalb der letzten <5 Jahre 
(z. B. bei Epidemien oder engem Kontakt 
zu Erkrankten) oder aber eine allergische 
Reaktion auf den Td-Kombinationsimpf-
stoff in der Anamnese.

Unabhängig von Verletzungen soll laut 
STIKO ein adäquater Tetanusschutz im 
Erwachsenenalter durch eine Td-Immu-
nisierung alle 10 Jahre aufrechterhalten 
werden [1]. In Österreich wird eine rou-
tinemäßige Auffrischimpfung laut Impf-
plan 2013 des Bundsministeriums für Ge-
sundheit als tetravalente Impfung (Tdap-
IPV) alle 10 Jahre und ab dem 60. Lebens-
jahr alle 5 Jahre empfohlen (http://www.
sozialversicherung.at/mediaDB/768643_
Aktueller_Impfplan.pdf).

In der Schweiz wiederum wird hier-
für eine Td-IPV-Impfung zwischen dem 
25. und 64. Lebensjahr in einem Inter-
vall von 20 Jahren (also mit 25, 45 und 
65 Jahren) und ab 65 Jahren alle 10 Jah-
re empfohlen (http://www.bag.admin.
ch/ekif/04423/04428/index.html), wo-
bei eine einmalige Impfung im Erwach-
senenalter (bis 30 Jahre) zusätzlich eine 
Pertussiskomponente enthalten sollte 
(als Tdap-IPV). Durch die Intervallver-
kürzung (wenn auch auf verschiedenem 
Niveau) mit zunehmendem Lebensalter 
wird in Österreich und der Schweiz einer 
zu erwartenden, abnehmenden Immun-
antwort bei älteren Menschen Rechnung 
getragen.

Da knapp 70% der Befragten grund-
sätzlich nur Tetanolimpfstoff verwenden, 
ist davon auszugehen, dass die Empfeh-
lungen der STIKO keine entsprechende 
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Abb. 4 9 Einschätzung 
der Befragten, wie 
viele Patienten ihren 
Impfausweis vorlegen 
können
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Berücksichtigung finden. Gründe hierfür 
könnten eine unzureichende Ausbildung 
der Ärzte, welche die Wundversorgungen 
in den Notaufnahmen durchführen, aber 
auch die Abbildung der Kosten sein. Hin-
zu kommt, dass nach überwiegender Ein-
schätzung nur ein Viertel (in der eigenen 
Befragung 2%!) der betroffenen Patienten 
im Verletzungsfall den Tetanusimpfschutz 
(und damit auch den Impfschutz gegen-
über Pertussis, Polio und Diphterie) sicher 
via Impfpass nachweisen kann und somit 
die Angst einer „Überimpfung“ eine Rol-
le spielen könnte.

Nur ca. 50% der Verletzten könnten 
laut mehrheitlicher Einschätzung der Be-
fragten über die Aktualität ihres Tetanus-
impfstatus Auskunft geben. In unserer 
eigenen Befragung lag dieser Anteil mit 
65% höher. Andere aktuelle Studien be-
richten, dass nur 25% der Patienten An-
gaben machen können, ob aktiver Impf-
schutz besteht [12]. Kombiniert man dies 
mit dem Verständnis von über 90% der 
Antwortenden, dass die Impfung inner-
halb von 24 h zu erfolgen habe (und bei 
knapp über 50% der Befragten sogar „so-
fort“), kann man zusammenfassend ablei-
ten, dass es aufgrund von Informations-
defizit zum Impfstatus des Verletzten und 
zeitlicher Dringlichkeit häufiger zu über-
flüssigen Impfungen mit einem nicht 
empfohlenen Impfstoff in den Notauf-
nahmen kommt.

Frühere Studien haben bereits auf das 
Problem der überflüssigen Auffrischung 
hingewiesen: In bis zu 30% der Fälle findet 
in der Notaufnahme eine nicht notwen-
dige Tetanusschutzauffrischung statt [7]. 
Dieses gilt hauptsächlich für jüngere Pa-
tienten, während ältere Patienten oftmals 
keine Auffrischung bekommen [15]. Da-
bei stellen gerade ältere Patienten (in der 
westlichen Welt) eine individuelle Hoch-
risikogruppe dar. In früheren Studien 
wurde gezeigt, dass nur 56% der Patien-
ten in Deutschland, die älter als 50 Jahre 
waren, gegen Tetanus immunisiert waren 
[14]. In den USA [16] war nur ein Drit-
tel der Patienten über 70 Jahre adäquat 
gegen Tetanus immunisiert. Die Ursachen 
für die erhöhte Tetanusinzidenz bei Älte-
ren sind vielfältig. Neben einer bereits er-
wähnten mangelnden Immunantwort im 
Alter könnten der Mangel einer systemati-
schen Impfung vor 1960, eine verlängerte 

Lebenserwartung ohne Auffrischung oder 
die Infektion begünstigende Komorbidi-
täten (z. B. pAVK) eine Rolle spielen [9, 
10, 15].

Zur Lösung des Problems des Informa-
tionsdefizits zum Immunstatus wurde die 
Durchführung eines Bedside-Tests zur Er-
kennung von Patienten mit inadäquatem 
Immunstatus vorgeschlagen. In zwei Stu-
dien aus Belgien und Frankreich mit ins-
gesamt 1692 Patienten mit Wunden wur-
de die Zuverlässigkeit eines solchen Tests 
(Tetanus Quick Stick®, Gamma, Belgium) 
überprüft. Als Goldstandard zur Bestim-
mung der Tetanus-Antikörper-Konzen-
tration diente ein Enzyme-linked-Immu-
nosorbent-Assay(ELISA)-Test. Für den 
Tetanus Quick Stick® zeigten sich gute Er-
gebnisse bezüglich Sensitivität (83% bzw. 
85,3%) und Spezifität (87,2% bzw. 97,5%). 
Der positive prädiktive Wert lag bei 81,8% 
bzw. 99,5%, der negative prädiktive Wert 
bei 43,1% bzw. 45,8% [7, 15]. Ein solcher 
Test kann kostensparende Effekte erzielen 
[11], beinhaltet allerdings eine notwendi-
ge Gewinnung von Vollblut aus der Fin-
gerbeere.

Kritisch anzumerken ist, dass Informa-
tionsblätter über die Impfung offensicht-
lich nur spärlich Verwendung finden, 
auch wenn eine (ärztliche) Aufklärungs-
pflicht selbst über äußerst seltene Risiken 
besteht [3]. So lautet es in den Empfehlun-
gen der STIKO des RKI, dass die Impfleis-
tung des Arztes neben der Impfung fol-
gende Aufgaben umfasst [2]:
F  Informationen über den Nutzen 

der Impfung und die zu verhütende 
Krankheit,

F  Hinweise auf mögliche unerwünschte 
Arzneimittelwirkungen und Kompli-
kationen,

F  Erheben der Anamnese und der 
Impfanamnese einschließlich der Be-
fragung über das Vorliegen möglicher 
Kontraindikationen,

F  Feststellen der aktuellen Befindlich-
keit zum Ausschluss akuter Erkran-
kungen,

F  Empfehlungen über Verhaltensmaß-
nahmen im Anschluss an die Imp-
fung,

F  Aufklärung über Beginn und Dauer 
der Schutzwirkung,

F  Hinweise auf Auffrischungsimpfun-
gen,

F  Dokumentation der Impfung im 
Impfausweis bzw. Ausstellen einer 
Impfbescheinigung.

Gemäß der Erfahrung der Autoren ist 
bei vielen Patienten eine nachvollziehba-
re und standardisierte Aufklärung sehr 
gut und einfach durch die Aushändigung 
eines Patienteninformationsblatts zur Te-
tanusimpfung generell, zum verwendeten 
Impfstoff mit seinen möglichen Neben-
wirkungen und zum Verhalten nach der 
Impfung durchführbar. Das Informa-
tionsblatt kann im Bedarfsfall im Vorfeld 
des Arztkontakts durch die Pflege aus-
gehändigt werden (z. B. im Rahmen der 
Triage bzw. Pflegeanamnese). Dieses ent-
bindet den Arzt aber nicht von der Pflicht, 
die Abfrage der Aktualität des Impfschut-
zes zu kontrollieren, worauf insbesondere 
unter Berücksichtigung der Tatsache, dass 
die Impfung bei 90% der Antwortenden 
durch die Pflege durchgeführt und nur bei 
ca. 3% eine rein ärztliche Aufgabe ist, hin-
zuweisen wäre! Die Mitgabe eines Impf-
kärtchens als Nachweis der Impfung er-
folgt immerhin bei über 90% der Umfra-
geteilnehmer.

Limitationen

Es konnten 70 Fragebögen (15,5% der ver-
schickten E-Mails) ausgewertet werden, 
wobei nicht feststellbar war, wie viele der 
450 Adressaten tatsächlich erreicht wur-
den. Eine zweite, geplante Erinnerungs-
mail konnte nicht zeitgerecht über den 
Verteiler der DGINA erfolgen. Da Mit-
glieder einer Gesellschaft kontaktiert wor-
den sind, besteht die prinzipielle Möglich-
keit, dass bei der anonymen Befragung 
mehrere Personen unabhängig voneinan-
der über dieselbe Notaufnahme berichtet 
haben könnten.

Die Umfrage beschränkte sich auf die 
Notaufnahmen der Krankenhäuser und 
die aktive Immunisierung von Erwach-
senen.

Die Fragen 9 und 10 sind lediglich Ein-
schätzungsfragen ohne Datenbasis. Folg-
lich sind sich daraus ableitende Aussa-
gen entsprechend zu relativieren. Die zu-
sätzlich durchgeführte direkte Befragung 
von 51 verletzten Patienten hinsichtlich 
ihrer Auskunftsfähigkeit zum Tetanus-
impfschutz wurde durch Ärzte und Pfle-
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gekräfte durchgeführt, Doppelbefragun-
gen eines Patienten sind somit theoretisch 
möglich. Es wurde nicht kontrolliert, ob 
alle verletzten Patienten in dem Zeitraum 
erfasst wurden.

Fazit für die Praxis

Die Praxis der aktiven Tetanusprophylaxe 
im Verletzungsfall scheint in den Notauf-
nahmen trotz ihrer Häufigkeit schlecht 
standardisiert zu sein. Es ist davon aus-
zugehen, dass es gegenwärtig aufgrund 
von Informationsdefiziten zum Impfsta-
tuts und der zeitlichen Dringlichkeit der 
durchzuführenden Immunisierung in vie-
len Fällen zu unnötigen Tetanusimmu-
nisierungen mit einem nicht empfoh-
lenen monovalenten Impfstoff kommt. 
Überflüssige Impfungen können allein 
durch eine verbesserte Informationslage 
zum Impfstatus vermieden werden. Der 
Gebrauch eines Antikörperschnelltests 
könnte bei anamnestisch unklaren Fäl-
len erwogen werden. Durch eine konse-
quentere Befolgung der Empfehlungen 
der STIKO könnte die Qualität der Versor-
gung optimiert werden. Hierzu ist eine 
regelhafte Unterweisung des in der Not-
aufnahme tätigen Personals (Ärzte und 
Pflege) hinsichtlich der Indikationsprü-
fung und des ggf. einzusetzenden Impf-
stoffs zur aktiven Tetanusimmunisierung 
notwendig.
Die STIKO empfiehlt eine aktive Immu-
nisierung von Erwachsenen im Verlet-
zungsfall, wenn
1.   keine abgeschlossene Grundimmuni-

sierung vorliegt (d. h. <3 Dosen) bei 
allen Verletzungen,

2.   die letzte Tetanusimmunisierung 
>10 Jahre zurückliegt bei einfachen, 
oberflächlichen Verletzungen,

3.   die letzte Tetanusimmunisierung 
>5 Jahre zurückliegt bei tiefen, konta-
minierten oder penetrierenden Wun-
den, Gewebszertrümmerung.

Nach bestmöglicher Anamnese zu einer 
eventuell bestehenden Impfindikation 
gegen Pertussis oder Poliomyelitis (wel-
ches auch im akuten Verletzungsfall ggf. 
die Verwendung eines Tdap bzw. Tdap-
IPV-Impfstoffes indizieren würde) soll 
nach STIKO-Empfehlungen zumindest 
ein bivalenter Td-Impfstoff, wie er auch 

für die Aufrechterhaltung der Grundim-
munisierung alle 10 Jahre empfohlen 
wird (abweichende Empfehlungen gel-
ten in der Schweiz und Österreich), Ver-
wendung finden. Seltene Ausnahmen, 
die den Einsatz einer rein monovalen-
ten Tetanustoxoidapplikation im Verlet-
zungsfall rechtfertigen könnten, wären 
z. B. eine berichtete Unverträglichkeits-
reaktion bei einer vorangegangenen Td-
Impfung oder aber eine zwischenzeitli-
che Expositionsimpfung des Verletzten 
gegen Diphterie. Die Qualität der Aufklä-
rung der Patienten über die Impfung er-
scheint verbesserungswürdig.
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