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HPV-Impfung ist sicher

Italienische Forscher haben aus Krebs-
statistiken der letzten Jahre die zu er-
wartende Krebsmortalität für 2015 be-
rechnet. In den letzten Jahren ist es bei 
europäischen Frauen zu einem Rück-
gang der Sterblichkeit von Brustkrebs 
und zu einem Anstieg der Sterblich-
keit an Lungenkrebs gekommen. Die 
absoluten Sterblichkeitszahlen liegen 
bei Brustkrebs zwar noch höher – und 
zwar mit 15.000 Todesopfern gegen-
über 12.800 bei Lungenkrebs im Jahr 
2012. In der altersstandardisierten 
Sterblichkeitsrate liegen die beiden 

Krebsarten allerdings bei Frauen nun 
erstmals gleichauf. Vor über zehn Jah-
ren begann der deutliche Anstieg der 
Lungenkrebstodesfälle bei Frauen. 85 
bis 90 % aller Fälle von Lungenkrebs 
gelten als tabakbedingt und damit als 
vermeidbar. In der Altersgruppe der 
25- bis 69-jährigen Frauen ist der Zi-
garettenkonsum nach wie vor hoch 
und bis 2003 sogar stetig angestiegen. 
Erst seither ist ein leichter Rückgang 
zu verzeichnen. Daher ist nicht zu er-
warten, dass es bald zu einer Trend-
wende der Lungenkrebssterblichkeit 
kommen wird. Obwohl immer mehr 
Frauen an Brustkrebs erkranken, ster-
ben daran aufgrund der rasanten Ent-
wicklungen in der Therapie dieser 
Krebsart heute weniger Frauen als 
noch vor etwa zehn Jahren.
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Wenn sich Opfer von Gewalt entschei-
den, eine polizeiliche Anzeige zu er-
statten, ist eine zeitnahe und gerichts-
verwertbare Dokumentation und Be-
weissicherung für eine objektive Straf-
verfolgung notwendig. 

Um solche Untersuchungen zu er-
leichtern, wurde 2008 in Graz die erste 
österreichische klinisch-forensische 
Untersuchungsstelle eröffnet, eine ge-
meinsame Einrichtung des Ludwig 
Boltzmann Instituts für Klinisch-Fo-
rensische Bildgebung (LBI-CFI) und 
der Medizinischen Universität Graz. 
Seit der Eröffnung haben 990 Perso-
nen das Dienstleitungsangebot in An-
spruch genommen, 690 der untersuch-
ten Gewaltbetroffenen waren weiblich.

Nun kann die klinisch-forensische 
Untersuchungsstelle mit ihrem Dienst-
leistungsangebot den Großraum Graz 
abdecken, nicht aber die gesamte Stei-
ermark. Aus diesem Grund wurde von 
den Verantwortlichen des LBI-CFI die 
Idee geboren, ein Klinisch-forensisches 
Netzwerk Steiermark (KfN Steiermark) 
einzurichten. Der Projekt antrag wurde 
2012 im Rahmen einer Ausschreibung 
des Zukunftsfonds Steiermark gestellt. 
Im April 2013 sagte die Steiermärkische 
Landesregierung die finanzielle Förde-
rung bis Dezember 2014 zu.

Projektziel war, ein niederschwel-
liges rechtsmedizinisches Dienst-
leistungsangebot für Gewaltopfer in 
der Steiermark langfristig flächende-
ckend zu gewährleisten. Darüber hi-
naus sollte das Netzwerk steirischen 
Ärztinnen und Ärzten sowie Behör-
den bei der Abklärung von gewaltver-
dächtigen Verletzungsbefunden Hil-
festellung bieten. Dafür wurden für 
Gewaltbetroffene Anlaufstellen ein-
gerichtet, die eine klinisch-forensi-
sche Untersuchung, eine Spurensi-
cherung sowie eine ausführliche Do-
kumentation der Befunde anbie-
ten. Als Projektpartner setzte man 
auf Krankenhäuser. Die Projektpart-
ner wurden eingeschult und erhielten 
 Medpol-Dokumentationsbögen, an-
hand derer Verletzungen fachgerecht 
und gerichtsverwertbar dokumentiert 
werden können. 

„Das Ergebnis der Evaluierung und 
Bedarfserhebung – aus medizinischer, 

juristischer und sozialwissenschaftli-
cher Perspektive – zeigt deutlich einen 
steiermarkweiten Bedarf für die Ein-
richtung spezialisierter klinisch-foren-
sischer Einrichtungen“, resümiert Mag. 
Dr. Reingard Riener-Hofer, Projektver-
antwortliche und Leiterin des LBI-CFI. 
So habe eine Online-Befragung von 
steirischen Ärzten, welche in Zusam-
menarbeit mit der Med Uni durchge-
führt worden war, gezeigt, dass telefo-
nische Hilfestellung durch forensisch 
spezialisierte Experten rund um die 
Uhr verfügbar sein sollte.
Dass Opfern überlebter Gewalt in Zu-
kunft ein niederschwelliger Zugang 
zu rechtsmedizinischen Untersuchun-
gen geboten werden soll, um ihre Si-
tuation in Gerichtsverfahren zu stär-
ken, entspricht im Übrigen dem 2011 

in Istanbul verabschiedeten „Über-
einkommen des Europarats zur Ver-
hütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt“, 
welches mit August 2014 von Öster-
reich ratifiziert wurde. 

„Es wäre daher mehr als zu begrü-
ßen, wenn die in der Steiermark mit 
dem Projekt entwickelte Idee eines kli-
nisch-forensischen Netzwerkes sich 
auf ganz Österreich ausweiten würde“, 
betont Riener-Hofer. In und um Graz 
stehe die klinisch-forensische Unter-
suchungsstelle des LBI-CFI weiterhin 
rund um die Uhr zur Verfügung. Ge-
spräche über die Fortführung des Pro-
jekts laufen derzeit. Auch ein europa-
weites Projekt ist seitens des LBI-CFI 
gemeinsam mit einem internationa-
len Konsortium angedacht.

Dänische Epidemiologen untersuchten 
den Zusammenhang zwischen Reihen-
impfungen zum Schutz vor Gebärmut-
terhalskrebs und dem Risiko einer Mul-
tiplen Sklerose oder ähnlicher Nerven-
krankheiten. Dazu werteten sie Daten 
von fast vier Millionen Däninnen und 
Schwedinnen im Alter zwischen zehn 
und 44 Jahren für die Jahre 2006 bis 
2013 aus. 800.000 von ihnen hatten 
in diesem Zeitraum einen HPV-Impf-
stoff erhalten. Die Forscher verglichen 
die Häufigkeit von MS vor und nach 
der Impfung. Unter insgesamt 7622 
Neuerkrankungen waren lediglich 
163 in den ersten zwei Jahren nach ei-
ner HPV-Impfung aufgetreten. Vor der 
Impfung gab es durchschnittlich 22 
MS-Erkrankungen pro 100.000 Perso-
nenjahre – nach der Impfung lag dieser 

Wert bei sechs MS-Erkrankungen pro 
100.000 Personenjahre. Dies bedeutet 
aber nicht, dass der Impfstoff vor MS 
schützen würde. Das Ungleichgewicht 
kommt vielmehr dadurch zustande, 
dass MS und ähnliche Krankheiten 
sich bei Frauen meist erst im zwei-
ten Lebensjahrzehnt entwickeln, wäh-
rend das Impfalter in der Regel zwi-
schen zehn und 15 Jahren liegt. Nach 
Korrektur für das Alter erwies sich die 
MS-Wahrscheinlichkeit als gleich hoch  
wie ohne  Impfung. Die Wissenschaftler 
haben auch andere demyelinisierende 
Krankheiten  untersucht. Auch bei die-
sen wurde kein Zusammenhang mit 
der Impfung nachgewiesen. 

A .  L ang er- Gould  e t  a l . ,  JAMA Neuro l .  2014; 
71:  1506– 1513 

FORSCH U NG   ■  In der Steiermark bietet ein klinisch- 
forensisches Netzwerk rechtsmedizinische Unterstützung. 

Frauen: Lungenkrebs  
tödlicher als Brustkrebs

Beispiel einer klinisch-forensischen Untersuchung (Szene nachgestellt).

Für die Praxis: 
Jungen Frauen kann eine Impfung ge-
gen das menschliche Papilloma-Virus 
HPV guten Gewissens empfohlen wer-
den – die neuen Daten belegen kein er-
höhtes MS-Risiko dieser Impfung.

Für die Praxis: 
Die Krebssterblichkeit ist bei europä-
ischen Frauen seit 2009 um etwa 6 % 
gesunken. Doch während bei fast al-
len Tumoren die Sterblichkeitsraten zu-
rückgehen, werden 2015 europaweit 
vermutlich 9 % mehr Frauen an Lun-
genkrebs sterben als noch 2009. Ursa-
che ist der in den letzten Jahrzehnten 
zunehmende Nikotinkonsum. Damit 
werden auch erstmals mehr Frauen an 
einem Lungenkarzinom als an einem 
Mammakarzinom versterben.

Klinisch-forensische 
Gewaltabklärung
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Info:
Klinisch-forensisches Netzwerk 
 Steiermark (KfN Steiermark): 
http://kfn-steiermark.at 
KfN-Hotline: 0664/843 82 41

Von 
Univ.-Prof. 
Dr. Heinz 
Hammer
Med Uni Graz

■   WISSENSCHAF T FÜ R DI E PR A XIS

Medizinischer Leiter des KfN 
Dr. Thorsten Schwark und Projekt-
leiterin Dr. Reingard Riener-Hofer


