
Welche Menge an Antikörpern 
im Blut schützt vor einer 
Ansteckung? 

Wichtig ist wie viele Antikörper 
unsere PatientInnen nach der 
Impfung haben. Denn Trans-
plantierte entwickeln leider 
oft sehr wenige Antikörper 
(niedriger Spiegel). Die BAU 
(Binding Antibody Units) 
sind die Messeinheit, in der 
die SARS-Cov2-Antikörper 
pro Milliliter Blut gemessen 
werden. Die Weltgesundheits-
organisation (WHO) nannte 
über 100 BAU/ml als Schwel-
lenwert, andere Studien nen-
nen über 264 als Grenze. D.h. 
um sich gegen die neueren 
Virusmutationen wie Omikron 
ausreichend zu schützen, 
benötigen wir wahrscheinlich 
deutlich über 1000 BAU/ml. Je 
öfter man geimpft ist, desto 

Bereits die ersten Publikationen aus Israel, Frankreich und aus den USA im letzten Jahr zeigten, 
dass nur 30 - 50% der organtransplantierten PatientInnen nach zwei regulären Impfungen 
(mRNA-Impfstoff) bzw. 4 Wochen nach der zweiten Impfdosis messbare Antikörper gebildet 
hatten (= unzureichende, sehr schwache Impfantwort). 

Diese Beobachtung zeigte sich auch in den Ambulanzen der österreichischen Transplantzentren 
(Linz, AKH Wien...), dass ungefähr die Hälfte der transplantierten Patientinnen schlecht anspre-
chen, und 50% gar keine messbaren Antikörper gebildet hatten. Die Erkenntnis war: Je höher 
die Immunsuppression-Dosis ist, und je früher der Impfzeitpunkt nach der Transplantation ist, 
desto schlechter ist das Impfansprechen bei diesen PatientInnen. 

Wenn RisikopatientInnen 
keine Antikörper nach SARS-
CoV-2-Impfungen produzieren
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eher steigt man dann mit den 
Antikörpern an.              

Außerdem sind die sog. Neu-
tralisationstests wichtig, 
um die Antikörper-Stärke zu 
charakterisieren. Für diese 
aufwändigen Tests müssen 
Zellenkulturen tagelang kul-
tiviert werden. Sie zeigen, ob 
die Antikörper im Blut auch 
wirklich verhindern, dass der 
Virus sich im Testsystem ver-
mehrt oder in die Zellen ein-
dringen kann. Nach diesem 
Standard waren deutlich weni-
ger PatientInnen wirklich vor 
einer Infektion ausreichend 
geschützt. Speziell in unser-
er AKH-Studie haben wir uns 
nur die Non-Responder-Pati-
entInnen angesehen, die nach 
zwei Impfungen noch keine 
Antikörper hatten. Wenn man 
diese dann ein 3. Mal impfte, 
hat danach wieder ungefähr 
ein Drittel der PatientInnen 
Antikörper entwickelt. Aber 
nur 20% dieser Antikörper 
waren auch neutralisierende 
Antikörper. Diese 90% hat-
ten dann keinen ausreichen-
den  Infektionsschutz 
 („neutralizing immunity“), also 
ausreichend Antikörper, die 
bei einem  Viruskontakt stark 
genug sind, den Virus zu neu-
tralisieren und eine Infektion 
mit ihm zu vermeiden. 

Die Antikörper-Levels sind 
aber aktuell relativ schwer 
interpretierbar. Denn für 
die aktuelle Omikron-Virus-
variante braucht man für 
eine ausreichende Immunität 
wahrscheinlich exorbitant 
höhere Antikörperspiegel, 

da die Antikörper nach dem 
Schlüssel-Schloß-Prinzip ein-
fach nicht mehr so gut passen. 
Das ist auch der  Grund, warum 
es so auch bei 2x geimpften 
Nicht-Immunsupprimierten 
viele Durchbruch-Infektionen 
gibt. Das ist wie bei der 
Grippe-Impfung, wo jedes Jahr 
andere Influenzaviren im Impf-
stoff berücksichtigt werden. 
Wir benötigen auch hier eine 
adaptierte Variante, die wieder 
zielgerechter die Oberflächen-
struktur des Omikron-Virus 
bindet. D.h. das Immunsystem 
kennt zwar grob den Virus, 
aber wirklich gut binden un-
sere produzierten Antikörper 
nicht. Momentan kann man 
den Infektionsschutz nur 
durch die Antikörpermenge in 
gewisser Weise ausgleichen. 

Wenn (transplantierte) Pa-
tientInnen auf die Impfung 
Antikörper gebildet haben, 
dann gibt es in der Regel auch 
eine zelluläre Immunantwort 
(T-Zellen). Denn ohne T-Zellen 
können auch keine Anti körper 
gebildet werden. Man darf 
aber nicht vergessen, dass die 
Immunsuppression die Funk-
tion der T-Zellen stark  hemmt. 
Leider gibt es von transplan-
tierten PatientInnen noch 
keine robusten Daten, die 
eindeutig zeigen, wie stark die 
T-Zellen-Immunisierung sein 
muss, um vor einer schweren 
Erkrankung geschützt zu sein. 
Die T-Zellen-Immunität dürfte 
aber letztendlich besser mit 
der Omikron-Variante umge-
hen können, als man nur von 
dem Antikörper-Level anneh-
men würde. D.h. wenn man im-

munisiert bzw. 3x geimpft ist, 
hat man auch einen gewissen 
Schutz vor einem schweren 
Erkrankungsverlauf – auch 
mit Omikron. 

Was passiert mit PatientIn-
nen, die auch nach der 3. Imp-
fung keine Antikörper aufge-
baut haben? 

Wir haben uns im AKH Wien 
auch einige Sachen ange-
sehen. Von den PatientInnen, 
die keine oder nur sehr  wenige 
Antikörper (weniger als 15) 
gebildet haben, haben einige 
mittlerweile eine vierte (man-
che auch eine fünfte oder 
sechste) Impfung erhalten 
(mind. 4 Wochen Abstand 
zwischen den Impfungen). Wir 
sehen, dass von der dritten 
auf die vierte Impfung (auch 
bei jenen, die nach der drit-
ten Impfung keine Antikörper 
hatten) wieder ein Drittel mit 
Antikörpern respondiert. Das 
dürfte sich wie ein roter Faden 
durchziehen. D.h. durch jede 
zusätzliche Booster-Impfung 
kann jeweils ungefähr  wieder 
ein Drittel der PatientInnen 
immunisiert werden. Wir ha-
ben auch im AKH bei unseren 
PatientInnen gesehen, wenn 
sie nach zwei Impfungen zu-
mindest einige Antikörper 
haben (alles über 15 BAU/ml) 
und dann nochmals boosten, 
dann steigen die Antikörper in 
der Regel nach dieser Booster-
impfung deutlich an. 

Diese Daten sind auch die 
Grundlage für das ÖGN-
E m p fe h  l u n g s s c h re i b e n  
(Österreich. Gesellschaft für 
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gab auch keine Abstoßun-
gen, und die Transplantat-
funktionsparameter blieben 
auch unauffällig. D.h. in dieser 
Mycophenolat-Pause passiert 
keine Abstoßung als wichtiger 
Safety-Parameter. Das Durch-
schnitts-Transplantationsalter 
dieser Gruppe war 10 Jahre 
nach TX. Das reflektiert nicht 
alle unsere PatientInnen im 
AKH Wien, die teilweise auch 
früher nach ihrer Transplan-
tation sind. Daher empfehlen 
wir eine Immunsuppres-
sion-Pause nicht generell. 
Das können immer nur die 
jeweiligen NephrologInnen mit 
ihren PatientInnen individuell 
entscheiden. 

Wir haben dazu in Wien auch 
eine kleine Studie gemacht: 
Mit 18 RisikopatientInnen, die 
nach 3 Impfungen keine Anti-
körper gebildet hatten, haben 
wir nur 2 Wochen pausiert und 
haben nach 2 Wochen Pause 
keinen Unterschied gezeigt 
(das sind sehr frühe Daten). 
D.h. auch nur ein Drittel  bildete 
Antikörper nach der 4. Imp-
fung – genauso wie ohne der 
Immunsuppressionpause. 
Also wenn man die Immun-
suppressiva pausiert, muss 
man sie wohl mindestens 
4-5 Wochen pausieren. Auch 
wenn die Impfantwort bereits 
in der ersten Woche entsteht. 
Aber man muss immer wie-
der aufpassen, dass man sich 
dann nicht langfristig Trans-
plantprobleme einkauft. Wie 
z.B. eine donorarspezifische 
Antikörperentwicklung des 
Transplantates. Da es jetzt 
mit den Antikörpern Alterna-

Nephrologie), indem wir eine 
weitere 4. Impfung empfehlen. 
www.nephrologie.at unter 
 PatientInneninformation => 
Impf empfehlung    

Bis zu wie vielen  Impfungen 
würden Sie geben, um Anti-
körper ausreichend zu er-
reichen? Ab wann müsste 
die/der PatientIn eine Ersatz-
therapie machen?  

Ich glaube, dass sich diese 
beiden Dinge nicht aus-
schließen. Alle Zentren hier in 
Wien geben RisikopatientIn-
nen, die nach drei oder mehr 
Impfungen unter 260 BAU/ml 
Antikörper gebildet haben, im 
Einzelfall eine monoklonale 
Antikörper   Sotrovimab als 
prä-expositions-Prophylaxe 
(noch vor dem Viruskontakt). 
Dieses Medikament ist zur 
Behandlung von covid-19-posi-
tiven PatientInnen in Öster reich 
und EU-weit zugelassen, und 
verkürzt die Krankheitsdauer. 

In der Prophylaxe ist es eine 
Off-Label-Gabe, da es keine 
 Effektivität-Studiendaten in der 
Prophylaxe gibt. Man kann es 
aber trotzdem als individuelle 
ÄrztIn-PatientIn-Entscheidung 
und im Einzelfall geben. Es 
werden in Wien schon einige 
100 – nicht nur organtransplan-
tierte – PatientInnen bekom-
men haben. Leider ist die Ver-
fügbarkeit das Problem, da es 
auch ei ner der wichtigen Pfeiler 
in der Therapie der covid-19-er-
krankten PatientInnnen ist. Da-
her empfehlen wir weiterhin die 
Impfung, die im Grunde unend-
lich zur Verfügung steht.

Die Firma Astrazeneca 
hat auch einen monoklo-
nalen Anti körper-Cocktail, 
 Evusheld® als prä-exposi-
tions-Prophylaxe entwickelt. 
Dieses Medikament ist in den 
USA zugelassen, in Öster reich 
noch nicht. Die Studiendaten 
haben gezeigt, dass es ähn-
lich effektiv ist, vor der In-
fektion zu schützen wie bei 
einer Impfung bei immun-
gesunden PatientInnen. Da 
die Amerikaner die Entwick-
lung des Medi kamentes aus 
Bundesgeldern finanziert ha-
ben, haben sie auch die erste 
Million an Dosen bekommen. 
Wir können Evusheld® jetzt 
auch im Rahmen einer Studie 
in Wien 200 Dosen für unsere 
nierentransplantierten Pati-
entInnen anbieten. Es gibt 
Schätzungen, dass 2% aller 
Menschen als potentiell nicht 
durch Impfung immunisierbar 
ange sehen werden. Und wir 
haben zum Glück auch Sotro-
vimab in Wien. Wie es in den 
anderen Bundesländern aus-
sieht, weiß ich nicht.  

Ist eine Pause der Immun-
suppressiva sinnvoll für eine 
Antikörperbildung? 

Wir wissen, dass die Immun-
suppression das Problem bei 
der Antikörperbildung ist. 

Bei der Studie der Charité Ber-
lin pausierten sie die Immun-
suppression (Mycophenolat- 
Pause) für fünf Wochen bei 
29 PatientInnen mit einem 
Monat Follow-Up. Glücklicher-
weise entwickelten sich keine 
Transplantat-Antikörper, es 
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tiven gibt, muss dieses Risiko 
streng abgewogen werden

Persönliches Risiko  
abschätzen

Deshalb gibt es keine pau-
schale Antwort, sondern es 
ist eine Risiko-Nutzen-Abwä-
gung: Wie gut kann ich mich 
schützen? Habe ich Kinder 
in Betreuungseinrichtun-
gen, dann kann ich mich 
wahrscheinlich nicht gut 
schützen.…. Das sind sehr 
persönliche Entscheidungen, 
die viele Faktoren mitein-
schließen.    

Wenn man SARS-CoV-2- 
positiv ist

Es ist vor allem für Risiko-
patientInnen wichtig, ihre 
S A R S - C o V - 2 - I n f e k t i o n 
möglichst früh festzustellen, 
damit man frühzeitig mit den 
passenden Medikamenten  
behandelt werden kann.  

 
Roman Reindl-Schwaig-
hofer, MD, PhD 

Dr. Roman Reindl-Schwaig-
hofer studierte Human-
medizin und schloss die 
Fach arztausbildung in 
 Innerer Medizin 2017 so wie 
2019 das Zusatzfach für 
Nephro logie ab. Klinische 
Abteilung für Nephrologie 
und Dialyse der Medizi-
nischen, Innere Medizin II 
der Universität Wien.

Rätselspaß!  
Wer weiß denn das? 

Falls Sie nicht weiter wissen oder die Ergebnisse überprüfen wollen: 
Auflösung für alle Rätsel auf www.oenn.at

Finde die 10 Fehler  
Das obere und das untere Bild unterscheiden sich durch 
genau zehn Fehler. Können Sie alle finden?
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