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1 Immunitat und Infektions
krankheiten 
U. QUAST 

Urn Impfungen gezielt einsetzen zu konnen, ist es not
wen dig, die Wirkungsweise von Impfstoffen zu ken
nen. Die klassische Unterscheidung zwischen aktiver 
und passiver Immunisierung schematisiert zwar das 
Wissen iiber die Wirkung einer gezielten spezifischen 
Infektionsprophylaxe, sie hat sich aberzum Verstand
nis der Immunabwehr bewahrt. 

1.1 Aktive Immunisierung 
Impfungen fiihren zur aktiven, langanhaltenden 
Immunitat. Der natiirliche Abwehrmechanismus, wie 
er auchnach Infektionskrankheiten eintritt, wird 
durch Impfungen ausgelOst. Die Antigengabe stimu
liert mit Hilfe von besonderen T-Zellen spezifische B
Zellen, die ihrerseits spezifische Antikorper ausschei
den. Diese, wie auch spezifische und unspezifische 
celluHire Bestandteile des Blutes, destruieren das An
tigen. Die langanhaltende Bereitschaft zur spezifi
schen Immunabwehr wird in Memory-Zellen gespei
chert (Abb. 6.1). 
Die Kontrolle des Impferfolges ist meist nur als hu
morale Immunantwort mittels Serokonversionstitem 
moglich, wahrend die mit Sicherheit nach allen Im
pfungen vorhandene spezifische cellulare Immunitat 
nur selten routinemaBig iiberpriift werden kann. 
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Abb.6.1 Antigenerkennung und -destruktion. Aus [1] 
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1.2 Passive Immunisierung 
1m Gegensatz zur Impfung wird bei der passiven 
Immunisierung nicht das Antigen, sondem der Anti
korper bzw. ein Antikorpergemisch verabreicht. Hier 
setzt sich der Organismus also nicht aktiv selbst mit 
dem Erreger auseinander, sondem erhalt die von an
deren Personen oder Tieren gebildeten Immunglobu
line (Abb. 6.2). 
Da keine aktive Bildung von spezifischen Plasma
und Memory-Zellen erfolgt, ist die passive Immu
nisierung naturgemaB nur von kurzer Dauer, d. h. sie 
halt genau so lange an, wie die passiv verabreichten 
Immunglobuline zu schiitzenden Serumtitem fiihren. 
Falls spater emeut eine Exposition erfolgt, muB die 
Gabe von Immunglobulinen wiederholt werden. Es 
ist daher besser, lieber friihzeitig eine Impfung zu ver
abreichen, als erst im Faile einer moglichen Infektion 
die Erkrankung durch passive Immunisierung verhii
ten zu wollen. Hinzu kommt noch, daB sich nicht aile 
durch Impfungen vermeidbaren Erkrankungen 
durch Gabe von Immunglobulinen verhiiten lassen. 

1.3 Simultanprophylaxe 
Bei einigen Erregem kann nach Exposition der Aus
bruch einer Erkrankung durch Impfung und gleichzei
tig Immunglobulin-Gabe verhindert werden. Eine 
solche aktiv/passive Immunisierung wird auch 
Simultanprophylaxegenannt. Dabei wirddieschutzlo
se Zeit zwischen Impfung und ausreichender eigener 
Antikorperbildung durch die Gabe von Antikorpem 
iiberbriickt (Abb. 6.3). Bei solchen Patienten muB der 
Impfcyc1us auch ohne weitere Exposition vervollstan
digtwerden, umzukiinftigdieGabevon Gammaglobu
linen zu vermeiden und zudem auch bei unbekannter 
Exposition gegen diesen Erregerzu schiitzen. 
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Abb.6.2 Aktive und passive Immunisierung. Aus [I] 
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Abb.6.3 Schematische Darstellung der Wirkung der Simultanprophylaxe 

Eine Simultanprophylaxe verbietet sich bei Impfung 
mit Lebendimpfstoffen, weil dadurch attenuierte Kei
me abgeWtet werden und die Impfung wirkungslos 
is!. Das gilt z. B. flir die Masern-Impfung. Bei Tot
impfstoffen soli die Gammaglobulingabe gleichzeitig 
mit der ersten Impfung erfolgen und die Dosierung 
streng eingehalten werden, urn nicht den Impferfolg 
zu gefahrden. 

1.4 Infektionskrankheiten 

Nur flir einen Bruchteil von Infektionskrankheiten 
gibt es Impfstoffe. Die Effektivitat der Impfstoffe laBt 
sich daran abies en, daB Krankheiten wie Kinderlah
mung, Diphtherie oder Tetanus in den Zivilisations
landern fast aus dem BewuBtsein der BevOlkerung 
verdrangt wurden. Die Pocken sind sogar weltweit 



ausgerottet, so daB auf die Impfung gegen diesen Er
reger inzwischen verzichtet werden kann. DaB aber 
die Entwicklung von Impfstoffen nach wie vor eine 
vordringliche Aufgabe fiir die Verbesserung der Ge
sundheit darstellt, zeigen Erkrankungen wie Malaria, 
Enteritiden durch Dyspepsiecoli, verschiedene Sal
monellen oder Shigellen, neuerdings auch AIDS. AIs 
weiteres Beispiel sind noch die gerade in Entwick
lungslandern hiiufigen Erkrankungen Lues oder Go
norrhoe zu nennen, fiir die bisher noch keine Impf
stoffe zu erwarten sind. Es zeigt sich immer wieder, 
daB nicht nur neue Erreger entstehen, sondern auch 
Organismen als Ursache fiir bisher ungeklarte Er
krankungen erkannt werden. Durch gute Impfstoffe 
waren manche zu verhindern. Ein aktuelles Beispiel 
ist die Borreliose, die durch eine Spirochate verur
sacht wird, einem Erreger, der dem der Lues sehr nahe 
steht. 
Zahlen iiber Erkrankungshaufigkeit und Todesfalle 
an Infektionskrankheiten lassen sich nur schwer ve
rifizieren. Die der Weltgesundheitsorganisation tat
sachlich gemeldeten Faile sind mit Sicherheit zu nied
rig. Die realistischen Schatzzahlen (Tab. 6.2) Iiegen 
weit hoher2. 
Auch fOr die Bundesrepublik Deutschland ist be
kannt, daB nur ein Teil der tatsachlich meldepflichti
gen Erkrankungen oder Todesfalle gemeldet wird. 
Die in der Tabelle aufgefiihrten Zahlen aus der Bun
desrepublik Deutschland sind daher Mindestzahlen 
und diirften in Wahrheit weit hOher liegen3• 

Die folgenden Erkrankungen lassen sich heute durch 
prophylaktische MaBnahmen beeinflussen oder ver
hindern: 
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Tabelle 6.2 Prophylaktische Ma13nahmen bei folgenden In· 
fektionskrankheiten 

Erreger vor Exposition nach moglicher 
Exposition 

Hepatitis A norrnales Ig* norrnales Ig* 
Poliomyelitis Impfung perorale Impfung 
Gelbfieber Impfung 
FSME Impfung oder spezifisches Ig* 

spezifisches Ig* 
Japanische 
Encephalitis Impfung 
Roteln Impfung spezifisches Ig* 
Influenza Impfung Amantadin (nur bei 

Grippe A) 
Masem Impfung norrnales Ig* 
Mumps Impfung Inkubationsimpfung (?) 
Tollwut Impfung Simultanprophylaxe 
Hepatitis B Impfung Simultanprophylaxe 
Varicellen Impfung spezifisches Ig* 
Meningokokken Impfung Antibioticagabe 
Pneumokokken Impfung Antibioticagabe 
Diphtherie Impfung Antitoxisches Serum, 

Antibiotica 
Tuberkulose Impfung Tuberkulostatica 
Typhus Impfung Antibioticagabe 
Cholera Impfung Antibioticagabe 
Pertussis Impfung Antibioticagabe 
Tetanus Impfung Simultanprophylaxe 
Malaria Chemoprophy- Chemoprophylaxe 

laxe, Repellens 

* Immunglobulin 

TabeIIe6.1 Infektionskrankheiten und Todesfalle in der Bundesrepublik Deutschland 1988 (A) und weltweit (B) 

Erreger Erkrankungen Todesfalle 

(A) (B) (A) (B) 

Poliomyelitis 275.000 0 1 von 10 
mit paral ytischen 
Symptomen 

Masem n.m. 67 Mio. 2 Mio. 

Diphtherie 4 50 Mio. 0 1 von 10 
mit Rachendiphtherie 

Tuberkulose 14.178* 10 Mio. 895* 
Neuerkrankungen Neuerkrankungen 

davon 
Tb-Meningitis n.e. 60.000 n.e. > 30.000 
Tb der Atemwege 12.226* 802' 

Pertussis n.m. 51 Mio. 2 600.000 

Tetanus 10 

Tetanus neonatorum 800.000 ~ 800.000 

Deutsche Zahlen: Bundesgesundheitsblatt (1989) 
Weltweit: geschatzte Zahlen der WHO in "Point of fact" (1987) 

• Zahlen von 1987; n.m. nicht meldepflichtig; n.e. nicht gesondert erfa13t 
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TabeIIe 6.3 Schematische Einteilung der Impfstoffe 1 
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Heute werden virale und bakterielle Impfstoffe einge
setzt. Dabei wird zusatzlich zwischen Totimpfstoffen 
aus abgetOteten Keimen und Lebendimpfstoffen aus 
apathogenen, virulenzgeschwachten Erregern, den 
sogenannten attenuierten Keimen, unterschieden. 
Die Stamme fUr Lebendimpfstoffe werden meist 
durch Mehrfachpassagen auf unterschiedlichen Me
dien oder Zellkulturen attenuiert. Bei den Totimpf
stoffen k6nnen Ganzkeime, Spaltprodukte oder ein
zelne Antigenbestandteile bzw. Toxoide als Wirkstoff 
benutzt werden (Tab. 6.1). 
Sogenannte Totimpfstoffe enthalten nichtvermeh
rungsfiihige (inaktivierte) Erreger oder deren antige
ne Bestandteile. Je nach Inaktivierungsverfahren 
oder Antigengewinnung ist die Immunogenitat dieser 
Impfstoffe qualitativ unterschiedlich. Neben dem 
kompletten inaktivierten Erreger k6nnen soIche 
Impfstoffe aus chemisch gespaltenen Erregern beste
hen, Spaltvaccinen, oder nur bestimmte, durch chemi
sche Spaltung gewonnene und isolierte Antigenantei
Ie enthalten, Subunitvaccinen. Derartige "Subunits" 
k6nnen heute zum Teil auch auf gentechnischem We
ge produziert werden. 
ToxoidimpJstoffe enthalten das toxische Prinzip be
stimmter Erreger (Bakterien) nach Detoxifizierung, 
zumeist durch Formaldehyd. 

1.6 Besonderheiten der Impfstoffe 
K.DANNER 

Die Herstellung der Impfstoffe zur Anwendung bei 
Mensch und Tier unterscheidet sich nicht wesentlich. 
Doch werden einige Typen vorwiegend in der Tier
medizin eingesetzt. 
Bei der Herstellung von Handelsvaccinen wird stets 
auf einheitliches, gepruftes Ausgangsmaterial zuruck-

gegriffen. Dagegen basieren Autovaccinen und stall
speziJische Vaccinen auf Material, das von Individuen 
oder einzelnen Bestanden stammt. Konsequenterwei
se sollen durch die entsprechenden Impfstoffprapa
rationen Einzeltiere oder Einzelbestande geschlitzt 
werden. Auto- und stallspezifische Vaccinen finden 
vor all em bei soIchen Erregern Anwendung, bei de
nen eine groBe Antigenvarianz bzw. Subtypenvielfalt 
besteht, also z. B. E. coli. 
Homologe Impfstoffe enthalten exakt den Erreger 
bzw. seine Antigene, gegen den ein Immunschutz er
zielt werden soIl. Totimpfstoffe sind gew6hnlich ho
molog. 
Heterologe ImpJstqffebedienen sich antigenverwand
ter, aber nicht identischer Erreger, z. B. wegen deren 
verminderter Virulenz flir die zu impfende Species. 
Herausragendes Beispiel fUr heterologe Impfungen 
ist die Pockenimpfung des Menschen, wo das Vacci
niavirus als Impfvirus gegen das artverwandte, aber 
biologisch v611ig unterschiedliche Variolavirus dient. 
Monovalente Vaccinen enthalten nur Antigen einer 
Erregerart bzw. eines Erregertyps. In polyvalenten 
Vaccinen werden Antigene mehrerer Typen oder Sub
typen einer Erregerart gemischt. 
Kombinationsvaccinen stell en ein Gemisch unter
schiedlicher Erregerspecies bzw. ihrer Antigene dar. 
Kombinationen k6nnen gleichzeitig virale und bakte
rielle, inaktivierte antigene und vermehrungsfiihige 
Erreger umfassen. Prominentes Beispiel sind die heu
te vielfach kombinierten Vaccinen flir Hunde, die 
z. B. vermehrungsfiihiges, attenuiertes Staupevirus, 
inaktiviertes oder vermehrungsfiihiges Adenovirus, 
inaktivierte Leptospirenextrakte u. a. enthalten. In 
dies em Falle handelt es sich urn die wilIklirliche Addi
tion verschiedener Erregerarten, urn die Anzahl der 
Impfungen zu reduzieren (= numerisch-additive 
Kombinationsvaccine). 1st die Erreger - bzw. Antigen
mischung so ausgerichtet, daB mehrere Antigene ei
nen Symptomenkomplex betreffen, spricht man von 
einer funktionell-synergistischen Kombinationsvac
cine. Beispiele sind die Impfstoffe gegen den Zwin
gerhusten der Hunde oder gegen die enzootische 
Bronchopneumonie der Rinder. 
Der Begriff MehrfachimpJstoffumfaBt die polyvalen
ten und die Kombinationsvaccinen. 
Der Begriff Nosode existiert in der Humanmedizin 
und beschreibt die Anwendung eines Erreger- oder 
Organmaterials in extrem hoher Verdlinnung zur spe
zifischen, in der Regel individuellen Immunprophy
laxe oder -therapie. Eine Nosode ware am ehesten als 
hom06pathische Autovaccine definiert. 
Ebenso wie bei den Impfstoffen existieren auch bei 
den antik6rperhaltigen Praparaten unterschiedliche 
Kategorien. Immunserum ist antik6rperhaltiges Blut
serum, welches nativ oder fermentativ behandelt 
(Fermoserum) zum Einsatz kommt. Es kann homolog 
oder heterolog sein und enthalt gew6hnlich eine Viel
zahl verschiedener Antik6rper, wobei bestimmte An
tik6rper mengenmailig definiert sind. Immunserum 
kann von Normalspendern, von Rekonvaleszenten 
oder von hyperimmunisierten Tieren stammen. Als 
antik6rperhaItiges Substrat kann auch Kolostrum 
dienen, vornehmlich zur peroralen Anwendung. 
Der Einsatz gereinigter Immunglobulinpriiparateist in 
der Tiermedizin seltener als in der H umanmedizin. 



MutterschutzimpjUngen werden nicht zum Schutz des 
Impflings eingesetzt, sondern sollen entweder eine 
diaplazentare Infizierung des Foetus oder eine Er
krankung des Neugeborenen verhindern. In letzterem 
Fall ist es uneriaBlich, daB das Neugeborene durch 
die Muttertierimpfung besonders stark antikorper
haltiges Kolostrum in geniigender Menge aufnimmt, 
da die Plazentaverhaltnisse bei Tieren keinen oder 
nur einen geringen Ubertritt von miitterlichen Anti
korpern auf den Foetus zulassen. Kolostralantikorper 
wirken im Neugeborenen entweder humoral durch 
Verhinderung cyc1ischer Infektionen oder lokal im 
Digestionstrakt gegeniiber lokal ablaufenden Enteri
tiden. 
Neben der spezifischen immunisierenden Wirkung 
haben Impfstoffe u. U. auch einen paramunisieren
den Effekt. Hierunter ist die Summe der errgerunspe
zifisch ablaufenden Immun- und sonstigen Abwehr
mechanismen zu verstehen, die durch entsprechende 
Induktoren, auch Impfstoffe, in Gang gesetzt werden. 
Die Phanomene umfassen die Steigerung der Makro
phagen- und Immunzellaktivitat und die Bildung von 
Mediatoren, z. B. Interferon. Der Grad der Paramu
nisierung hangt qualitativ und quantitativ von einzel
nen Impfstoffkomponenten abo 
Zur Steigerung der immunogenen Wirksamkeit ist 
Impfstoffen aus inaktivierten Erregern oder ihrem 
Antigen gewohnlich ein Adjuvans oder Adsorbens 
zugesetzt. Adjuvantien wie Z. B. Mineralole oder Sa
ponin verstarken definitionsgemaB die immunologi
sche Reaktion und tun dies selbst bei Applikation an 
anderer Korperstelle. Ein Adsorbens wie Alumini
umhydroxyd agiert durch Depotwirkung und ent
sprechend verlangerten Antigenreiz. Weitere Be
standteile von Impfstoffen sind im Band Methoden 
beschrieben. 

2 Impfschemata in der 
Humanmedizin 
V.QUAST 

2.1 I~pfe~pfehlungen 

2.1.1 Bundesrepublik Deutschland 
In der Bundesrepublik Deutschland werden Impf
empfehlungen von verschiedenen Gremien erarbei
tet. Das wichtigste dieser Gremien ist die "STIKO", 
die standige Impfkommission des Bundesgesund
heitsamtes, deren Ergebnisse veroffentlicht werden4. 
Die hier erarbeiteten Vorschlage und Impfempfeh
lungen werden im allgemeinen von den Bundes
landern iibernommen und in die landerspezifischen 
Pliine der offentlich empfohlenen Impfungen einge
arbeitet. Offentlich empfohlen sind in allen Liindern 
beispielsweise die Poliomyelitis-Schluckimpfung, 
Diphtherie- und Tetanus-Impfung sowie Masern
und Mumps-Impfung im Kindesalter. Dazu gehOrt 
ebenfalls die Roteln-Impfung, die entweder bei jun-
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gen Miidchen sowie bei nichtgraviden Frauen im ge
biirfiihigen Alter oder in vielen Bundesliindern auch 
zusiitzlich bei allen Kleinkindern vorgenommen wird. 
Der offentliche Gesundheitsdienst empfiehlt weiter
hin spezielle Impfungen fUr besondere Risikoperso
nen, wie die Grippe-Impfung fUr Altere. 
Es bestehen liinderspezifische Vnterschiede und die 
Empfehlungen werden regelmaBig dem neuesten 
Wissensstand angepaBt. 
Die offentliche Empfehlung einer Impfung hat Be
deutung, da bei bleibenden Schiiden durch diese Imp
fung der Staat nach § 51 Bundesseuchengesetz eine 
Entschiidigung zahlt5. 

Die in der Bundesrepublik Deutschland offentlich 
empfohlenen Impfungen sind in Tabelle 6.4 aufgeli
stet. 
Impfungen sind in der Bundesrepublik Deutschland 
freiwillig. Sie werden zum groBen Teil von Versiche
rungstragern oder Gesundheitsiimtern bezahlt. Nie
dergelassene Arzte, Krankenhliuser, Gesundheits
amter u. ii. nehmen sie vor. Lediglich fUr die 
DurchfUhrung der Gelbfieber-Impfung gibt es Ein
schrlinkungen. Sie darf nur in staatlich zugelassenen 
Institutionen erfolgen. 

2.1.2 Deutsche Demokratische Republik 
Impfpliine werden entsprechend den "Zweiten 
DurchfUhrungsbestimmungen zum Gesetz zur Ver
hiitung und Bekiimpfung iibertragbarer Krankheiten 
beim Menschen" durchgefUhIfi,7. Die Verantwortung 
fUr die Organisation von Impfterrninen, fUr die Da
tenerfassung und Benachrichtigung der Impflinge 
triigt der Kreisarzt. Er nimmt auch die Auswahl der 
Impfiirzte bzw. Impfschwestern vor. Es diirfen in der 
Deutschen Demokratischen Republik nur solche Per
sonen Impfungen ausfUhren, die eine Impfberechti
gung durch eine staatliche Ausbildung auf diesem 
Gebiet erhalten haben6• 
Gelbfieber-Impfungen sind den wenigen Gelbfieber
Impfstellen vorbehaIten. 
In der Deutschen Demokratischen Republik besteht 
fUr die meisten Routineimpfungen Impfpflichfl,9. Bei 
eventuellen atypischen Verliiufen oder Folgeschiiden 
zahlt der Staat nach § 11 des "Gesetzes zur Verhiitung 
und Bekiimpfung iibertragbarer Krankheiten beim 
Menschen" eine Entschiidigunt. 
Auch unter den Aspekten einer Wiedervereinigung 
miissen die Richtlinien der Deutschen Demokrati
schen Republik beriicksichtigt werden, da Gesund
heitspolitik und Impfpliine fUr viele Jahre angelegt 
sind. 

2.1.3 Osterreich 
In Osterreich erliiBt der oberste Sanitatsrat Richt
linien fUr ImpfungenlO• Impfungen erfolgen jedoch 
ausnahmslos auf freiwilliger Basis. Impfungen wer
den von niedergelassenen Arzten, aber auch von be
sonderen Institutionen, wie etwa Gesundheitsam
tern, durchgefUhrt. Eine spezielle Ausbildung oder 
Befahigung braucht der impfende Arzt nicht nachzu
weisen. 
Eine Entschadigung bei Impfschliden gibt es bisher 
nicht, obwohl dies inzwischen im Gespriich ist. 
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Tabelle 6.4 Offentlich empfohlene Impfungen in der Bundesrepublik Deutschland (Stand 01.08.89) 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) 

BCG 
Neugeborene x x x 0 0 0 0 0 x x 0 

sonstige 
Personen 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 

Cholera 0 

Diphtherie x x x x x x x x x x x 
FSME x 0 0 x x 0 0 

Gelbfieber 0 

Hepatitis B x 0 0 0 x x x 0 

Influenza x x x x 0 x x x x x x 
Masern x x x x x x x x x x x 
Mumps x x x x x x x x x x x 
Pertussis 0 0 0 x 0 0 0 x 0 x 
Pneumokokken 
Poliomyelitis x x x x x x x x x x x 
Roteln x y y x x x x x x y x 
Tetanus x x x x x x x x x x x 
Tollwut x 0 0 x 0 0 0 0 x 0 x 
Typhus (oral) 0 0 

Varicellen 0 0 

(A) Schleswig-Holstein; (B) Hamburg; (C) Niedersachsen; (D) Bremen; (E) Nordrhein-Westfalen; (F) Hessen; (G) Rhein
land-Pfalz; (H) Baden-Wiirttemberg; (I) Bayern; (J) Saarland; (K) Berlin 

x uneingeschrankt,jedoch sind die Altersbeschrankungen bei einzelnen Impfstoffen zu beobachten; 
o fUr Risikogruppen 
y offentlich empfohlen nurfUr bestimmte Alters-/Geschlechtsgruppen 

Hinweis: Die offentlichen Empfehlungen gelten nurfiir Impfstoffe, die vom Paul-Ehrlich-Institut, Bundesamt fUr Sera und 
Impfstoffe, zugelassen sind. 

2.1.4 Schweiz 
In der Schweiz wird der Impfplan flir Kinder, basie
rend auf Expertenempfehlungen der eidgenossischen 
Fachkommission flir Impfprobleme, vom Bundesamt 
flir Gesundheitswesen herausgegeben und routine
miiBig revidiert11 • Er wird vervolistiindigt durch Emp
fehlungen flir Impfungen flir Auslandsreisende. 
In der Schweiz durfen neben den besonders zugelas
senen Impfstellen auch niedergelassene Arzte, Kran
kenhiiuser und Impfinstitute impfen. Nur flir die 
Gelbfieber-Impfung bestehen Sonderbedingungen. 
Eine zusiitzliche Ausbildung muB nicht nachgewie
sen werden. 
Eine Impfpflicht besteht nicht, d. h. aile Impfungen 
erfolgen freiwillig auf Entscheidung des Impflings 
oder seines gesetzlichen Vertreters. Allerdings gibt es 
noch auf Kantonsebene einige Sonderregelungen, 
beispielsweise die Impfpflicht gegen Diphtherie. 
Der Staat kommt nicht flir Impfschiiden auf. Eine 
Ausnahme bilden Impfungen wiihrend des Militiir
dienstes. 

2.2 Die einzelnen Impfungen 
In den einzelnen deutschsprachigen Staaten unter
scheiden sich die Impfschemata geringfligig. Diese 
Abweichungen sind erkliirbar durch die oben ange
fuhrten Gesetze, die durch gesellschaftliche Unter
schiede, aber auch historisch bedingt sind. Es wird im 
folgenden bei den einzelnen Impfstoffen auf die 
grundsiitzlichen Erwiigungen flir jede Impfung sowie 

daran jeweils anschlieBend auf die Impfempfehlun
gen eingegangen. 

Als Basisimpfungen werden aufgeflihrt: 

- BCG-Impfung 
- Diphtherie-, Tetanus-, Pertussis-Impfung und 

Mehrfachimpfungen 
- Poliomyelitis-Impfung 

Masern-, Mumps-, Roteln-Impfung sowie die ent
sprechenden Kombinationsimpfungen 

Impfungen, die nicht zum Basisprogramm gehoren: 

- FSME-Impfung 
- Grippe-Impfung 
- Hepatitis-B-Impfung 
- Varicellen-Impfung 
- Tollwut-Impfung 
- Pneumokokken-Impfung 

Reiseimpfungen: 

- Gelbfieber-Impfung 
- Cholera-Impfung 
- Typhus-Impfung 
- Meningokokken-Impfung 

2.2.1 Basisimpjungen 

BCG-Impfung 
Die BCG-lmpfung wird zur Prophylaxe derTuberku
lose durchgeflihrt. Der BCG-lmpfstoffist ein Iyophili
sierter, abgeschwiichter Lebendimpfstoff. Es handelt 



sich urn einen bovinen Stamm, der durch vielfache 
Pas sagen auf Glycerol-Kartoffel-Agar von Calmette 
und Guerin attenuiert wurde. Der Name "BCG" ist 
dieAbkilrzungfilr~acille~almetteQuerin. 
Heute ist der Stamm von vielen Laboratorien we iter
gezilchtet worden, so daB die einzelnen Produktions
statten geringfilgig unterschiedliche Substamme 
liefem. Urn eine weitere Veranderung der Ausgangs
stamme zu verhindem, werden Impfstoffe inzwischen 
aus tiefgefrorenem Saatgut ilber viele Jahre hin 
gleichartig hergestellt. 
Die Wirksamkeit der Tuberkulose-Impfung ist u. a. 
yom Impfstamm, dem Impfalter und der Impfdosis 
abhangig. Zahlreiche Feldversuche sind durchge
filhrt worden, urn sie zu ermitteln. Sie kamen zu recht 
unterschiedlichen Ergebnissen. Die nach wie vor sta
tistisch beste und verlaBlichste Studie erstellte der 
British Medical Council12• Sie wertete die Morbiditat 
und Mortalitat der Tuberkulose ilber mehrere Jahre 
aus und ermittelte eine Morbiditatssenkung von 84 %. 
Andere Studien, die lediglich die Tuberkulinkonver
sion in die Betrachtungen einbeziehen, kommen zu 
deutlich niedrigeren Zahlen. 
Die Wirkung der BCG-Impfung beruht auf der Sti
mulierung der spezifischen und unspezifischen zell
vermittelten Immunitat. Die spezifische Immunitat 
gegen Tuberkulin, einem Stoffwechselprodukt von 
Tuberkelbakterien, wird als Index filr eine Immunitiit 
gegen Tuberkulose benutzt. Die Tuberkulinkonver
sion wird im Hauttest durch Gabe einer definierten 
Menge Tuberkulin ilberprilft. Ein positiver Hauttest 
tritt als typische Spiitreaktion etwa 2 bis 7 Tage nach 
der intracutanen Applikation auf. Er zeigt eine Hy
pergie gegen Tuberkelbakterien an. Filr das Entste
hen der "Immunitat" kann eine floride Tuberkulose 
mit positivem Tuberkulintest verantwortlich sein. Ei
ne inaktive Tuberkulose oder stumme Feiung zeigt 
eher einen schwach positiven Tuberkulintest und eine 
BCG-Impfung ergibt einen ganz schwach positiven 
Tuberkulintest. 
BCG-Impfungen soli en nur bei negativem Tuberku
lintest vorgenommen werden, urn ilberschieBende 
Reaktionen an der Impfstelle, aber auch ein Aufflak
kern einer floriden Tuberkulose zu vermeiden. Diese 
Erscheinung heWt Koch'sches Phanomen. 
Die Tuberkulose-Impfung ist nur wirksam bei nicht-

Tabelle 6.5 Impfempfehlungen BeG 

1. Impfung 

BRD ansteckungsgefahrdete, tuberkulinnegative 
Personen einschl. Neugeborene 

DDR Neugeborene 

Osterreich N eugeborene und ansteckungsgefahrdete, 
tuberkulinnegative Personen 

Sehweiz ansteckungsgefahrdete, tuberkulinnegative 
Personen einsehl. Neugeborene 
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immunen Person en, d. h. bei bereits bestehender 
Immunitat, auch gegen andere Mycobakterien, wird 
die Wirkung zweifel haft. Deshalb wird in den meisten 
Landem der Welt, insbesondere in Entwicklungslan
dem, die Impfung von Neugeborenen bevorzugt. 
Aber prinzipiell kann die Impfung in jedem Lebens
alter vorgenommen werden, vorausgesetzt, es wurde 
vorher ein Tuberkulintest mit negativem Ergebnis 
durchgefilhrt. 
Der Impferfolg sollte etwa 3 Monate nach der Imp
fung durch Tuberkulintestung iiberprilft werden. 
Die BCG-Impfung ist streng kontraindiziert bei Per
sonen mit angeborenem oder erworbenem cellularen 
Immunmangel oder Tuberkulose in der Anamnese. 
Zum AusschluB einer Tuberkulose erfolgt vorher die 
Tuberkulintestung. Auch eine akute Hauterkrankung 
kann zum Verschieben der Impfung AnlaB geben. 
BCG-Impfstoff darf, wie die meisten Lebendimpf
stoffe, nicht in der Schwangerschaft eingesetzt wer
den. Bei versehentlicher Anwendung besteht jedoch 
kein Grund, eine Interruptio durchzufilhren. 
Der Impfstoff wird vor Anwendung resuspendiert, 
wobei er gut geschilttelt werden muB, urn eine gleich
maBige Keimsuspension zu erhalten. Exakt 0,1 ml des 
Impfstoffes werden streng intracutan verabreicht, 
vorzugsweise in der Deltoideus-Gegend am Oberarm. 
Die in den deutschsprachigen Landem bestehenden 
BCG-Impfregeln sind in Tabelle 6.5 zusammenge
faBt. 

Diphtherie-Impfung 
Der Diphtherie-Impfstoff wird auf halbsyntheti
schem Nahrmedium geziichtet, das Diphtherietoxin 
wird detoxifiziert. Durch modeme Reinigungsverfah
ren entsteht ein sauberes Antigen: Diphtherietoxoid. 
Dieses ist an ein Adsorbens, meist AIuminiumhydro
xid adsorbiert, urn eine nur allmahliche Freisetzung 
des Antigens und zusatzlich eine unspezifische Im
munstimulierung zu erreichen, so daB der Kontakt 
mit den Antigen-erkennenden Zellen m6glichst lang
anhaltend und intensiv ist. Darilber hinaus werden 
dem Impfstoff, der wie aIle Impfstoffe nicht hitzeste
rilisert werden kann, zur besseren Haltbarkeit Kon
servierungsmittel zugefilgt. 
Die komplette Grundimmunisierung besteht aus drei 
Impfungen und gewahrleistet ausreichenden Schutz 

Wiederholungsimpfungen bevorzugte Stelle 

ansteekungsgefahrdete, Deltoideusregion links 
tuberkulinnegative Personen oder Auflenseite 

linker Oberschenkel 

16. Lebensjahrtuberkulinnegative Deltoideusregion links 
Personen (soli 1990 entfallen) 

ansteekungsgefahrdete, Auflenseite reehter 
tuberkulinnegative Personen Oberschenkel 

ansteckungsgefahrdete, Auflenseite reehter 
tuberkulinnegative Personen Obersehenkel 

Hinweis: In allen deutschsprachigen Uindern wird die Applikation mit 0,1 ml Impfstoffbei Indikation injedem Lebensalter 
intraeutan durchgefiihrt. 
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von nahezu 100 %. Der als schutzend angesehene Ti
ter wird mit 0,1 IE/ml Serum angegeben. Der durch 
vollstandige Impfung erreichte Titer bleibt beim Er
wachsenen ohne weitere Boosterungen, d. h. Auf
frischimpfungen, fUr etwa 10 Jahre im schutzenden 
Bereich. 
Der Impfstoff fUhrt zu einer spezifischen Immunitat 
gegen das Toxin von Corynebacterium diphtheriae. 
Apathogene Corynebakterien verleihen keine spezifi
sche Immunitat gegen Diphtherietoxin, sie konnen je
doch die Vertraglichkeit des Impfstoffes je nach 
Endemielage verschlechtem. Man impft daher Klein
kinder, die noch nicht so ausgedehnten Kontakt mit 
apathogenen Corynebakterien hatten, mit einer hohe
ren Diphtherietoxoidmenge als Erwachsene. 
Fur Erwachsene enthait der Diphtherie-Impfstoff 
5 !E/Dosis. Urn die unterschiedliche Dosierung bei 
Kindem und Erwachsenen zu erieichtem, werden in 
der Bundesrepublik Deutschland zwei Impfstoffe, 
und zwar je einer fUr Kinder und Erwachsene, zur 
Verfugung gestellt. Der Kinder- Impfstoff soli nach 
DAB mindestens 30 IE/Dosis enthalten. Grundim
munisierungen sollten vorzugsweise im Kleinkindal
ter mit der hohen Dosierung erfolgen. Auffrischimp
fungen sind dann mit der Erwachsenen-Dosierung 
bzw. dem Erwachsenen-Impfstoff vorzunehmen. 
Impfungen sind in der Schwangerschaft nicht kon
traindiziert, wenn auch nicht direkt indiziert. 
Der Impfstoffliegt als trube Suspension vor. Eine Do
sis (meist 0,5 ml) des Impfstoffes wird intramuskular 
verabreicht, wobei wegen der besseren Vertraglich
keit bei Erwachsenen die ventroglutaale Injektion, bei 
Kindem die AuJ3enseite des Oberschenkels im Be
reich des M. vastus lateralis bevorzugt werden kann, 
jedoch ist eine Gabe in den M. deltoideus eben falls 
moglich. In der Schweiz werden Impfungen bei Er
wachsenen meist im Bereich des M. deltoideus vorge
nommen. 
Prinzipiell ist eine Grundimmunisierung nach drei 
Impfungen erreicht, die vorzugsweise innerhalb eines 

TabeIIe 6.6 Impfempfehlnngen Diphtherie 

Alter BRD DDR 

ab 2 x im Abstand 3 x im Abstand 
3. Lebens- von mindestens von 1 Monat** 
monat 6 Wochen* oder 

3 x im Abstand von 
4 Wochen** 

2. Lebens- 1 x * oder ** 
jahr(Lbj.) 

3. Lbj. 1 x ** 

7. Lbj. 1 x *** 

8. Lbj. 1 x * 

Spater aile 10 Jahre*** Boosterung 
Erwachsener 
ist vorgesehen*** 

* als DT-Impfstoff; ** als DPT-Impfstoff; *** als Td-Impfstoff 

Jahres und mit einem Mindestabstand von 4 Wochen 
zwischen den einzelnen Impfungen erfolgen soil. 
Die erste Auffrischimpfung erfolgt nach 5 Jahren, da
nach alle 10 Jahre mit dem altersentsprechenden 
Impfstoff. 

Tetanus-Impfung 
Wie der Diphtherie-Impfstoff wird auch der Tetanus
Impfstamm auf halbsynthetischem Nahrboden ge
zuchtet, gereinigt und detoxifiziert. Auch dieses dabei 
entstehende Toxoid wird an Aluminiumhydroxid ad
sorbiert. 
Dem Impfstoff ist ein Konservierungsmittel zugefUgt. 
Fur die Boosterung bei Erwachsenen steht in der 
Deutschen Demokratischen Republik auJ3erdem ein 
Fluidimpfstoff, also ein nicht adsorbierter Tetanus
Impfstoff, zur Verfugung. 
Nach kompletter Grundimmunisierung aus drei Imp
fungen wird ein Schutz von nahezu 100 % erreicht. 
Der als schutzend angesehene Titer betragt 
0,01 !E/ml Serum, der etwa 10 bis 14 Tage nach der 
zweiten Impfung nachweis bar ist. Routineauffri
schungen werden bei einem Titer von 0,1 IE/ml Se
rum empfohlen. Der Titerabfall betragt jahrlich etwa 
30 %. Der Impfstoff enthait entsprechend DAB min
destens 40 !E Antigen/Dosis. 
Der Impfstoff wird zur Grundimmunisierung und 
Routineauffrischung eingesetzt, jedoch haufig auch 
zur schnellen Boosterung bei tetanusverdachtigen 
Verletzungen. 1m letzteren Fall wird dann oft eine Si
multanprophylaxe angewendet. 

Die Simultanprophylaxe ist notwendig bei Person en, 

- die entweder gar nicht oder bisher nur unvollstan-
dig geimpft sind, d. h. bei denen keine ausreichen
de Grundimmunisierung durchgefUhrt wurde. 

- bei denen die routinemaJ3igen Boosterimpfungen 
nach 10 Jahren nicht erfolgt sind, d. h. bei denen 
die letzte Impfstoffgabe langer als 10 Jahre zuruck
liegt. 

Osterreich 

2 x (~ 4. nnd 
5. Lebensmonat)* 
oder 
3 x (~ 3.,4.,5. 
Lebensmonat)** 

1 x * 

1 x *** 

1 x (~ 14. oder 
15. Lbj.)*** 

Schweiz 

3 x im Abstand 
von 1 Monat** 

1 x * 

1 x * 

aile 10 Jahre*** 



Bei diesen Personen ist eine Verabreichung von spezi
fischen Tetanus-Immunglobulin erforderIich, urn die 
schutzlose Zeit bis zur aktiven Antikorperbildung zu 
iiberbriicken. Derartige simultane Verabreichung von 
Gammaglobulinen ist in Uindern, in denen eine 
Impfpflicht mit routinemaBiger Auffrischimpfung 
besteht, nur selten erforderlich. 
Die Tetanus-Erkrankung verIeiht keine Immunitat, 
weshalb auch nach iiberstandenem Tetanus eine 
Schutzimpfung notwendig ist. 
In der Schwangerschaft ist eine Tetanus-Impfung 
mogIich, in Entwieklungslandern wird sie sogar zur 
Verhiitung von Tetanus neonatorum routinemaBig 
durchgefUhrt. 
Bei dem Impfstoffhandelt es sieh urn eine triibe Sus
pension. Die Einzeldosis betragt 0,5 mi. Auch hier gilt 
das fUr die Diphtherie-Impfung Gesagte: die Vertrag
lichkeit bei Erwachsenen wird durch die ventroglu
taale Injektion verbessert, jedoch sind Impfungen in 
den M. deltoideus ebenfaIls eriaubt. 
Grundimmunisierungen soIlten vorzugsweise im 
Kleinkinderalter erfolgen. Dabei sind drei Impfun
gen zu verabreichen, vorzugsweise innerhalb eines 
Jahres und mit einem Mindestabstand von 4 Wochen 
zwischen den einzelnen Impfungen. 
Nach erfolgter Grundimmunisierung erfolgen Routi
neauffrischimpfungen aIle 10 Jahre. 
Auffrischungen wegen tetanusverdachtigen Wunden 
miissen 5 Jahre nach der letzten Tetanus-Impfstoffga
be erfolgen, sofern in der Vergangenheit mindestens 
drei Impfungen verabreieht wurden. 
Die Bestimmungen in den einzelnen Landern wei
chen geringfiigig voneinander abo Es besteht jedoch 
einheIIig die Auffassung, daB nach einmal durchge
fiihrter Grundimmunisierung eine Boosterinjektion 
einen relativ schneIlen Schutz herbeifiihrt. 

Pertussis-Impfung 
Beim Pertussis-Impfstoff handelt es sieh heute noch 
urn einen Ganzkeim-Impfstoff, in dem die abgetote
ten Pertussiskeime aufgeschwemmt sind, die meist an 
AIuminiumhydroxid und -phosphat adsorbiert sind. 
Eine Verabreichung gereinigter Antigene ist bis heute 

Tabelle 6.7 Impfempfehlungen Tetanus 

Alter 

1. Lebens
jahr(Lbj.) 

2. Lbj. 

3. Lbj. 

5. bis 
8. Lbj. 

Spater 

BRD 

2 x im Abstand 
von mindestens 
6 Wochen' oder 
3 x im Abstand 
von 4 Wochen" 

1 x 'oder" 

1 x (7. Lbj.)*** 

1 x (15. bis 
16. Lbj.), dann 
aile 10 J .••• 

DDR 

3 x im Abstand 
von 1 Monat'* 

1 x" 

1 x (8. Lbj.)· 

1 x 16. Lbj. 
dannalle 
10 J.**** 
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nicht moglich, da die wahrscheinlich Schutz auslo
senden Antigene sowohl in der Bakterienwand als 
auch im Bakterienkorper vorhanden sind, Z. B. 
Pertussistoxin = PT, filamentous haemaggluti
nin = FHA und Agglutinogen. A-cellulare Impfstof
fe, bei denen die Keime aufgebrochen und Antigene 
aus den Uberstanden der Keimsuspension extrahiert 
werden, sind bereits in Japan in Benutzung, fUr den 
deutschsprachigen Raum miissen jedoch erst ausrei
chende Wirksamkeits- und Vertraglichkeitspriifun
gen vorgelegt werden. 
Schiitzende Antikorper gegen Pertussis lassen sieh 
schwer nachweisen. Nach Pertussis-Erkrankungen 
werden meist spezifische sekretorische Antikorper 
auf den Schleimhauten des Respirationstraktes gebil
det. Frische Pertussis-Erkrankungen lassen sieh mit 
spezifischen IgM-Titern wahrscheinlich machen. 
Nach Impfung wurden in klinischen Studien im 
Serum Antikorper gegen PT, FHA und Agglutinogen 
nachgewiesen, doch ist dies kein Routinetest. 
Dariiber hinaus sagen die Tests nur bedingt etwas 
iiber den tatsachlichen Schutz gegen Pertussis aus. Be
weisend fUr die Wirkung dieser in Entwicklung 
befindlichen Impfstoffe ist letztIich nur ein FeIdver
such. 
Bei dem in deutschsprachigen Landern im Handel be
findlichen Pertussis-Impfstoff wird nach vollstandi
ger Impfung (drei bis vier Injektionen) eine Schutzra
te von etwa 90 % geschatzt. Der Schutz halt einige 
Jahre an, Nachimpfungen sind jedoch nieht ublich, 
zumal Keuchhusten bei alteren Kindern oder Er
wachsenen nicht so schwer veriauft wie bei Sauglin
gen und Kleinkindern. 
Die Keuchhusten-Impfung wird im Sauglings- und 
Kleinkindaltervorgenommen, urn so friih wie moglich 
die schweren Pertussis-Erkrankungen dieses Alters zu 
beeinflussen. Die Annahme, daB die Pertussis-Imp
fung bei alteren Kindern schlechter vertraglich ware 
und zu mehr ernsthaften Komplikationen fiihre, laBt 
sich nur schwer beweisen und muB bezweifelt werden. 
Dennoch wird die Impfung eines Kindes jenseits des 
2. Lebensjahres in der Bundesrepublik Deutschland 
als kontraindiziert angesehen. Die Deutsche Demo-

Osterreich 

2 x (= 4. und 
5. Monat)* oder 
3 x (=3.,4.,5. 
Monat)" 

1 x * 

1 x (7. Lbj.)··· 

1 x (14.oder 
15. Lbj.) dann 
aile 10 J.**' 

Schweiz 

3 x im Abstand 
von 1 Monat** 

1 x * 

1 x (5. bis 
7. Lbj.)* 

1 x (12. bis 
15. Lbj.) dann 
allel0J.*** 

* als DT·lmpfstoff;·· als DPT-Impfstoff; ••• als Td-Impfstoff; •••• als T-Fluidimpfstoff; siehe Mehrfachimpfungen 
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kratische Republik ist hier weniger restriktiv und sieht 
noch eine letzte, vervollstandigende Pertussis-Ptlicht
impfungim3. Lebensjahrvor. Die Weltgesundheitsor
ganisation empfiehlt in ihrem "Expanded Programme 
on Immunization" noch Pertussis-Impfungen bei Ein
schulung. In einigen Landem werdensiesogarnoch bei 
12jahrigen vorgenommen. Eine emsthafte Gefahr bei 
versehentlicher Impfung von alteren Kindem scheint 
also nichtzu bestehen. 
Kontraindikationen fUr die Gabe von Pertussis-Impf
stoff oder Impfstoff mit Pertussiskomponente sind 
neb en den allgemeinen Begleiterscheinungen insbe
sondere Schadeltraumata sowie angeborene Him
schaden oderder Verdacht darauf. Anfallsleiden, oder 
deren genetische Disposition schlief3en eine Impfung 
aus. Durch strenge Einhaltungdieser Kontraindikatio
nen werden Impfschaden weitgehend vermieden. 
Der Pertussis-Impfstoff wird Ublicherweise in der 
Kombination mit Diphtherie- und Tetanus-Impfstoff 

TabeIIe 6.8 Impfempfehlungen Pertussis (als DPT-Impfstoft) 

Alter BRD DDR 

3. Lebensmonat x* 1 x 

4. Lebensmonat x* 1 x 

5. Lebensmonat x* 1 x 

2. Lebensjahr x* 

3. Lebensjahr 1 x 

als Diphtherie-Pertussis-Tetanus-Vaccine angeboten. 
Lediglich in der Schweizgibt es einen monovalenten 
Pertussis-Impfstoff. 
Der DPT-, aber auch der Pertussis-Impfstoff, ist eine 
trUbe Suspension. Die Einzeldosis betragt 0,5 m\. Zur 
Erlangung eines Impfschutzes sind drei, besser vier 
Impfungen im Abstand von mindestens 4 Wochen er
forderlich (Tab. 6.8). 
Die haufig beobachtete Fieberreaktion nach der Imp
fung laf3t sich prophylaktisch durch Gabe von Anti
pyretika einschranken. KIeinkinder zeigen nach 
Pertussis-Impfung gelegentlich eine deutliche 
Schlappheit. Schwere Impfkomplikationen sind sel
ten. Insbesondere wird nach wie vor heftig diskutiert, 
ob tatsachlich Schaden am zentralen Nervensytem 
kausal durch die Pertussis-Impfung verursacht wer
den, oder ob es sich urn eine zufallige Koinzidenz mit 
der Erstmanifestation angeborener/bestehender Lei
den handelt13. 

Osterreich 

1 x 

1 x 

1 x 

Schweiz 

1 x 

1 x 

1 x 

* Bei Kindem mit erhohter Ansteckungsgefahr oder bei den en eine Pertussiserkrankung ein erhohtes Risiko darstellt. 

TabeIIe 6.9 Impfplan fUr Kinder 

Alter BRD DDR Osterreich 

Neugeborene BCG* BCG BCG 

1. Lebens- 2 x DToder 3 xDPT 2 x DToder 
jahr(Lbj.) 3 x DPT* 2 xDPT 
(ab 3. Monat) 2 x OPV x OPV** 3 x OPV 

2.13. Lbj. x DToder xDPT x DT 
DPT* 
1 x OPV 1 x OPV 

x MMR 2 x Masem x MM 

5.18. Lbj. 
x Td x DT x DToderTd 

x OPV x OPV 

10. Lbj. x BCG* 
x OPV 

12. bis (1 x BCG)* 
16. Lbj. x Td 1 x Tetanus x Td 

x OPV 
x Roteln* (1 x Roteln)* x Roteln* 

* Nur fiir bestimmte Gruppen; Details siehe einzelne Impfstoffe; ** siehe Tab. 6.10 

Schweiz 

BCG* 
Hepatitis B* 

3 x DPT 

3 xOPV 

x DT 

xOPV 
xMMR 

x BCG* 
xDT 
x OPV 

x BCG* 
xTd 
x OPV 
x MMR* 

BCG=Bacille Calmette Guerin, Impfung zur Prophylaxe der Tuberkulose; DT=Diphtherie-Tetanus-Impfung (Impfstoff 
fiir Kinder); D PT = Diphtherie-Pertussis-Tetanus-Impfung; MM = Masem-M umps-Impfung; MMR = Masem-Mumps
Roteln- Impfung; 0 PV = Orale Poliomyelitis-Vaccine; Td = ..... Diphterie-Tetanus Impfung (Impfstoff fiir Erwachsene) 



Mehrfachimpfungen 
Da die Empfehlungen fUr die Diphtherie-Tetanus
Pertussis-Impfung nahezu gleich sind, ist die Benut
zung eines Mehrfachimpfstoffes sinnvoll. Es gibt 
Diphtherie-Tetanus-Impfstoff fUr Kleinkinder mit 
hohem Diphtherietoxoid-Anteil bzw. den Td-Impf
stoff mit niedrigem Diphtherietoxoid-Anteil fUr Er
wachsene. 
Diphtherie- und Tetanus-Impfstoff werden auller
dem noch in der Kombination mit der Pertussis-Imp
fung als DPT-Impfstoff angeboten. In den verschie
denen Liindem bestehen Unterschiede in der 
Empfehlung Diphtherie-Tetanus- bzw. Diphtherie
Pertussis-Tetanus-Impfstoff zur Impfung von Klein
kindem zu benutzen. Einen Uberblick tiber aile Basis
impfungen in der Kindheit gibt Tabelle 6.9. 

Poliomyelitis-Impfung 
Ftir die Poliomyelitis-Prophylaxe stehen zwei Impf
stoffe zur VerfUgung: Ein Impfstoff aus abgetOteten 
Viren sowie der heute weit mehr benutzte Impfstoff 
aus attenuierten Erregem. 
I naktivierter Poliomyelitis-Imp/stoff. Ein aus abgetOte
ten Viren hergestellter Impfstoff wurde schon in den 
50er Jahren angewendet. Er enthiilt die drei fUr die 
Entstehung von Poliomyelitits-Erkrankung mogli
chen Virus-Typen, schtitztalso gegendiese drei aus epi
demiologischer Sicht etwas unterschiedlichen Infek
tionen. Es handelt sich urn einen Adsorbatimpfstoff, 
der, wei! er abgetOtete Erreger enthiilt, zur Erreichung 
eines ausreichenden Schutzes mehrmals hintereinan
der verabreicht werden mull. Spiiter sind regelmiillige 
Boostergaben erforderlich. Der Schutz liegt nach er
folgterGrundimmunisierung bei 90 bis 100 %. 
Der Impfstoff kann in jedem Lebensalter verabreicht 
werden. Bevorzugt wird er jedoch bei iilteren Impflin
gen eingesetzt, wei! hier eine schlechtere Vertriiglich
keit der attenuierten Viren vermutet wird. Auch 
Patienten mit besonderen Grundkrankheiten - bei
spielsweise mit Immunmangelerkrankungen oder un
ter immunsuppressiver Therapie - kommen fUr eine 

Tabelle 6.10 Impfempfehlungen Poliomyelitis (OPy) 

Alter BRD 

ab 2 x im Abstand 
3. Lebens- von mindestens 
monat 6 Wochen 

2. Lebens- 1 x 
jahr(Lbj.) 

5 bis 8 Jahre 

10 Jahre 1 x 

12bis15 
Jahre 

Spater etwa aile 
10 Jahre 

DDR 

3 x im Abstand 
von 4 Wochen 
(monovalent, 
je 1 x Typ I, II 
und III) 

1 x 

1 x (8. Lbj.) 

Impfschemata in der Humanmedizin 385 

Impfung mit dem inaktivierten Impfstoff in Frage. 
Das gleiche gilt fUr Person en, die mit solchen Kran
ken engen Kontakt haben. 
Eine Kontraindikation zur Impfung in der Schwan
gerschaft besteht nicht. 
Der Impfstoff wird intramuskuliir verabreicht. 
Die Grundimmunisierung besteht - je nach verwen
detem Impfstoff - aus2 bis3 Gaben imAbstand von4 
bis 8 Wochen. Boosterimpfungen sind nach jeweils 
10 Jahren erforderlich. 

Attenuierter Poliomyelitis-Imp/stoff. orale Poliomyeli
tis- Vaccine (OPV). Die in den deutschsprachigen Liin
dem jedoch hiiufiger benutzte Impfung ist die 
Poliomyelitis-Schluckimpfung. Der Impfstoff enthiilt 
attenuierte vermehrungsfiihige Viren von allen drei 
Poliomyelitisvirus-Typen. In der Deutschen Demo
kratischen Republik stehen auch drei Impfstoffe mit 
je einem Virustyp zur Verftigung. 
Die verimpften Viren vermehren sich in den Darm
epithelien und es entsteht eine spezifischen Immu
nitiit, die insbesondere an der Schleimhaut des Darm
traktes hoch ist. 1m Serum des Impflings befinden 
sich dagegen nur relativ niedrige Antikorper. 
Prinzipiell besteht eine Immunitiit, sob aid sich das Vi
rus ausreichend im Darm vermehrt hat. Da davon 
auszugehen ist, dall sich bei einer Impfdosis nicht aIle 
drei Stiimme beim Impfling gleichmiillig vermehren, 
erfolgt sicherheitshalber die Impfung dreimal hinter
einander. Der dann in tiber 90 % gegen aile drei Impf
viren vorhandene Schutz solliebensiang anhalten. 1m 
Einzelfall ist, besonders vor Reisen in Epidemieliin
der, eine spiitere emeute Gabe zu empfehlen. 
Die Impfung kann prinzipiell in jedem Lebensalter 
erfolgen,jedoch wird gelegentlich bei iilteren Erwach
senen die Impfung mit Totimpfstoff vorgezogen. In 
den deutschsprachigen Liindem beginnt man mit der 
Schutzimpfung im 3. Lebensmonat, in Epidemieliin
dem bereits direkt nach der Geburt. Jahreszeitliche 
Beschriinkungen bestehen nicht. 
Die Schluckimpfung ist in der Schwangerschaft we-

Osterreich 

3 x im Abstand 
von 6 Wochen 

1 x (7. Lbj.) 

1 x 

Schweiz 

3 x 
(3,4,5 Monate) 

1 x 

1 x 
(5. bis 7. Lbj.) 

1 x 

aile 5 Jahre 
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der indiziert noch kontraindiziert. MiBbildungen, 
Fehlgeburten oder angeborene Kinderlahmung 
durch Impfviren gibt es nicht. 
Vor der Verabreichung soli der konservierungsmittel
freie Impfstoffbetrachtet werden, urn eine eventuelle 
Verunreinigung festzustellen. 
Der Impfstoffwird peroral verabreicht, entweder auf 
einem Stiickchen Zucker mit einer konservierungs
mittelfreien F1iissigkeit oder pur. 

Masern-Impfung 
Bei dem Impfstoff gegen Masern handelt es sich urn 
einen Iyophilisierten, aus abgeschwachten Erregern 
bestehenden Lebendimpfstoff. Wie bei allen Impfun
gen setzt sich der Impfling subklinisch mit dem Anti
gen, hier also mit den lebenden Masernviren, ausein
ander. Die verabreichte Virusmenge ist zunachst 
relativ gering, das Virus vermehrt sich im Impfling 
und fiihrt nach etwa 7 bis 10 Tagen zu einer kurzen 
Viramie. Danach beginnt die nachweis bare Antikor
perbildung. Etwa 6 Wochen nach der Impfung be
steht bei 98 bis 99 % der Impflinge ein Schutz gegen 
Masern, der serologisch uberpriifbar ist. Titer nach 
Masern-Impfung sind im allgemeinen niedriger als 
nach Wildinfektion. Dennoch halt der durch die Ma
sern-Impfung herbeigefiihrte Schutz nach heutigem 
Wissensstand lebenslanglich an. 
Da die Masern einen hohen Kontagionsindex von et
wa 98 % sowie eine klinische Manifestation von nahe
zu 100 % besitzen, ist es sinnvoll, Kinder bereits friih
zeitig im Leben gegen Masern zu impfen. Jedoch 
zeigte es sich, daB die passiv von der Mutter iibertra
gene Immunitat durch maternale Antikorper bei Ma
sern relativ lange anhalt. Masern-Impfungen vor Be
endigung des 1. Lebensjahres sind daher mit einem 
wesentlich geringeren Erfolg versehen. 
Das optimale Impfalter wird heute mit etwa 15 Mo
naten gesehen. Spater kann in jedem Lebensalter ge
impft werden. Dies bedeutet, daB Kinder und 
Erwachsene, die bisher keine Masern-Immunitat be
sitzen, auch in hoherem Alter noch nachgeimpft wer
den konnen (Tab. 6.11). 
Ein immer wieder diskutiertes Problem ist die Imp
fung von Personen mit Allergie gegen Huhnereier mit 
Impfstoffen, die auf aviarem Gewebe geziichtet wur
den. Masern-Impfstoffe werden heute entweder auf 
humanen diploiden Zellen geziichtet oder auf Hiih-

TabeIIe 6.11 Impfempfehlungen Masem 

BRD 

DDR 

Osterreich 

Schweiz 

*aIs MMR-Impfstoff 
**aIs MM-Impfstoff 

Alter 

ab 15. Monat* 

ab 10. Monat sowie 
6 bis 12 Monate 
nach erster Impfung 

14. Monat** 

15. bis 24. Monat* 
und 12 bis 15 Jahre*, 
wenn nicht bereits 
aIs Kleinkind geimpft 

nerfibroblastenzellen, die antigenetisch nur selten ei
ne Gemeinsamkeit mit Ovalbumin besitzen. Entspre
chend wurden auch keine schweren allergischen Re
aktionen bei Anwendung von Impfstoffen, die auf 
Huhnerfibroblasten geziichtet wurden, bei Huhnerei
allergikern beobachtet1. Deswegen soli ten nur hoch
gradige Ovalbumin-Allergiker, bei denen Kreuz
allergien mit weiteren Proteinen vermutet werden 
mussen, nicht mit derartigen Impfstoffen behandelt 
werden. 
Impfungen gegen Masern sollen in der Schwanger
schaft nicht erfolgen. Erfahrungen mit versehentlich 
in der Schwangerschaft Geimpften Iiegen jedoch 
nicht vor. 
Impfungen nach bereits erfolgter Exposition sind als 
Individualschutz nicht sinnvoll, da sie meist zu spat 
kommen. Hier kann mit normalem Gammaglobulin 
eine Prophylaxe oder Attenuierung der Erkrankung 
versucht werden. 
Der Iyophilisierte Impfstoff wird resuspendiert und 
subcutan oder intramuskular appliziert. Da der Impf
stoff sehr temperaturempflindlich ist, muB, wie bei al
Ien Impfstoffen, auf eine korrekte Lagerung geachtet 
werden. Insbesondere Impfdurchbriiche, also Er
krankungen trotz vorheriger Impfung, werden bei 
Masern-Impfung haufig durch Lagerungsfehler oder 
zu langes Aufbewahren des Impfstoffes im bereits ge
losten Zustand verursacht. 

Mumps-Impfung 
In den letzten Jahren hat sich die Pathogenitat der 
Mumpsviren verandert. Die friiher fUr harmlos gehal
tene Erkrankung geht heutzutage haufiger mit Me
ningitiden und Enzephalitiden einher. 
Bei dem Mumps-Impfstoff handelt es sich urn einen 
Lebendimpfstoff. Der Impfstoff ist Iyophilisiert und 
enthalt attenuierte Mumpsviren yom Stamm Jeryll, 
Lynn oder Urabe. Nach Applikation vermehren sich 
die Viren, wie auch bei der Masern- und Roteln-Imp
fung, im Korper des Impflings. Der Hohepunkt der 
Impfreaktion ist etwa urn den 8. bis 14. Tag nach der 
Impfung zu erwarten. 
Die Mumps-Impfung hinterlaBt nach heutigem Wis
sensstand einen lebenslangen Schutz. Serologisch 
nachweisbare Antikorper liegen etwas niedriger als 
nach normaler Mumps-Erkrankung. Etwa 6 Wochen 
nach der Impfung besteht ein ausreichender Schutz 
bei etwa 95 % der Impflinge. 
Die M umps-Impfung kann prinzipiell in jedem Alter 
erfolgen. Da, ahnlich wie die Masern-Erkrankung, 
Mumps als typische Kinderkrankheitjedoch einenre
lativ hohen Kontagionsindex zeigt, sollte die Impfung 
moglichst friihzeitig vorgenommen werden. Materna
Ie Antikorper verhindern haufig das Angehen der 
Imfpung im 1. Lebensjahr, weshalb die Impfung erst 
jenseits des 1. Lebensjahres erfolgen soIl. Weil die 
Impfung im allgemeinen gleichzeitig mit der Masern
Impfung mit einem Kombinationsimpfstoff vorge
nommen wird, liegt das empfohlene Impfalter der 
Kombinationsimpfung ab dem 15. Lebensmonat 
(Tab. 6.12). 
Die Schwangerschaft ist eine Kontraindikation zur 
Impfung, wenngleich bisher noch keine Schaden 
durch diesen Lebendimpfstoff bei Embryonen nach
gewiesen wurden. Impfungen bei Personen mit 



Tabelle 6.12 Impfempfehlungen Mumps 

BRD 

DDR 

Osterreich 

Schweiz 

Alter 

ab 15. Monat* 

bisher noch keine 

14. Monat** 

15. bis 24. Monat* 
und 12 bis 15 Jahre, 
wenn nicht bereits 
als Kleinkind geimpft 

*als MMR-Impfstoff 
**als MM-Impfstoff 

HiihnereiweiBallergie kiinnen vorgenommen werden 
(--+ Masern-Impfung). 
Der lyophilisierte Impfstoff wird mit dem Liisungs
mittel resuspendiert. Die Impfung erfolgt intramus
kular oder subcutan. 
Impfungen nach bereits erfolgter Exposition kiinnen 
in der friihen Inkubationszeit versucht werden, zumal 
kein Hyperimmunglobulin zur Verfiigung steht und 
fiir normales Gammaglobulin kein Wirksamkeits
nachweis erbracht ist. Die Inkubationszeit von 
Mumps ist mit 18 bis 28 Tagen recht lang und so be
steht durchaus die Miiglichkeit, daB die Wirkung der 
Impfung noch zeitig genug eintritt, urn die klinische 
Erkrankung zu verhindern oder abzuschwachen. 
Die Mumps-Impfung ist bisher noch nicht in allen 
deutschsprachigen Uindern empfohlen (Stand: Som
mer 1989). 

Roteln-Impfung 
Die Riiteln sind zwar eine vergleichsweise harmlose 
Kinderkrankheit, bei Infektion wahrend der Schwan
gerschaft kann es jedoch zu Fruchtschadigungen 
kommen. Die Tatsache, daB nach wie vor in der Bun
desrepublik Deutschland schatzungsweise 100 Rii
telnembryopathien pro lahr auftreten, zeigt deutlich, 
wie not wen dig die Impfung und eine entsprechende 
Aufklarung ist. 

Tabelle 6.13 Impfempfehlungen Riiteln 

Alter 

Kleinkind 

Pubertat 

BRD 

aile Kinder 
ab 15. Monat' 

15,/16. Lebens
jahr: aile 
Madchen 

DDR 

vorgesehen ab 
1990: prapuber-
tare Madchen 
(bisher besteht 

Impfschemata in der Humanmedizin 387 

Riiteln, Masern, Mumps, aber auch die Kinderlah
mung sind Krankheiten, die weltweit ausgerottet wer
den kiinnten, da sie lediglich human pathogen sind. 
Deshalb sind die oben genannten Erkrankungen in
zwischen auch in das "Expanded Programme on Im
munization" aufgenommen worden. 
Die Riiteln-Impfung wird ebenfalls mit einem attenu
ierten Lebendimpfstoffvorgenommen. Der Impfstoff 
ist lyophilisiert und wird haufig als Kombinations
impfstoff gemeinsam mit der Masern- und Mumps
Impfung eingesetzt. 
Etwa 4 bis 6 Wochen nach der Impfung finden sich 
bei 85 bis 100 % der Impflinge schiitzende Antikiirper 
gegen Riitelnviren, die serologisch nachgewiesen 
werden kiinnen. Routinemaf3ig wird heute der Ham
agglutinationshemmungstest (HAH) fiir den Nach
weis von Riitelnantikiirpern verwendet. Er soli mit ei
ner standardisierten Methode einen Titer von 
mindestens 1 :32 anzeigen. Liegen die Titer niedriger, 
wird eine Nachimpfung empfohlen. 
Obwohl auch bei der Riiteln-Impfung ein lebenslan
ger Schutz angenommen wird, ist es zweckmaf3ig, den 
Riitelnschutz im gestationsfiihigen Alter zu kontrol
lieren. Ein derartiger Test ist vor einer geplanten 
Schwangerschaft durchzufiihren. Die prim are Ziel
gruppe fiir die Riitelnschutzimpfung sind selbstver
standlich weibliche Personen. Es hat sich jedoch her
ausgestellt, daB eine 100%ige Durchimpfung von 
Frauen nicht erreicht werden kann. Deshalb ist es not
wendig, die Infektionskette vollstandig zu unterbre
chen, weshalb die friiher bestehenden Empfehlungen 
zur ausschliel3lichen Impfung von Madchen und 
Frauen heutzutage geandert wurden. Es wird heute 
meist empfohlen, auch die lungen mitzuimpfen. Sie 
kiinnten andernfalls die Riiteln zu ihren Miittern nach 
Hause tragen (Tab. 6.13). 
Nach Kontakt einer Schwangeren mit Riiteln kann 
versucht werden, durch Gabe von Riitelnhyperim
munglobulin eine Embryophathie zu verhindern14. 
Riiteln-Impfungen wahrend der Schwangerschaft 
sind nicht indiziert. lahrelang wurde befiirchtet, daB 
das attenuierte Virus im Embryo ebenfalls eine Em
bryopathie herbeifiihren kiinnte. 1m Einzelfall wur-

Osterreich 

13. Lebens
jahr: aile 

Schweiz 

aIle Kinder 
15. bis 24. Monat* 

12 bis 15 Jahre*, 
wenn nicht bereits 
als K1einkind 
geimpft 

nur in einigen 
Bezirken Impfpflicht 
fur Madchen) 

Madchen mit nicht 
ausreichenden 
Schutztitern 

Erwachsene Frauen im 
gestationsfahigen 
Alterohne 
Riitelnschutz 

* als MMR-Impfstoff 

junge, nicht 
schwangere Frauen 
sowie medizinisches 
Personal ohne 
Antikiirper 
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den Viren im Foetus von versehentlich geimpften 
Schwangeren nachgewiesen. Inzwischen ist es relativ 
sicher, daB diese Impfviren keine Kindsschaden her
beifiihren. Eine Indikation zur Schwangerschaftsun
terbrechung besteht daher nach heutigem Wissens
stand nicht mehr15. Dennoch ist es sinnvoll, eine 
Schwangerschaft als Kontraindikation zur R6teln
Impfung anzusehen. 
Nach intemationalem Standard werden heute drei 
Zielgruppen fiir die R6teln-Impfung angesehen: 

1. Kleinkinder, urn endlich die R6teln auszurotten. 
2. Madchen in der Pubertat, urn einen R6telnschutz 

so dicht wie m6glich vor das gestationsfahige Alter 
zu legen. 

3. Frauen im gestationsfahigen Alter, die keine R6-
teln-Antik6rper besitzen und bei denen eine 
Schwangerschaft zum momentanen Zeitpunkt aus
geschlossen ist, einschliel3lich Wochenbettimpfun
gen. 

Dariiber hinaus werden in vielen Krankenhausem ai
le Angeh6rigen infektionsgefahrdeter medizinischer 
Berufe geimpft (Tab. 6.13). 

Kombinationsimpfungen 
Da gegen Masem, Mumps und R6teln zum gleichen 
Zeitpunkt geimpft werden kann, werden Kombina
tionsimpfstoffe als Masem-Mumps-Impfstoffe (MM) 
oder Masem-Mumps-R6teln-Impfstoffe (MMR) zur 
Verfiigung gestellt. Die verschiedenen Komponenten 
sind jedoch auch einzeln erhaltlich, insbesondere zum 
Schlie Ben von Impfllicken. 
Die bisher beschriebenen Impfungen geh6ren zum 
Basisimpfprogramm, dem sich aile Personen unter
ziehen sollten. Ober diese Basisimpfungen hinaus 
gibt es fiir besondere Situationen oder Risikogruppen 
Impfungen, die individuell eingesetzt werden. 

2.2.2 Impfungen. die nicht zum 
Basisprogramm gehoren 

FSME-Impfung 
Friihsommermeningoencephalitis (FSME) wird be
sonders in Osterreich und in der Schweiz sowie im Sli
den der Deutschen Demokratischen Republik und 
der Bundesrepublik Deutschland beobachtet. Die 
FSME ist eine Flavivirus-Erkrankung, die durch Zek
ken libertragen wird. 1m durchseuchten Gebiet tritt 
bei ungeimpfter Beviilkerung etwa auf 1 000 Personen 
mit Zeckenbefall eine Erkrankung auf16. 
Es handelt sich urn eine schwere Encephalitis mit ei
ner Letalitat von 1 bis 2 %. 
Gegen FSME steht in der Bundesrepublik Deutsch
land, in Osterreich und in der Schweiz ein Impfstoff 
zur Verfiigung. Kurzfristig kann versucht werden, ei
ne passive Immunitat durch die Gabe von spezifi
schem Immunglobulin zu erreichen. 
Die passive Immunisierung kann nach erfolgtem Zek
kenbil3 durchgefiihrt werden, verleiht aber keinen ab
soluten Schutz. Daher ist es zweckmal3ig, Personen in 
Endemiegebieten, die von Zecken gebissen werden 
k6nnen, routinemal3ig prophylaktisch zu impfen. Au
Berdem soUte vor einer Urlaubsreise in die schon 
oben erwahnten Endemiegebiete, aber auch nach Po-

Tabelle 6.14 Impfempfehlungen FSME 

1. Impfung 

2.Impfung 

3.Impfung 

Auffrischimpfungen 

1. Tag 

14. Tag bis 3 Monate 

9 bis 12 Monate 

aile 5 Jahre 

len, CSSR, Ungam, Jugoslowien oder UdSSR eine 
FSME-Impfung erwogen werden. 
Ober die Wirkung einer Simultanprophylaxe liegen 
bisher keine ausreichenden Untersuchungen vor. 
Bei dem Impfstoffhandelt es sich urn inaktivierte Vi
ren, die auf Hiihnerfibroblastenkulturen geziichtet 
und an Aluminiumhydroxid adsorbiert wurden. 
Die Schutzwirkung des Impfstoffes nach vollstandi
ger Grundimmunisierung liegt bei 99 %. 14 Tage nach 
der zweiten Impfung haben bereits 90 % der Impflin
ge schiitzende Antik6rper. Die humorale Immunitat 
kann serologisch nachgewiesen werden. 
In der Schwangerschaft ist die FSME-Impfung nicht 
kontraindiziert. 
Die Impfung erfolgt nach vollendetem 1. Lebensjahr. 
Eine weitere Alterseinschrankung ist nicht erforder
lich. 
Bei dem Impfstoffhandelt es sich urn eine triibe Sus
pension. Die Einzeldosis von 0,5 ml wird intramusku
lar injiziert. Das Impfschema ist in der Tabelle 6.14 
dargestellt. 

Grippe-Impfung 
Die Grippe-Impfung schlitzt gegen eine Viruserkran
kung, die durch Influenzaviren yom Typ A und B aus
gel6st wird. Derartige Virusinfluenza-Erkrankungen 
k6nnen zu ausgedehnten Epidemien fiihren, wenn 
durch Anderung der Virus-Antigene kein ausreichen
der Schutz in der Bev61kerung mehr besteht. Deshalb 
wird die Influenza-Epidemielage weltweit durch die 
Weltgesundheitsorganisation iiberwacht. Von dort 
werden regelmaBig die aktuellen Empfehlungen zur 
Zusammensetzung des Impfstoffes in bezug auf die 
Impfstamme ausgesprochen. Deswegen miissen die 
Influenza-Impfstoffe immer der epidemiologischen 
Situation angepaBt werden. Sie bewirken nur einen 
guten Schutz gegen Stamme, die im Impfstoff enthal
ten sind. 
Influenza-Erkrankungen sind im Gegensatz zu son
stigen respiratorischen Infekten schwere Ereignisse. 
Influenza-Epidemien wei sen erh6hte Sterblichkeits
raten auf. Patienten mit Grundkrankheitenoder ei
nem erh6hten Alter k6nnen dieser Krankheit und den 
haufig nachfolgenden Infektionen keine ausreichen
den Widerstandskrafte mehr entgegensetzen. Des
halb ist die Impfung speziell indiziert fiir altere Men
schen sowie Patienten mit bestimmten Grundleiden. 
Hierunter zahlen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
chronische Affektionen der Atemwege und chroni
sche Nierenerkrankungen. Auch Patienten mit Stoff
wechselerkrankungen, wie Diabetiker, oder mit ange
borenen oder erworbenen Immundefekten sollten 
gegen Influenza geimpft werden. Dariiber hinaus ist 
es sinnvoll, zur Vermeidung einer Epidemie Personen 
zu impfen, die haufigen und engen Kontakt mit gr6-



Tabelle 6.15 Impfempfehlungen Influenza 

Erwachsene 

Kinder iiber 6 Jahre 

Kinder von 6 Monaten 
bis 6 Jahren 

Wiederholung 

x 0,5ml 

x 0,5ml 

1 bis 2 x 0,25 ml 
im Abstand von 4 Wochen 

jiihrlich 

Beren Bevolkerungsgruppen haben. Hierzu rechnet 
man Angehorige der Heil- und Pflegeberufe sowie 
Dienstleistungsberufe mit Publikumskontakt. 
Bei dem Impfstoff handelt es sich urn einen Totimpf
stoff, der in Hiihnerembryonen geziichtet wird. Er 
wird als Ganzvirus-, Spaltvirus- oder als Subunit
Impfstoff hergestellt. Die Zusammensetzung muB 
den aktuellen Empfehlungen der Weltgesundheitsor
ganisation entsprechen. In der Regel sind zwei unter
schiedliche A-Virustypen sowie ein B-Virustyp ent
halten. 
Schiitzende Antikorper gegen die verabreichten Anti
gene lassen sich bei 80 bis 90 % der Impflinge in aus
reichender Hohe nachweisen (Titer im HHTvon min
destens 1 :40). Der Schutz gegen die B-Variante ist 
meist etwas niedriger als der gegen die A-Varianten. 
Der Impfschutz halt mindestens iiber 1 Jahr, gele
gentlich auch wesentlich langer an. Da die Antigene 
meist von Jahr zu Jahr wechseln, ist schon aus diesem 
Grunde eine jahrliche Impfung gegen Grippe erfor
derlich. 
Die Impfung kann yom 6. Lebensmonat an in 
jedem Alter erfolgen. Eine Schwangerschaft ist kei
ne Kontraindikation. Es gibt im Gegenteil Hinweise 
darauf, daB nach Grippe-Epidemien geborene Kin
der zu friih oder mit Untergewicht zur Welt kom
men17. 
Die Erwachsenen- und Schulkinderdosis betragt 
0,5 ml intramuskular. Bei kleineren Kindern werden 
nur 0,25 ml appliziert. Falls diese Kinder bis zum Al
ter von 6 Jahren noch nicht gegen Influenza geimpft 
wurden, ist eine Wiederholung der Gabe von 0,25 ml 
nach etwa 4 Wochen erforderlich. 
Da der Impfschutz gegen die aktuellen Grippeviren 
zum Zeitpunkt einer beginnenden Epidemie mog
lichst hoch sein soli, werden Impfungen im Herbst 
empfohlen. Wenn, was sehr selten eintritt, sich die 
Antigenitat im Laufe der Grippesaison andert, wird 
manchmal noch kurzfristig ein aktueller Impfstoff 
produziert. In solchen Fallen ist eine Nachimpfungje 
nach Jahreszeit und Epidemielage sinnvoII. Erfah
rungsgemaB berichten hieriiber die Medien sehr aus
flihrlich. 

Hepatitis-B-Impfung 
Nach heutigem Wissensstand wird die infektiose He
patitis durch mindestens drei verschiedene Viren aus
gelost. 
Die Hepatitis A ist eine Infektion, die vorwiegend auf 
gastrointestinalem Wege iibertragen wird. Hepati
tis A war in friiheren Jahrzehnten weit verbreitet, so 
dal3 bei den iiber 50jahrigen ein aktiver Schutz in iiber 
90 % besteht. Die Situation liegt im jiingeren Lebens
alter wesentlich anders. Deshalb wird vor Reisen in 
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siidliche Lander eine passive Immunisierung mit 
Standardimmunglobulin empfohlen. 
Die zweite infektiose Hepatitis wird durch das Hepa
titis-B-Virus ausgelost, gegen die ein Impfstoff vor
liegt (s. u.). Kurzfristig kann auch ein passiver Schutz 
durch die Gabe von spezifischem Immunglobulin er
reicht werden. Bei akuter Exposition ist die Anwen
dung einer Simultanprophylaxe (Impfung + Im
munglobulin-Gabe) sinnvoll, beispielsweise nach 
einer Nadelstichverletzung mit infiziertem Blut. 
Die Viren der Non-A/Non-B-Hepatitis sind bis heute 
in ihrer Struktur noch nicht vollstandig aufgeklart. 
Aktuelle Untersuchungen machen es wahrscheinlich, 
daB mindestens zwei Viren in Frage kommen: Das ha
matogen iibertragene Hepatitis-C-Virus und das en
teral iibertragene Hepatitis-E-Virus. Monoklonale 
Antikorper gegen eines dieser Viren, das Hepatitis-C
Virus, werden inzwischen gentechnologisch herge
stellt, so daB bald eine Routinediagnostik moglich 
sein wird. Gegen die Hepatitis Non-A/Non-B gibt es 
momentan noch keine Immunisierungsmoglichkei
ten. Gelegentlich wird versucht, Standardimmun
globulin postexpositionell einzusetzen. Der Erfolg ist 
jedoch nicht gesichert. 
Die Hepatitis B wird vorwiegend durch Blut und Kor
perfliissigkeiten iibertragen, gelegentlich wurde auch 
eine Tropfcheninfektion beobachtet. Die Zielgruppe 
flir die Impfung sind Angehorige von Berufen aus 
dem medizinischen Bereich sowie aus bestimmten 
Krankheitsgruppen, beispielsweise Dialysepatienten 
oder Drogenabhangige. 
Fami!ienangehorige chronisch-infektioser Patienten 
sollten ebenfalls geimpft werden, aul3erdem Personen 
mit haufig wechselnden Geschlechtspartnern. Auch 
Neugeborene von HBsAg-positiven Miittern miissen 
dringend gegen Hepatitis B geimpft werden, wei! sie 
sonst im Sauglingsalter an Hepatitis B sterben oder zu 
Dauertragern mit chronischer Hepatitis B werden. 
Da die Durchseuchung mit Hepatitis B in Afrika, 
Siidamerika, und insbesondere im Fernen Osten we
sentlich hoher liegt als bei uns, mul3 eine Hepatitis-B
Impfung bei Personen erwogen werden, die sich lan
gere Zeit in dies en Gebieten aufhalten. In diesen 
Landern ware eine Hepatitis-B-Impfung als Basis
impfprogramm flir die Bevolkerung wiinschenswert, 
sie scheitertjedoch an den Kosten. 
Der Hepatitis-B- Impfstoff wurde zunachst aus Plas
ma von HBsAg-positiven Blutspendern gewonnen. 
Die Antigene der modernen Hepatitis-B-Impfstoffe 
werden inzwischen gentechnologisch exprimiert, z. B. 
auf entsprechend veranderten Hefezellen. 
Der Impfstoff gegen Hepatitis B besteht aus dem 
Oberflachenantigen der Hepatitis-B-Viren (= Sur
face Antigen = HBsAg). Damit handelt es sich urn 
einen Totimpfstoff. Der Impfstoff wird an Alumi
niumhydroxid adsorbiert. Der Impfstoff flir Erwach
sene enthalt etwa 10 ~g HBsAg, wobei die einzelnen 
im Handel erhaltlichen Produkte in der beigegebenen 
Menge etwas differieren. Der Kinderimpfstoff, der 
insbesondere flir Neugeborene gedacht ist, enthaIt 
nur die hal be Dosis. Ein Impfstoff speziell flir Dialy
sepatienten ist mit 40 ~g wesenlich hoher dosiert. 
Die Immunitat gegen Hepatitis B wird serologisch 
durch den Nachweis von anti-HBs kontrolliert. Nach 
Grundimmunisierung und Auffrischung bei korrek-



390 Impfschemata 

ter Applikation im Oberarm besteht ein Schutz bei 
mehr als 90 %. Allerdings ist die Immunantwort auf 
die Impfung deutlich altersabhangig. Bei Kindem im 
Alter von 1 bis 10 Jahren betragt die Serokonversions
rate etwa 100 %, wahrend sie im hohen Alter deutlich 
niedriger Iiegt. 
Personen mit Immunschwache oder Dialysepatien
ten zeigen eine schwachere Serokonversionsrate. 
Deshalb wird bei diesen Patienten ein hoher dosierter 
Impfstoff angewendet: Falls dieser nicht zur Verfii
gung steht, kann die Einzeldosis bis auf das Vierfache 
erhoht werden. 
Die Wirkung der Grundimmunisierung halt etwa 3 
bis 5 Jahre vor. Sie sollte ganz besonders bei Personen 
mit regelmaBiger Exposition bereits kurz nach der 
Grundimmunisierung und spater in regelmaBigen 
Abstanden uberpriift werden. Sobald der Titer 
< 10 IE anti-HBs/l sinkt, ist eine Auffrischimpfung 
erforderlich. 
Die Impfung kann injedem Lebensalter erfolgen. 
Die Schwangerschaft ist keine Kontraindikation zur 
Impfung. 
Bei dem Impfstoffhandelt es sich urn eine triibe Sus
pension. Die Impfung erfolgt intramuskular oder 
subcutan in den Oberarm. Der Oberarm als Applika
tionsstelle hat sich bei Priifung des Impferfolges am 
besten bewahrt. Die gute Durchblutung im Oberarm 
garantiert einen guten Kontakt der Immunzellen mit 
dem Impfstoff und fiihrt somit zu einer besseren 
Immunantwort als Impfungen im Bereich des weni
ger gut durchbluteten M. glutaeus. 1m Oberarm ist 

Tabelle 6.16 Impfempfehlungen Hepatitis B 

Erwachsene: 

auch die Moglichkeit einer versehentlichen Applika
tion in das Fettgewebe, wie dies im Glutaalbereich 
haufiger eintritt, geringer. 
Nach moglicher Infektion und bei Impfung von Neu
geborenen HBsAg-positiver Mutter ist eine Simultan
prophylaxe angebracht. Die Applikation soli an kon
tralateralen Korperstellen erfolgen. 

Varicellen-Impfung 
Die Varicellen stellen bei immunsupprimierten Pa
tienten ein hohes Risiko dar. In verschiedenen Stu
dien wurde eine Sterblichkeit dieser Patientengruppe 
bis zu 50 % beobachtet18. 

Es handelt sich bei dem Varicellen-Impfstoff urn ei
nen attenuierten Lebendimpfstoffvom Stamm OKA. 
Gesunde Impflinge bilden spezifische Antikorper 
nach der Impfung in uber 90 %. Bei Immunsuppri
mierten ist die Serokonversion niedriger, so daB sie 
gelegentlich zweimal geimpft werden muss en. Eine 
spezifische zellvermittelte Immunantwort ist eben
falls nachweisbar. Der Impfschutz halt mindestens 7 
bis 10 Jahre an, er durfte bei Gesunden lebenslang be
stehen bleiben. 
Die Impfung ist indiziert bei Patienten mit Leukamie 
sowie bei therapeutischer Immunsuppression, dar
uber hinaus bei besonderer Anfalligkeit, wie z. B. bei 
Patienten mit Mukoviszidose. Als Prophylaxe bei Per
sonen ohne Immunschutz, insbesondere bei Pflege
personal auf onkologischen Kinderabteilungen, wird 
die Varicellen-Impfung dringend empfohlen. Sie 
wird bisher nicht als Basisimpfung fiir aile Kinder ein-

- Grundimmunisierung 2 (3) x 1 Oosis im Abstand von 4 bis 6 Wochen* 
1 x 1 Oosis nach 6 bis 12 Monaten 

- nach Exposition 
(z. B. Nadelstichverletzung) 

- Auffrischung 

Kinder bis 10 Jahre: 
- Grundimmunisierung 

- Auffrischung 

Neugeborene von 
HBsAg-positiven Miittern: 
- Grundimmunisierung 

- Auffrischung 

Oialyse-Patienten: 
- Grundimmunisierung 

- Auffrischung 

1 x 1 Oosis + 0,06 mllkg Hepatitis-B-Immunglobulin, so schnell wiemoglich 
1 (2) x 1 Oosis im Abstand von 4 Wochen* 
1 x 1 Oosis nach 6 Monaten, Titerkontrolle 

aile 3 bis 5 Jahre entsprechend Titeriiberpriifung 

2 (3) x 1 Oosis fUr Kinder** im Abstand von 4 bis 6 Wochen* 

aile 3 bis 5 Jahre entsprechend Titeriiberpriifung 

1 x 1 Oosis fUr Kinder** + 1,0 ml Hepatitis-B-Immunglobulin sofort nach Geburt 
weitere 1 (2) x 1 Oosis fiir Kinder" im Abstand von 4 Wochen* 
1 x 1 Oosis fUr Kinder" nach 6 Monaten 

bei anhaltender Exposition aile 3 bis 5 Jahre entsprechend Titeriiberpriifung 

2 (3) x 1 Oosis Hepatitis-B-Impfstoff fUr Oialyse-Patienten'" im Abstand von 4 Wochen* 
Titerkontrolle: eventuell zusatzlich 
1 x 1 Oosis Hepatitis-B-ImpfstofffUr Oialyse-Patienten'" 

Titerkontrolle, regelmal3ig wiederholen! 
Bei Absinken des Titers unter 10 IE/I: 1 Oosis Hepatitis-B-Impfstoff fUr Oialyse-Patienten ••• 

, s. Herstellerinformation; ** entspricht einer hal ben Erwachsenen-Oosis; ••• entspricht einer 4fachen Erwachsenen-Oosis. 



gesetzt, wobei der Haupthinderungsgrund die Furcht 
vor spiiter auftretenden Herpes-zoster-Erkrankungen 
darstellt. 
Die Varicellen-Impfung ist die einzige Lebend
impfung, die auch bei Patienten mit relativem Im
munmangel eingesetzt werden kann. Sie soil jedoch 
vermieden werden wiihrend intensiver immunsup
pres siver Therapie sowie bei Patienten mit celluliirer 
Immuninkompetenz. 
In der Schwangerschaft ist die Varicellen-Impfung 
kontraindiziert. Eine Indikation fUr eine Schwanger
schaftsunterbrechung bei versehentlicher Impfung in 
der Schwangerschaft wird bisher jedoch nicht gese
hen. 
Der Impfstoffist Iyophilisiert. Die Einzeldosis betriigt 
fUr Kinder und Erwachsene 0,5 ml. Der Impfstoff 
wird subcutan verabreicht. 

ToIIwut-lmpfung 
Die Tollwut-Impfung wird in unseren Breiten nur als 
Sonderimpfung durchgefUhrt. Zielgruppen fUr die 
priiexpositionelle Impfung sind Angehorige von be
stimmten Berufen, die mit moglicherweise tollwiiti
gen Tieren zu tun haben, z. B. Jiiger, Waldarbeiter 
sowie Tieriirzte. Dariiber hinaus wird die postexposi
tionelle Impfung nach moglichem Kontakt mit toll
wiitigen Tieren durchgefUhrt. Dabei nutzt man die 
relativ lange Inkubationszeit der Tollwut (ca. 3 Wo
chen bis zu 1 Jahr), wei I die Immunitiit zwischenzeit
lich noch aufgebaut werden kann. Dariiber hinaus 
gibt es heute Tollwut-Hyperimmunglobuline, die 
man bei Verdacht auf Tollwut-Exposition gleichzei
tig mit der Impfung als Simultanprophylaxe an wen
den soil. 
AuBerhalb Europas ist die Tolllwut wesentlich hiiufi
ger. Allein in Indien werden jiihrlich mehrere MiIlio
nen Menschen von streunenden, tollwtitigen Hunden 
gebissen. Die Todesfiille betragen dabei 12.000 bis 
20.000 im Jahr. Insofern muB die Tollwut-Impfung 
auch als Reiseprophylaxe erwogen werden, insbeson
dere bei liingerem Aufenthalt in liindlichen Bezirken. 
Dabei ist zu beachten, daB die heute in Mitteleuropa 
nicht mehr vorhandene urbane Tollwut in solchen 
Liindern durchaus noch hiiufig ist. 
Moderne Tollwut-Vaccinen sind vornehmlich aufhu
manen diploiden Zellen, auf Hiihnerfibroblasten 
oder aufVerozellen geziichtet und hochgereinigt. Die 
mit den friiheren, meist auf Hirngewebe hergestellten 
Vaccinen beobachteten schweren Encephalopathien 
werden mit dies en Impfstoffen nicht mehr gesehen. 
In den meisten Entwicklungsliindern sindjedoch mo
derne Tollwut-Impfstoffe noch nicht verfUgbar. 
Eine Impfdosis enthiilt mindestens 2,5 IE Tollwut
Antigen. Nach vollstiindiger Impfung wird ein Schutz 
von 100 % erreicht. Er liiBt sich serologisch tiberprii
fen. 
Die TOllwut-Impfung kann in jedem Lebensalter 
durchgefUhrt werden. Fiir die postexpositionelle 
Impfung gibt es keine Kontraindikationen, da die 
Tollwut eine Letalitiit von 100 % zeigt. Insofern kann 
nach Kontakt mit einem verdiichtigen Tier nur die 
Entscheidung fallen, ob es sich urn ein moglicherwei
se tollwiitiges Tier gehandelt hat oder nicht. Bei der 
Entscheidung, daB eine Tollwut-Erkrankung des Tie
res moglich ist, muB in jedem Faile eine Impfung 
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durchgefUhrt werden. Bei relativen Kontraindikatio
nen kann die Impfung unter klinischer Uberwachung 
vorgenommen werden. 
Bei dem geringsten Verdacht einer Tollwut-Infektion 
ist die Simultangabe von Rabies-Hyperimmunglobu
lin erforderlich. Hierzu werden an kontralateralen 
Korperstellen einmalig mit der ersten Gabe des 
Impfstoffes 20 IE/kg KG Tollwut-Immunglobulin 
yom Menschen verabreicht. Insbesondere bei tiefen 
Verletzungen kann auch die Hiilfte der Gesamtmen
ge urn die Wunde herum intramuskuliir injiziert wer
den. 
Eine Schwangerschaft stellt ftir die priiexpositionelle 
Impfung keine Kontraindikation fUr die Impfung dar. 
Kindsschiiden im Kausalzusammenhang durch TolI
wut-Impfungen mit modernen Impfstoffen wurden 
bisher nicht beobachtet. 
Tollwut-Impfstoffe sind meist Iyophilisiert. Nach 
Auflosen wird der Impfstoff intramuskuliir injiziert. 
A1s bevorzugte Injektionsstelle wird der Bereich des 
M. deltoideus am Oberarm gewiihlt (-+ Hepatitis-B
Impfstoff). 
Das Impfvorgehen bei priiexpositioneller und post
expositioneller Imptbehandlung unterscheidet sich. 
Wiihrend fUr die priiexpositionelle Impfung die Impf
abstiinde relativ lang sind und sich fUr die Grundim
munisierung auf vier Gaben beschriinken, sind zur 
postexpositionellen Impfung sechs Einzelapplikatio
nen erforderlich, die in kiirzeren Intervallen verab
reicht werden. 
Neuerdings wird international ein postexpositionel
les Impfschema diskutiert, das mit zwei Applikatio
nen an kontralateralen Korperstellen undje eine wei
tere Applikation nach zwei kurzen Intervallen einen 
schnelleren und besseren Impfschutz herbeifUhren 
solI. Dieses 2-1-1-Schema istjedoch in der Bundesre
publik Deutschland bisher noch nicht offentlich emp
fohlen. 
Wichtig: Neben der spezifischen Prophylaxe der TolI
wut muB auch eine griindliche Reinigung der Wunde 
mit Seife und kriiftiges Ausspiilen mit Wasser erfol
gen. A1s Desinfektionsmittel empfehlen sich 40- bis 
70%iger Ethanol oder eine 0,1 %ige Losung einer qua
terniiren Arnmoniumverbindung. Wunden sollen 
moglichst nicht verschlossen werden. 
Dariiber hinaus ist auch der Tetanus-Impfschutz zu 
iiberpriifen. 

Tabelle 6.17 Impfempfehlungen Tollwut 

Grund
immunisierung 

Auffrisch
impfung 

post-
expositionell 

6 x 
an den Tagen 
0*,3,7,14, 
30und 90 

aile 2 bis 5 
Jahre 

prii-
expositionell 

3 x 
an den Tagen 
0, 28, 56 oder 
0,7,21 und 
1 x nach 1 Jahr 

aile 2 bis 5 
Jahre 

* zusiitzlich Rabies-Hyperimmunglobulin bei Bi13verletzun
gen oder Kontakt an der Schleimhaut durch tollwiitige oder 
tollwutverdiichtige Tiere 
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Pneumokokken-Impfung 
Pneumokokken-Erkrankungen sind fUr fast 25 % al
ler Pneumonien verantwortlich. An Pneumokokken
Meningitiden erkranken ein bis zwei von 100.000 
Personen in den USA. Die Mortalitat von Pneumo
kokken-Erkrankungen ist in den unten aufgefUhrten 
Risikogruppen am hochsten und wird trotz sachge
rechter Antibioticatherapie z. B. bei Kindem auf 
> 40 % geschatzt19. Pneumokokken oder richtiger
weise Streptococcus pneumoniae haben unterschied
liche Kapselantigene. Es werden etwa 100verschiede
ne Serotypen unterschieden. Allerdings lost nur ein 
weit geringerer Anteil die schweren Erscheinungen 
aus. Risikogruppen fUr schwere Pneumokokken-Be
funde sind vor allem altere Personen sowie Patienten 
mit chronischen Erkrankungen wie kardiovaskularen 
Affektionen, chronischen Lungenerkrankungen, 
Diabetes mellitus und Alkoholismus. Patienten mit 
Immunschwache oder Leberzirrhose, aber auch sol
che mit therapeutischer oder postakzidenteller Milz
entfemung, gelten als Hochrisikogruppe fUr generali
sierte und damit meist mit schlechter Prognose 
behaftete Pneumokokken-Erkrankungen. 
Die vorhandene Pneumokokken-Vaccine enthalt Po
lysaccharide der Kapselantigene von 23 Subtypen, 
die fUr 90 % der schweren Erkrankungen verantwort
lich sind. 
Die Immunitat gegen Pneumokokken laBt sich prinzi
piell serologisch nachweisen. Allerdings fiihren diese 
Tests nur wenige Labors in der Welt aus, so daB die 
Uberpriifung des Immunstatus nach Impfung meist 
nicht moglich ist. 
Bei der klinischen Priifung der Vaccine zeigten iiber 
90 % der Probanden nach etwa 3 Wochen schiitzende 
Antikorper gegen aile verabreichten Antigene mit ei
nem Titeranstieg urn mindestens das Zweifache. Die 
Dauer des Impfschutzes ist bisher noch nicht genau 
bekannt. Man nimmt sie mit mindestens 5 Jahren an. 
Altersbeschrankungen fUr die Pneumokokken-Imp
fung bestehen nicht. Allerdings sollten Kinder unter 
2 Jahren nicht geimpft werden, da bei ihnen die Im
munantwort noch nicht ausreichend ist. 
Neben den bekannten Gegenanzeigen gilt eine kurz 
zuvor durchgemachte Pneumokokken-Infektion oder 
Pneumokokken-Impfung als Kontraindikation, weil 
die zu erwartenden Nebenwirkungen aufgrund be
reits hoher Antikorperspiegel die Vertraglichkeit ver
schlechtem. 
Da es sich urn einen Totimpfstoff handelt, ist die 
Pneumokokken-Impfung prinzipiell in der Schwan
gerschaft nicht kontraindiziert. Es bestehen jedoch 
keine ausreichenden Erfahrungen. 
Die Einzeldosis des fertigen Impfstoffes (0,5 ml) wird 
einmalig injiziert. Auffrischimpfungen sollten frii
hestens 5 Jahre nach der letzten Impfung durchge
fUhrt werden. Bei Patienten mit Immundefizienz oder 
immunsuppressiver Therapie ist allerdings eine Auf
frischimpfung bereits zu einem friiheren Zeitpunkt, 
etwa 2 bis 3 Jahre nach der letzten Impfung, moglich. 
Die Impfung erfolgt intramuskular oder subcutan. 

2.2.3 Reiseimpjungen 

Gelbfieber-Impfung 
Es gibt heute nurnoch wenige Impfungen, fUrdi~ eine 
Impfpflicht bei Betreten eines Landes besteht. Hlerz~ 
zahlt an erster Stelle die Gelbfieber-Impfung. Dabel 
gibt es zwei verschiedene Impfforderungen: 

1. Impfpflicht nur, wenn der Einreisende aus einem 
Epidemieland kommt, oder 

2. generelle Impfpflicht. 

Die Gelbfieber-Epidemielander sowie die hier beste
henden Impfpflichten werden regelmaBig von der 
WHO veroffentIicht20. 
Bei dem Impfstoff gegen Gelbfieber handelt es sich 
urn einen attenuierten Lebendimpfstoff, urn den von 
der WHO empfohlenen 17D-Impfstamm, der auf 
Hiihnerembryonen geziichtet wird. Die Impfstoff
produktion liegt in staatlicher Hand, auch werden 
Gelbfieber-Impfungen traditionsgemaB in deutsch
sprachigen Landem nur von einigen staatIich zugelas
senen Gelbfieber-Impfstellen durchgefUhrt. 
Der serologisch nachweisbare Schutz gegen Ge\bfie
ber liegt nach der Impfung bei etwa 96 %. Di~ Imp
fung verleiht einen jahrzehntelangen Schutz, Jedoch 
wird im allgemeinen eine Auffrischimpfung nach 
10 Jahren empfohlen bzw. gefordert. 
Ais relative Kontraindikation zur Ge\bfieber-Imp
fung gelten Leber- und Nierenschaden sowie eine 
schwere Allergie gegen HiihnereiweiB. Die Impfung 
ist nicht kontraindiziert in der Schwangerschaft, je
doch soli hier moglichst nur 0,1 ml s. c. verabreicht 
werden. 
Nach einer Gelbfieber-Impfung sollen weitere Imp
fungen mit attenuierten Viren friihestens im Abstand 
von 14 Tagen erfolgen. 
Geimpft wird subcutan oder intramuskular. Die 00-
sis betragt beim Erwachsenen und bei Kindem jen
seits des Sauglingsalters 0,5 ml. Kinder innerhalb der 
ersten 6 Lebensmonate sollen nicht geimpft werden. 
1m zweiten Lebenshalbjahr konnen 0,1 ml des Impf
stoffes intracutan zugefUhrt werden. Bei dieser Dosie
rung ist dann allerdings bereits nach 3 Jahren eine 
Auffrischimpfung erforderlich, sofem die Exposition 
anhalt. 

Cholera-Impfung 
Eine Cholera-Impfung ist nur noch in den wenigsten 
Liindem vorgeschrieben. Auch hier wird auf die Ver
offentlichungen der Weltgesundheitsorganisation 
verwiesen20• 
Wegen der heutigen therapeutischen Moglichkeiten, 
wie Rehydrierung mit Einsatz von Elektrolyten und 
Antibiotica, ist die Cholera bei Reisenden nicht mehr 
so gefiirchtet. Dazu kommt, daB die Cholera durch 
Anwendung strenger hygien~~cher MaBnahmen fUr 
Reisende ein vermeidbares Ubel darstellt. Deshalb 
muB der Einsatz der Cholera-Impfung individuell 
diskutiert werden. 
Der Impfstoff enthiilt pro ml 8 Milliarden inaktivierte 
Bakterien von verschiedenen Cholerastammen, und 
zwar 

- Vibrio cholerae ogava, 
- Vibrio cholerae inaba, 



Ein Impfschutz laBt sich etwa 4 Wochen nach der 
Impfung als Serokonversion bei rund 80 % der Impf
linge gegen alle vier Stamme erreichen. Er haltjedoch 
nur 6 Monate an. 
Die Cholera-Impfung sollte in der Schwangerschaft 
nieht durchgefiihrt werden, weil nach der Impfung 
gelegentlieh Kontrakturen der glatten Muskulatur 
auftreten und damit in seltenen Fallen ein Abort zu 
befiirchten ist. Bei einer versehentlichen Impfung in 
der Schwangerschaft ist keine Unterbrechung erfor
derlich. 
Die Impfung kann zu jeder Jahreszeit erfolgen. Bei 
dem ImpfstofT handelt es sich urn eine leicht triibe 
Suspension, die subcutan appliziert wird. Eine intra
muskulare Gabe fiihrt eventuell zu starkeren Allge
meinreaktionen. 
Die Weltgesundheitsorganisation bzw. Lander mit 
Impfpflicht fordem iiblicherweise nur eine Impfung 
mit 1,0 ml bei Erwachsenen und 0,5 ml ImpfstofT bei 
Kindem. 
Urn einen relativ guten Impfschutz zu gewahrleisten, 
sind jedoch 2Impfungen sinnvoll: beim Erwachse
nen die erste Impfung mit 0,5 ml und die zweite Imp
fung mit 1,0 ml im Abstand von 1 bis 2 Wochen. Kin
der von 1 bis 10 Jahren erhalten die halbe Dosis und 
Kinder zwischen dem 7. und 12. Lebensmonat je 
0,2 ml. AufTrischimpfungen sind bei fortbestehender 
Exposition empfehlenswert und zwar nach 6 Mona
ten mit der altersentsprechenden hoheren Dosierung. 
Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt nach 
starken Reaktionen auf vorangegangene Impfungen 
die intracutane Gabe von 0,1 ml zur AufTrischung. 

Typbus-Impfung 
Die Versuche, gegen Typhus zu impfen, reichen 
schon viele Jahre zuriick. TotimpfstofTe sind aller
dings schlecht vertraglich oder weitgehend unwirk
sam. Diese Diskrepanz bringt Schwierigkeiten. Den
noch wird in vielen Landem noch ein parenteral 
anzuwendender TotimpfstofT gegen Typhus und/ 
oder Paratyphus oder ein peroral zu verabreichender 
TotimpfstofT eingesetzt. 
Inzwischen konnte ein Lebendimpfstoff entwickelt 
werdenj der in Feldversuchen umfangreich gepriift 
wurde2 . 
Der Impfstoff enthalt eine apathogene Mutante von 
Salmonella typhi, die Mutante Ty 21a. Diese Bakte
rien werden in magensaftresistenten Kapseln peroral 
verabreicht und kommen erst im Diinndarm zur Wir
kung. Eine Vermehrung im Darm findet nicht statt, 
weshalb der Impfstoff an mehreren Tagen appliziert 
werdenmuB. 
Da der ImpfstofT nur Keime von Salmonella typhi 
enthalt, schiitzt diese Impfung nieht gegen alle ande
ren Salmonellosen. Feldversuche haben einen Schutz 
gegen Typhus in knapp 70 % nachgewiesen, wobei 
die Immunitat vorwiegend lokal aufgebaut wird. 
Die Impfung kann ab dem 4. Lebensmonat in jedem 
Lebensalter durchgefiihrt werden. J ahreszeitliche Be
schrankungen sind nicht erforderlich. Eine Schluck
impfung gegen Poliomyelitis sollte friihestens 3 Tage 
nach Gabe der letzten Typhus-Impfstoffkapsel 
durchgefiihrt werden. Die Impfung sollte vor Reise
beginn abgeschlossen sein. 
Eine Schwangerschaft ist keine Kontraindikation zur 
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Impfung, da es sich urn einen Impfstoff handelt, der 
nicht zur haematogenen Aussaat fiihrt. 
Die Impfung erfolgt peroral dreimal hintereinander 
an den Tagen 1, 3, 5. Die Kapseln miissen unzerkaut 
geschluckt werden. Antibiotica, Sulfonamide oder 
Malariamittel sollten nieht gleichzeitig verabreicht 
werden, wei! sonst die abgeschwachten Typhusbakte
rien nicht lang genug iiberleben. 

Meningokokken-Impfung 
Neisseria meningitidis kann zu schweren Erkrankun
gen mit Waterhouse-Friderichsen-Syndrom fiihren, 
einer perakuten Nebeniereninsuffizienz auf Basis ei
ner Sepsis und Verbrauchskoagulopathie, die bei 
Kleinkindem haufiger auftritt und fast immer nach ei
nigen Stun den einen raschen Tod auslost. Weiterhin 
treten Sinusitis, Otitis media, aseptische Arthritiden 
und Endocarditis auf. Die wiehtigste Komplikation 
der Meningokokken-Infektion istjedoch die Menin
gitis, haufig mit Foigeschaden und einer relativ hohen 
Letalitat von bis zu 10 %. 
Bei Neisseria meningitidis unterscheidet man ver
schiedene Serotypen. Vor allem die Typen A und C 
fiihren in Brasilien und Afrika zu Epidemien. In 
Deutschland werden bei etwa 10 % der Bevolkerung 
harmlose Meningokokken als Saprophyten nachge
wiesen. 1m deutschsprachigen Raum verursacht der 
Typ B schwere Erkrankungen. Gegen diesen steht 
noch kein ImpfstofT zur Verfiigung. Es besteht aber 
die berechtigte HofTnung, daB in absehbarer Zeit ein 
wirksamer Impfstoff eingesetzt werden kann. 
Da der bisher verfiigbare Meningokokken-ImpfstofT 
die Polysaccharide yom Typ A und C enthalt, handelt 
es sich hierbei lediglich urn einen ReiseimpfstofT. 
Durch die Impfung lassen sieh bei etwa 90 % der Ge
impften schiitzende Antikorper gegen Meningokok
ken der Gruppen A und C stimulieren. 
Bei jiingeren Kindem liegen meist etwas niedrigere 
Schutzraten und Schutztiter vor, wei! bei ihnen die 
Immunreaktion aufbakterielle Antigene noch einge
schrankt ist. 
Eine Meningokokken-Impfung wird bei langerem 
Aufenthalt in endemischen Gebieten Afrikas, des 
Vorderen Orients und Siidamerikas empfohlen. 
Obwohl in der Schwangerschaft bisher keine Erfah
rungen vorliegen, sollte bei einer Epidemiegefahreine 
Schwangere geimpft werden. 
Der ImpfstofT ist Iyophilisiert. Eine Einzeldosis be
tragt 0,5 ml und wird einmalig verabreieht. Kinder 
iiber dem 7. Lebensmonat und Erwachsene erhalten 
die gleiche Dosis. Die Impfung kann zu jeder Jahres
zeit durchgefiihrt werden. Die Applikation erfolgt 
subcutan. 

2.3 Allgemein Beachtenswertes 
bei Impfungen 

2.3.1 Normale Impfreaktionen 
Nachjeder Impfung kann sieh im Rahmen der entste
henden Immunabwehr ein allgemeines Unwohlsein 
sowie Kopfschmerzen oder Fieber einstellen. Auch 
Schmerzen, Schwellung oder Rotung an der Impfstel
Ie sind normale, zu erwartende Reaktionen. Gelegent-



394 Impfschemata 

Iich sind auch die zugehorigen Lymphknoten leicht 
geschwollen. Derartige Lokalreaktionen treten inner
halb von 12 bis etwa 48 Stunden nach der Impfung 
auf. Sie werden Mufiger nach der Verabreichung von 
Totimpfstoffen gesehen, bei denen eine groJ3e Anti
genmenge lokal appliziert wird und die oft noch zur 
besseren Wirkung adsorbiert sind. 
Lokalreaktionen stell en im allgemeinen keine Kon
traindikation fUr weitere Impfungen dar. 
Lokalreaktionen nach Verabreichung von Virusle
bendimpfstoffen kommen praktischnievor. Allenfalls 
tritt ein kurzzeitiges Brennen direkt bei derGabe auf. 
Viruslebendimpfstoffe hingegen zeigen ofter ein stark 
abgeschwachtes Krankheitsbild mit Symptom en, wie 
sie auch bei der eigentlichen Erkrankung gesehen 
werden: Fieber und/oder Exantheme nach der Gabe 
von Roteln- und/oder Masem-Impfstoff, harmlose 
Parotitis nach der Gabe von Mumps-Impfstoff. Der 
Gipfel dieser Impfreaktionen liegt etwa 10 Tage nach 
der Impfung, wenn sich das Virus ausreichend im 
Korper vermehrt hat. 
Nach der BCG-Impfung kommt es etwa 6 Wochen 
spater zu einer lokalen knotchenfOrmigen Entziin
dung in der Haut, die auch ulzerieren kann. Gelegent
Iich ist der zugehorige Lympfknoten geschwollen. 
Nach der Gabe von peroral verabreichten Impfstof
fen werden gastro-intestinale Beschwerden und 
Durchfalle beobachtet. Diese treten nach Verabrei
chung des Typhus-Impfstoffes in einem kurzen Inter
vall von wenigen Stun den bis allenfalls 1 bis 2 Tagen 
auf, weil sich die Keime nicht im Darm vermehren, 
aber eine relativ groJ3e Keimzahl zugefUhrt wird. 
Nach der Poliomyelitis-Impfung ist das Intervalllan
ger, da sich die Viren erst in den Darmepithelien ver
mehren miissen. 

Tabelle 6.18 Nebenwirkungen nach Impfungen 

Haufigkeit Nebenwirkung 

a) Lebendimpfstoffe: meist Symptome der Wildinfektion 
selten - Parotitis 

Die hier geschilderten Impfreaktionen sind aus
nahmslos harmloser Natur und als Reaktion des 
Korpers auf die Verabreichung der Antigene zu er
warten. 

2.3.2 Nebenwirkungen 
Komplikationen nach Impfungen sind ungleich selte
nero Sie sind in der folgenden Tabelle aufgezahlt: 
Nicht beriicksichtigt sind in der Tabelle allergische 
Reaktionen auf Impfstoffanteile. Echte anaphylakti
sche Reaktionen sind extrem selten und sollten immer 
an eine versehentlich intravasale Gabe den ken lassen. 

2.3.3 Kontraindikationen for Impfungen 
Die ohnehin seltenen Nebenwirkungen lassen sich 
durch Einhalten der Kontraindikationen deutlich 
senken. Es versteht sich von selbst, daJ3 vor jeder Imp
fung der Impfling auf seine Impffahigkeit hin zu un
tersuchen ist. Prinzipiell soli en, von lebensrettenden 
Impfungen (z. B. Tollwut, Tetanus) abgesehen, nur 
Personen geimpft werden, die nicht akut erkrankt, in
kubiert oder rekonvaleszent sind. Bei Allergien gegen 
Bestandteile des Impfstoffes muJ3 das Risiko der Imp
fung gegeniiber dem der Erkrankung abgewogen wer
den, ebenso wie nach Reaktionen bei vorangegange
nen Impfungen. Als Allergene kommen in seltenen 
Fallen Zusatze von Antibiotica, Konservierungsmit
tel oder Reste des Nahrmediums in Frage. 
Lebendimpfstoffe sind kontraindiziert bei Personen 
mit angeborenem oder erworbenem Immunmangel, 
auch unter Immunsuppression oder Cytostatica; ein
zige Ausnahme: Varicellen-Impfung bei Leukamie
Kindem. 

Impfung gegen 

- Mumps 
-1/100 - generalisierte Lymphknotenschwellung - Maseru, Mumps und vor all em R6teln 

sehr selten 
-1/> 10.000 

aul3erst selten 
-1/>1 Mio. 

- Gelenkbeschwerden 
- Fieberkrampfe 
- abszedierende Lymphadenitis 
- lokaler Lupus 

- Osteomyelitis 
- Granulomatose/Sepsis 

- Lahmungen 
- Encephalitis 
- Neuropathien 

b) Totimpfstoffe: meist immunologisch/allergische Reaktionen 
selten - Gelenkbeschwerden 
-1/ > 100 - Aktivierung von ruhenden und 

sehr selten 
-11> 100.000 

chronischen Prozessen 
- Krampfanfalle 
- Kreislaufdepression 

- Kollaps 
- Encephalopathie 
- N europathien, Polyneuritiden 

- R6teln 
- Masern 
- Tuberkulose 

- Tuberkulose bei Kinderu mit 
angeborenem Immunmangel 

- Poliomyelitis 
- Maseru, Mumps 
- Gelbfieber 

- Hepatitis B 
- Cholera 

- Pertussis 
- Pertussis 

- Pertussis 
- Pertussis 
- wahrscheinlich aile 



Die wichtigsten Kontraindikationen sind in der fol
genden Tabelle aufgefiihrt: 

Tabelle 6.19 Die wichtigsten Kontraindikationen 1 

Kontraindikation Virusimpfstoffe Bakl. Impfstoffe 

a) Lebendimpfstoffe 

Akute Erkran
kung, Inkubation, 
Rekonvaleszenz 

Immunmangel
Erkrankungen, 
Immunsuppres
sion, Malignome 

Aile Impfungen sind kontraindiziert. 

Aile Impfungen sind kontraindiziert. 
(Ausnahme: Varicellen-Impfung bei 
Leukamiekindem) 

Schwangerschaft Masem, Mumps BCG 
Roteln (Gelbfieber) 

Neurologische 
Grundkrank
heiten, 
Kramptleiden 

Sehr schwere 
Allergie gegen 
Ovalbumin 

Allergie gegen 
bestimmte 
Antibiotica 

Allergie gegen 
Phenol, Form
aldehyd 

b) Totimpfstoffe 

Akute Erkran
kung, Inkuba
tion, Rekon
valeszenz 

Immunmangel
Erkrankungen, 
Immunssuppres
sion, Malignome 

Schwangerschaft 

Neurologische 
Grundkrankheiten, 
Kramptleiden 

Sehr schwere 
Allergien gegen 
Ovalbumin 

Allergien gegen 
bestimmte 
Antibiotica 

Allergien gegen 
Phenol, Form
aldehyd 

Polio Sabin 
(evtl. Vorimpfung 
mit Salk-Impfstoft) 

Gelbfieber, 
evtl. Masem, 
Mumps, Roteln 

Masem, Mumps, 
Roteln, Gelbfieber, 
Varicellen, 
Polio-Sabin 

Lebendimpfstoffe enthalten keine 
Konservierungsstoffe! 

AIle Routineimpfungen sind kontra
indiziert (nicht Tollwut und Tetanus 
nach Exposition). . 

Keine Kontraindikation 
(eventuell Titerkontrolle). 

Pertussis 
(Cholera) 
(Pneumokokken) 

Grippe 
evtl. FSME 

Tollwut (nur 
prophylaktisch) 

Pertussis 

Hepatitis B 
(Risikoabwagung !) 
Grippe 

Pneumo
kokken 
Cholera 
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2.3.4 Impfabstiinde 
Die BeG-Impfung soli nicht gleichzeitig mit anderen 
Lebendimpfungen erfolgen. 
Fur die Gabe mehrerer Virus-Lebendimpfstoffe gilt 
allgemein: Sie sollen entweder am gleichen Tag ver
abreicht werden oder im Abstand von 4 Wochen. 
Dies ist erforderlich, urn eine gegenseitige negative 
Beeinflussung auf die Wirkung zu verhindem. Bei 
gleichzeitiger Verabreichung ist die Wirkung nicht 
eingeschrlinkt. 
Zu den Abstlinden bei Gelbfieber- und Typhus-Imp
fung s. dort. 
Impfabstlinde bei Verabreichung von Totimpfstoffen 
sind nicht erforderlich. 
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3 Impfungen bei Tieren 
K. DANNER 

3.1 Bekampfung von Tierseuchen -
Einsatz von Impfstoffen 
Eine erfolgreiche Tierseuchenbekampfung wurde 
erst durch drei groBe wissenschaftIiche Entwicklun
gen moglich: Chemotherapie, Antibiose, Impfpro
phylaxe (__ Kapitel Tierarzneimittei). Hinzu kom
men die modemen Erkenntnisse der Hygiene und der 
epidemiologischen Gegebenheiten sowie nicht zu
letzt die vom Staat empfohlenen oder verordneten 
MaBnahmen. Impfungen nehmen in diesem GefUge 
eine bedeutende Rolle ein, unter Beriicksichtigung 
der Kosten-Nutzen-Relation sogar eine Hauptrolle. 
Einen Uberblick iiber die Stellung der Impfungen im 
Rahmen der Bekampfung von Tierseuchen vermittelt 
die Abbildung 6.4. 
Art und Intensitat des Einsatzes von Tierimpfstoffen 
hangen entscheidend davon ab, ob ein offentliches 
Interesse an der entsprechenden Seuchenbekamp
fung besteht oder nicht. So basieren die gegeniiber der 
Maul- und Klauenseuche getroffenen MaBnahmen 
nahezu weltweit auf regelmaBiger, staatlich angeord-

neter Impfung aller empfiinglichen Rinder, wobei 
staatlicherseits die Impfstoffe beschafft (oft auch pro
duziert) und verteilt, Impfungen bezuschuBt und 
Impfschaden reguliert werden. Mit diesem Netz von 
MaBnahmen, verbunden mit entsprechenden hygie
nischen Auflagen und Handelsrestriktionen, sind 
mittlerweile weite Teile der Erde seuchenfrei gewor
den. 
Auf der anderen Seite stehen Individualimpfungen, 
beispielsweise beim Familientier Hund, wo volkswirt
schaftIiches Interesse allenfalls bei der Verhinderung 
von Zoonosen relevant sein konnten (z. B. Leptospi
rosen). In der Regel wird hier der Einsatz von Impf
stoffen allein vom ideellen Wert des Tieres bzw. von 
der sozialen und psychischen Einstellung des Besit
zers abhangen. Eine Zwischenstellung nimmt das 
Sportpferd ein, bei dem medizinische, vor allem pro
phylaktische Betreuung und wirtschaftliche Riick
sichten heute Hand in Hand gehen. 
Hersteller und Vertreiber von Impfstoffen miissen 
sich dieser Gegebenheiten ebenso bewuBt sein wie 
diejenigen Institutionen, we1che Impfstofforschung 
und epidemiologisch-diagnostische Studien betrei
ben oder welche als Behorde fUr Zulassung und Ein
satz von Impfstoffen verantwortlich sind. In Abhan
gigkeit von der epidemiologischen Situation, aber 
auch von der politischen, der wirtschaftIichen und der 
mentalen Lage andert sich daher das Spektrum der 
kommerziell angebotenen Impfstoffe stan dig. 

3.2 Gesetzliche Grundlagen fUr den 
Einsatz von Tierimpfstoffen 

3.2.1 Tierseuchengesetz 
Gesetzliche Grundlage fUr die Bekampfung von Tier
seuchen (Nutz- und Heimtiere) ist in der Bundesrepu
blik Deutschland das Tierseuchengesetz in der Fas
sung vom 28. Marz 1980. Hauptpunkte sind die 

Epizootiologische Situation BehOrdliche Massnahmen Okonomische Situation 

Aktive Immunisierung 

Paramunisierung 

Impfling/Population 

Chemotherapie Interferonisierung 

Abb. 6.4 Bekiimpfung von Tierseuchen 



Benennung von anzeigepflichtigen Tierseuchen 
(Tab. 6.20) sowie die gesetzliche Ermoglichung einer 
Melde-Verordnung, "Verordnung iiber meldepflich
tige Tierkrankheiten" yom 9. August 1983, in der wie
derum die meldepflichtigen Tierseuchen aufgelistet 
sind. Anzeigepflicht besteht fUr Tieriirzte und Berufe, 
we\che mit Tierhaltung, -pflege, -handel, -behand
lung und -schlachtung befaBt sind. Bei meldepflichti
gen Tierkrankheiten sind nur Tieriirzte angesprochen. 
Neben bzw. im Rahmen von staatlichen Bekiimp
fungsmaBnahmen werden hier auch Regelungen fUr 
den Gebrauch von Impfstoffen getroffen, d. h. Ein
fuhr, Einsatz, Herstellung und Priifung. 
Gleichzeitig stellt § 17c die rechtIiche Basis fUr eine 
entsprechende Verordnung dar: die "Tierimpfstoff
Verordnung" yom 2. Januar 1978. Diese Verordnung 
allein ist fUr die Tierimpfstoffe zustiindig. Das wird in 
§ 17 das Tierseuchengesetz klar ausgedriickt und 
ebenso in § 80 des Arzneimittelgesetzes: 

.. Das Geselzjindel keine Anwendung auf Arzneimiffei. die unler 
Verwendung von Krankheilserregern hergeslelll wurden und zur 
Verhiilung. Erkennung oder Heilung von Tierseuchen beslimml 
sind ...... 

In § 79 findet sich die Grundlage zum EriaB von Ver
ordnungen zu speziellen Tierseuchen, in denen wie
derum Einzelheiten beztiglich Diagnostik, Seuchen
polizei etc. aufgefUhrt sind. Beispiele sind die 
"Verordnung zum Schutz gegen die Schweinepest 
und die Afrikanische Schweinepest" yom 3. Au
gust 1988 oder die sehr hiiufig herangezogene "Ver
ordnung zum Schutz gegen die Tollwut" yom 
11. Miirz 1977, we\che z. B. ein Impf- und Behand
lungsverbot tollwutverdiichtiger Tiere vorsieht. 

Tabelle 6.20 Anzeigepflichtige Tierseuchen (Bundesrepublik 
Deutschland) 

- Milzbrand und Rauschbrand 
- Tollwut 
- Rotz 
- Maul- und Klauenseuche 
- Lungenseuche der Rinder 
- Pockenseuche der Schafe 
- Beschalseuche der Pferde 
- Raude der Einhufer und der Schafe 
- Schweinepest und ansteckende Schweinelahmung 

(Teschener Krankheit) 
- Rinderpest 
- Gefliige1cholera, Gefliigelpest und Newcastle· Krankheit 
- Tuberkulose des Rindes 
- Afrikanische Pferdepest 
- Afrikanische Schweinepest 
- Brucellose der Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen 
- Ansteckende Blutarmut der Einhufer 
- Psittakose 
- Faulbrut, Milbenseuche und Varroatose der Bienen 
- Salmonellose der Rinder 
- Leukose der Rinder 
- Aujeszkysche Krankheit 
- Vesikulare Schweinekrankheit 
- Deckinfektion des Rindes 
- Haemorrhagische Krankheit der Kaninchen 
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3.2.2 Tierimpfstoff- Verordnung 
Die "Verordnung tiber Sera, Impfstoffe und Antigene 
nach dem Viehseuchengesetz (Tierimpfstoff-Verord
nung)" yom 2. Januar 1978 in der Fassung yom 
12. April 1984 regelt Herstellung, Priifung, Kenn
zeichnung, Abgabe und Verwendung von Sera, Impf
stoffen, Testsera, Testantigenen und Testallergenen 
("Mittel") fUr den Veteriniirgebrauch und lehnt sich 
dabei weitgehend an die entsprechenden Vorschrif
ten des Arzneimittelgesetzes an. 1m folgenden werden 
die wesentIichen Paragraphen kurz charakterisiert. 

§ 1 : Definitionen 

§§ 2 bis 7: Erforderliche Qualifikationen von Herstellern und 
Herstellerbetrieben 

§§ 8 bis 13: Vorschriften zur Herstellung von Impfstoffen 

§§ 14 bis 28: Zulassung von Impfstoffen. Diese erfolgt je nach 
Art des Mittels bei folgenden Bundesbehorden: 

a) Bundesforschungsanstalt fUr Viruskrankheiten der Tiere 
(Tiibingen) bei Mitteln gegen Maul· und Klauenseuche, 
Schweinepest und exotische Tierseuchen; 

b) Paul-Ehrlich-Institut, Bundesamt fUr Sera und Impfstoffe 
(Langen) fUr Sera und Impfstoffe der anderen Tierseu
chen sowie Tuberkuline zur Anwendung am Tier; 

c) Bundesgesundheitsamt bei Testsera, Testantigenen (Aus
nahme Tuberkuline) und Testallergenen. 

Die zur Zulassung eines Mittels notwendigen Unterlagen sind 
im einzelnen vorgeschrieben. Festgelegt sind auch Zulas
sungsfristen und die Pflicht der Bekanntmachung von Zulas
sung und Erloschen oder Widerruf einer Zulassung im 
Bundesanzeiger. Es besteht Pflicht, Chargen einzeln freizuge
ben, wobei u. U. auf die Chargenpriifung verzichtet werden 
kann. 

§§ 29 und 30 regeln die Kennzeichnung der Mittel auf innerer 
und auBerer Umhiillung sowie den Inhalt der Packungsbeila
ge. Wesentlich und abweichend vom AMG ist die Verpflich
tung, auf eventuelle Wartezeiten hinzuweisen, wenn die 
Mittel an Tiere verabreicht werden, we1che der Lebensmittel
gewinnung dienen. 

§§ 31 bis 36: Hier sind Vorschriften iiber die Abgabe von Mit
teln, die Vertriebswege und die Anwendung festgelegt. Der 
pharmazeutische Unternehmer bzw. der GroBhandler darf 
Mittel im Sinne dieser Verordnung nur an Tierarzte und Apo
theken abgeben, bei staatlich organisiertem Bekampfungs
programm auch an die entsprechenden Veterinarbehorden. 
Apotheken diirfen Mittel nur aufVerschreibung hin abgeben. 
Wesentlich ist, daB Mittel nur von Tierarzten angewandt wer
den diirfen. Der Tierarzt darf Mittel an Tierhalter nur in be
stimmten Fallen und nach entsprechender behordlicher 
Genehmigung zur Anwendung nach seiner Anweisung abge
ben (z. B. in der Gefliigelhaltung). 

§ 33: Als wesentlicher Punkt dieses Paragraphen ist es verbo
ten, bedenkliche Mittel abzugeben; hierzu zahlen auch Mittel, 
deren Verfalldatum abgelaufen ist. 

§ 37 laBt Ausnahmen von den Vorschriften zur Herstellung 
von Mitteln bei der Zubereitung stallspezifischer Vaccinen zu. 



398 Impfschemata 

3.2.3 Weitere relevante gesetzliche und 
andere Bestimmungen zur Beachtung in 
der Bundesrepublik Deutschland 

Allgemeine Vorschriften fiir die Herstellung und 
Priifung von Vaccinen und Immunseren ad usum 
veterinarium sowie spezielle Richtlinien fiir einzel
ne Impfstoffe finden sich im Europaischen Arznei
buch (Tab. 6.21). Ein GroBteil dieser Monogra
phien ist bereits im Deutschen Arzneibuch 
aufgenommen. 
Die "Verordnung iiber die Einfuhr von lebenden 
Tierseuchenerregem und von Impfstoffen, die leben
de Tierseuchenerreger enthalten" (Tierseuchenerre
ger-Einfuhr-Verordnung) in der Fassung der Be
kanntmachung vom 13. Dezember 1982 regelt die 
Einfuhr vermehrungsfiihiger Tierseuchenerreger oh
ne Rucksicht aufihre krankmachende Potenz. Damit 
sind auch Impfstoffe angesprochen, die vermeh
rungsfiihige Erreger enthalten. Nach § 5 der Verord
nung ist die Einfuhr von Impfstoffen gegen "exoti
sche" Erkrankungen nur mit Einfuhrgenehmigung 
im Rahmen der staatlichen Seuchenbekampfung 
moglich, wenn es die epidemiologische Situation 
erfordert. Hierbei sind allerdings privater Handel 
und Einsatz verboten. Fiir bestimmte andere, in An
lage 2 zur Verordnung (Tab. 6.22) aufgefiihrte Impf
stoffe ist gemaB § 6 auch die gewerbliche Einfuhr 
moglich, falls ihre Herstellung im Herkunftsland den 

Tabelle 6.21 Monographien fUr Impfstoffe und Immunseren 
ad usum veterinarium im Europaischen Arzneibuch (Stand 
1989) 

Impfstoffe: 

Immunseren: 

Tollwut 
Milzbrand 
Maul-und K1auenseuche 
Rotlauf 
Schweinepest 
Clostridienerkrankungen: 

pferdeinfluenza 
Leptospirose 

CI. botulinum 
CI. chauvoei 
Cl.novyi B 
CI. perfringens 
CI. septicum 

Staupe (Hund bzw. Musteliden) 
Hepatitis contagiosa canis 
Katzenseuche 
Aviare Encephalomyelitis 
Infektiose Bronchitis 
Infektiose Bursitis 
Mareksche Krankheit 
Newcastle Disease 

Rotlauf 
Tetanus 
Clostridienerkrankungen: 

Cl.novyi A 
CI. perfringens B 
CI. perfringens E 

inlandischen Anforderungen entspricht. 1m Rahmen 
der staatlichen Tierseuchenbekampfung sowie in 
Einzelfiillen (z. B. bei Ausfuhr von Tieren in be
stimmte Lander gefordert!) konnen auch andere als 
die o. g. Impfstoffe eingefiihrt werden. Ebenso wie 
Hunde und Katzen bei Mitnahme in andere Lander 
gegen Tollwut geimpft sein mussen, ist auch bei der 
Einfuhr in die Bundesrepublik und bei der Durch
fuhr der Nachweis der Tollwutimpfung vorzulegen 
("Verordnung uber die Einfuhr und die Durchfuhr 
von Hunden und Katzen" in der Fassung vom 
24. April 1986). 
Das Streben der Lander der EG nach Vereinheitli
chung ihrer Gesetze betrifft auch die Seuchenbe
kampfung, in deren Rahmen auch Impfungen regle
mentiert werden. Grundlage hierfiir ist die "Richtlinie 
des Rates vom 26. Juni 1964 zur Regelung viehseu
chenrechtlicher Fragen beim innergemeinschaftli
chen Handelsverkehr mit Rindem und Schweinen", 
zuletzt geandert durch die Richtlinien vom 14. Juni 
1988 (88/406/EWG). 
Bindende Vorschriften konnen auch von Privatorga
nisationen fiir ihre Mitglieder erlassen werden. In der 
Bundesrepublik schreibt z. B. das Direktorium fiir 
Vollblutzucht und Rennen einen exakten Impfkalen
der fiir diejenigen Pferde vor, die zu Rennen gemeldet 
oder zur Zucht eingesetzt werden. Auch kynologische 
Verbande stellen in der Regel entsprechende Anfor
derungen bei der Beschickung von Zuchtschauen und 
Leistungspriifungen auf. 

Tab. 6.22 Tierseuchen, zu deren Bekampfung Lebendimpf
stoffe eingefiihrt werden dUrfen (Bundesrepublik Deutsch· 
land) 

- Aujeszkysche Krankheit 
- Aviare Encephalomyelitis 
- Enzootische Bronchopneumonie der Rinder 
- Gefliigelpocken 
- Gumboro·Krankheit 
- Hepatitis contagiosa canis (Rubarthsche Krankheit) 
- Infektiose bovine Rhinotracheitis (IBR) 
- Infektiose pustulose Vulvovaginitis (IPV) 
- Infektiose Bronchitis der HUhner 
- Infektiose Hepatitis der Enten 
- Infektiose Laryngotracheitis des GeflUgels (ILT) 
- Katzenschnupfen 
- Katzenseuche 
- K1assische Schweinepest 
- Lungenwurmseuche 
- Mareksche GeflUgellahmung 
- Milzbrand 
- Myxomatose der Kaninchen 
- Newcastle-Krankheit (Atypische GeflUgelpest) 
- Parainfluenza-2·Infektion der Hunde 
- Parainfluenza-3-Infektion 
- Parvovirose der Hunde 
- Rota-Corona· Infektion der Kalber 
- Staupe der Hunde 
- Transmissible Gastroenteritis der Schweine 
- Trichophytie 
- Tollwut 
- Virusdiarrhoe des Rindes (Mucosal Disease) 
- Virusenteritis der Nerze 
- Virushepatitis der Ganse und Moschusenten 



3.2.4 Weitere gesetzliche Regelungen 
in anderen Liindern 
Diese kurze Obersicht beschrankt sich auf den 
deutschsprachigen Raum. 
In der Deutschen Demokratischen Republikregelt die 
"Verordnung zum Schutz der Tierbestande vor Tier
seuchen, Parasitosen und anderen besonderen Ge
fahren" vom 11. August 1971 die Bekampfung von 
Tierseuchen. Sera, Impfstoffe und andere Immun
praparate gelten als Arzneimittel und unterliegen da
mit den Vorschriften des "Gesetzes iiber den Verkehr 
mit Arzneimitteln" vom 30. November 1986. Die 
staatliche Kontrolle von Immunpraparaten in Form 
der Oberpriifung von Produktionsbetrieben, Regi
strierung und Chargenpriifung wie auch der Einfuhr 
ist in der ,,4. DurchfUhrungsbestimmung zum Arz
neimittelgesetz" vom selben Datum im einzelnen 
festgelegt. Die Registrierung von Tierimpfstoffen er
folgt nach Beurteilung durch einen speziellen Gut
achterausschuf3 sowie eingehender Priifung seitens 
des staatIichen Veterinarmedizinischen Priifungsin
stituts durch das Institut fUr Arzneimittelwesen im 
Ministerium fUr Gesundheitswesen. Chargenprii
fung und Chargenfreigabe obliegen dem Staatlichen 
Veterinarmedizinischen Priifungsinstitut beim Mini
sterium fUr Land-, Forst- und Nahrungsgiiterwirt
schaft. 
In Osterreich bildet das "Tierseuchengesetz" (in der 
Fassung vom 30. Dezember 1988) den Rahmen fUr 
die staatIiche Tierseuchenbekampfung. Hier sind be
reits Hinweise fUr die Chargenfreigabe von Tierimpf
stoffen oder fUr deren Einfuhr gegeben. Generell 
werden Tierimpfstoffe jedoch durch das "Arzneimit
telgesetz" vom 1. April 1984 und beziiglich Einzelkri
terien durch die "Arzneispezialitaten-Verordnung" 
yom 1. Februar 1985 vertreten. Zulassungen und 
Chargenfreigaben erfolgen durch die Fachabteilung 
des Bundeskanzleramtes nach fachlicher Begutach-
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tung seitens der Bundesanstalt fUr Tierseuchenbe
kampfung in Modling. 
Grundlegendes Gesetz der Schweiz fUr die Tierseu
chenbekampfung sind das "Tierseuchengesetz" vom 
11. Juli 1966 in der Fassung vom 1. Juli 1981 und die 
"Verordnung zum Bundesgesetz iiber die Bekamp
fung von Tierseuchen" (Tierseuchen-Verordnung) 
vom 15. Dezember 1967 in der Fassung vom 1. Juli 
1981. Tierimpfstoffe unterliegen der "Verordnung 
iiber die Herstellung, die Einfuhr, den Vertrieb und 
die Priifung von immunbiologischen Erzeugnissen 
fUr den tierarztlichen Gebrauch" vom 1. Mai 1974. 
Bei importierten Impfstoffen greift die "Verordnung 
iiber die Ein-, Durch- und Ausfuhr von Tieren und 
Tierprodukten" vom 20. April 1988. Fiif die Zulas
sung, Priifung und Chargenfreigabe der immunbiolo
gischen Veterinarpraparate ist das Institut fUr Virus
krankheiten und Immunprophylaxe in Basel 
zustandig (friiher: Eidgenossisches Vaccineinstitut). 

3.3 Der Umgang mit Impfstoffen -
Fragen aus der Praxis 
Ober fachlich korrekte Impfungen informieren Stan
dardlehrbiicher und gesetzliche Bestimmungen. Hin
sichtIich des praktischen Umgangs mit dem Impfstoff 
existieren jedoch haufig Unkenntnis und Zweifel; 
fehlerhafter Einsatz wirkt sich letztlich negativ auf die 
Effizienz der Impfmaf3nahme aus. 1m folgenden wird 
daher auf eine Reihe von Fragen eingegangen, die in 
der Praxis immer wieder gestellt werden. Grundsatz
Iich sind die in der Packungsbeilage enthaltenen Hin
weise zu befolgen. 
Bezug, Abgabe und Anwendung von Impfstoffen 
werden durch die Tierimpfstoff-Verordnung geregeIt 
und sind in Abbildung 6.5 zusammengefaBt darge
stelIt. (Impfstoffe aus dem Ausland unter- 3.2.3) 
Impfstoffe unterliegen chargenweise der Freigabe 

Pharmazeutische UnternehmerNertreiber 

Impfung 

Abb. 6.5 Vertrieb von Tierimpfstoffen in der Bundesrepublik Deutschland 
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durch die zustandige Behorde. Die Chargen-Bezeich
nung ist auf dem Behaltnis wie auch auf der aul3eren 
Umhullung aufgedruckt, ebenso das Verfallsdatum. 
Die Zulassung, die Riicknahme oder ein Widerrnf ei
ner Zulassung, aber auch die Riicknahme oder der 
Widerruf einer Chargenfreigabe wird im Bundesan
zeiger veroffentlicht. Darober hinaus wird gelegent
Iich eine Ruckrufaktion seitens des Vertreibers vorge
nommen. 
Primares Packmittel fUr Impfstoffe sind Rollrand
flaschchen, Ampullen oder Fertigspritzen bei Einzel
dosisabfUllungen. Mehrfachentnahmebehalter sind 
in der Regel Glasflaschen; es kommen aber auch fle
xible, bruchsichere Kunststoffflaschen zum Einsatz, 
vor allem bei grol3eren Gebinden. Bei lyophilisierten 
Impfstoffen ist Uisungsmittel zugepackt. In Kombi
nationspackungen befinden sich in der Regel zwei 
Impfstoff-Flaschchen zur Mischung in der Spritze. 
Die Chargenfreigabe betrifft in der Regel die Kombi
nation. Wechselweiser Einsatz der Einzelkomponen
ten ist dann nicht statthaft. 
Zuweilen liegen den Packungen Vignetten bei, welche 
den Namen des Praparates und die Chargen-Bezeich
nung tragen und zum Einkleben in den Impfausweis 
vorgesehen sind. Ebenso einfach ist ein Ubertrag der 
entsprechenden Daten von Hand. 
Besonders fUr Kleintiere (Hund, Katze) sowie Pferde 
existieren Imp/piisse, die iiber die Impfstoffhersteller 
oder auch uber das Grone Kreuz erhaltlich sind. 
Impfpasse sind beziiglich Impfling und Tierhalter 
sorgfiiltig und vollstandig auszufUllen; alle Impfun
gen sind an der hierfur vorgesehenen Stelle mit Na
men des Impfstoffs und Chargenbezeichnung einzu
tragen. Bestimmte Abschnitte des Impfpasses sind 
amtlichen Eintragungen des Veterinaramtes vorbe
halten. Grundsatzlich soll bei allen Tierarten eine liik
kenlose Impfdokumentation erstellt werden. 
Impfstoffe sind entweder lyophilisiert oder flussig, in 
letzterer Form fluid oder adsorbiert. Das Lyophilisat 
ist in der Regel ein weil3gelblicher oder rotlicher Ku
chen, der sich nach Zugabe des Losungsmittels und 
Druckausgleich durch eine offene Kaniile rasch und 
rockstandsfrei lOst. Lyophilisierte Impfstoffe sind im 
aufgelosten Zustand ebenso wie Fluid-Impfstoffe in 
der Regel weil3gelb bis hellrot gefarbt und klar durch
scheinend. Vor allem bakterielle Vaccinen enthalten 
zuweilen korpuskulare Bestandteile, sind also leicht 
trob. Bei adsorbierten Impfstoffen setzt sich das Ad
sorbens beim Stehen ab, die Uberstandsphase ist 
wal3rig-klar. Vor Gebrauch sind derartige Impfstoffe 
grondlich zu schutteln. Vollstandige Trobung sonst 
klarer Impfstoffe und eine starke Verfarbung ins Gel
be sprechen fUr eine Verunreinigung des ImpfstoffS' 
der in diesem Faile nicht verwendet werden darf. 
Impfstoffe sind grundsatzlich bei Kiihlschranktem
peratur zu lagern, wie dies auch in der Gebrauchs
in/ormation ausgewiesen ist. Hohere Temperaturen 
schadigen das Antigen und reduzieren damit die 
Wirksamkeit. In der Regel schaden mehrere Stunden 
bei Zimmertemperatur (einmalig!) nicht. Plazierung 
in praller Sonne oder Heizungsnahe ist auch fUr kurze 
Zeit unter allen Umstanden zu vermeiden. Lyophi
Iisate konnen auch bei Tieftemperaturen (z. B. 
-20°C) gehalten werden, ebenso Spezialimpfstoffe 
nach Angabe. Adsorbierte Impfstoffe durfen auf kei-

nen Fall eingefroren werden, da hierbei die Adsorp
tion aufgehoben und die Wirksamkeit reduziert wird. 
Aufgeloste Lyophilisate sind innerhalb weniger Stun
den zu verbrauchen, wobei eine zwischenzeitliche La
gerung im Kuhlschrank notwendig ist. Mehrfachent
nahmebehiilter sollen nach Anbruch moglichst rasch, 
d. h. moglichst innerhalb eines Tages verbraucht wer
den. Besonders hier ist kuhle Lagerung unerlal3lich. 
Per Vorschrift miissen derartigen Behaltnissen zwar 
Konservierungsmittel zugesetzt werden; diese sind je
doch nicht zur Unterdrockung nachtraglicher bakte
rieller Verunreinigung gedacht und geeignet. 
Nach § 29 Tierimpfstoff-Verordnung ist auf jedem 
Impfstoftbehalter u. a. das Verfalldatum aufgedruckt. 
Es zeigt an, fUr welchen Zeitraum der Hersteller fUr 
die volle Wirksamkeit des Mittels garantiert, sofern 
die vorgeschriebene Lagertemperatur liickenlos ein
gehalten worden ist. Die Lagerfahigkeit eines Impf
stoffes wird nicht chargenweise bestimmt, sondern ist 
durch Consistency-Chargen im Rahmen des Zulas
sungsverfahrens festgelegt worden. Nach zusatzli
chen Erfahrungen ist eine Anderung moglich. Bei 
Einzelchargen wird die tatsachliche Haltbarkeit 
durch Priifung von Lagermustern verfolgt. Verliert 
eine Charge wahrend der angegebenen Laufzeit die 
definierte Wirksamkeit, wird sie zurockgerufen. 
Impfstoffchargen weisen in der Regel eine Wirksam
keitsdauer auf, die weit uber der angegebenen Lauf
zeit liegt. Insofern ware die Verwendung eines Impf
stoffes auch eine gewisse Zeit nach Verfalldatum 
unbedenklich, wenn die Lagertemperatur stets einge
halten wurde. Dies ist jedoch normalerweise nicht 
uberprofbar; daher sollte das Verfalldatum generell 
beachtet werden. 1m iibrigen ist die Abgabe eines 
Impfstoffes nach dem Verfalldatum gemal3 § 44 Tier
impfstoff-Verordnung verboten. 
Die Vorschriften fUr die Lagerung von Impfstoffen 
gelten naturgemal3 auch fUr den Transport. Der Her
steller gewahrleistet sachgerechten Transport zum 
Vertreiber bzw. anwendenden Tierarzt. Auch beim 
Transport von der Tierarztpraxis zum Klienten sind 
die Lagerungsvorschriften (Gebrauchsinformation!) 
einzuhalten. D. h., auch im Praxiswagen sollten Impf
stoffe in der Kuhlbox bzw. im Winter in einer frostsi
cheren Styroporbox mitgefUhrt werden. Kurzfristiges 
Uberschreiten der vorgeschriebenen Lagertempera
tur ohne extreme Hitzebelastung schadet Impfstoffen 
in der Regel nicht. 
Impfstoffe werden in der Regel parenteral, also s. c. 
oder i. m. appliziert. Hinweise gibt die Gebrauchs
information, der unbedingt Folge zu leisten ist. Die 
Applikationsorte entsprechen den in der Tiermedizin 
allgemein giiltigen Injektionsstellen. Geflugelpok
ken-Impfstoffe werden normalerweise cutan ange
wendet (Wing Web-Methode, Fliigelstich mit der 
Doppel-Tauchnadel). Bei Fischen wird oft intraperi
toneal vacciniert. Neben der parenteralen existieren 
in der Tiermedizin eine Reihe von lokalen Applika
tionsmethoden, namlich vor allem die Verabreichung 
per os, nasal und mittels Aerosol. Eine Sonderformen 
der Impfstoffapplikation kennt die Fischhaltung. 
Hier wird die Nachzucht fUr eine bestimmte Zeit in ei
nen vaccinehaltigen Behalter eingesetzt, wobei Anti
genaufnahme uber Digestions- und Atemtrakt zur 
Immunisierung fUhrt. 



Auch das Dosisvolumen ist bei Impfstoffen auf dem 
Behalter aufgedruckt. Einzeldosen wie Mehrfachent
nahmebehaltnisse sind von seiten des Herstellers in 
einer Weise iiberfiillt, die bei sachgerechter Entnah
me das entsprechende Dosisvolumen bzw. die ent
sprechende Dosiszahl garantiert. Dosierungsabwei
chungen bis ca. 25 %, auch nach unten, stellen 
sicherlich kein Problem dar, da sowohl hinsichtlich 
Wirksamkeit als auch beziiglich Vertraglichkeit Si
cherheiten vorgegeben sind. Starkere Unterdosierung 
sollte vermieden werden. Eine haufig gestellte Frage 
betrifft die unterschiedliche GroBe z. B. bei verschie
denen Hunderassen oder auch bei Jungtieren und 
Adulten. Die klare Antwort lautet: Auch bei kleinen 
Rassen bzw. bei Jungtieren ist die volle Antigendosis 
notwendig, urn die.$ewiinschte Immunitat sicher zu 
induzieren. Eine Uberdosis, bei Verwendung von 
Mehrfachentnahmebehaltern denkbar, ist zwar in der 
Regel im Hinblick auf eine Impferkrankung unschad
lich, kann aber aufgrund der hoheren Menge von Pro
tein und Begleitsubstanzen, besonders von Adjuvans, 
zu verstarkten lokalen und eventuell systemischen 
Nebenreaktion fUhren. Die Gefahr der Unterdosie
rung besteht besonders bei der peroralen und der 
aerogenen Impfung. Hier sind quantitative Vorgaben 
und technische Bedingungen strikt einzuhalten. 
Wie jedes Medikament fUhren auch Impfstoffe zu Re
aktionen im Impfling. Hierbei ist zu differenzieren 
nach lmpfstoffart und Applikationsform. Die Wirk
samkeit von Lebendvaccinen beruht auf dem Ablau
fen einer verkiirzten, spezifischen Infektion mit dem 
Impferreger ohne Ausbildung einer Erkrankung. 
Dennoch konnen in Einzelfallen (Gefliigelimpfun
gen) milde entsprechende Symptome mit voruberge
hender korperlicher Beeintrachtigung einhergehen. 
Lokale Reaktionen treten bei Lebendimpfstoffen in 
der Regel nicht auf, im Gegensatz zu Vaccinen aus in
aktivierten Erregern. Diese enthalten gewohnlich gro
Bere Antigenmengen und daruber hinaus Adjuvan
tien bzw. Adsorbentien. An der Impfstelle werden 
sich hier stets lokale Reaktionen einstellen, die je nach 
Tierart, Zusammensetzung der Vaccine und indivi
dueller Disposition unterschiedlich stark ausgepragt 
und zeitlich anhaltend sind. Besonders bei subcutaner 
Impfung sind Schwellungen in WalnuBgroBe nicht 
auBergewohnlich; sie klingen normalerweise inner
halb weniger Tage abo Auch hier ergibt sich u. U. eine 
transiente Schwachung des Impflings. Zu Impfkom
plikationen gibt Abschnitt 3.4 Auskunft. 
Bei Lebend- wie auch bei Totvaccinen ist eine Scho
nungsperiode fUr den Impfling angebracht. Mehrere 
Tage nach der Impfung sind sportliche Belastung 
oder ~onstiger StreB zu vermeiden. Gerade bei Sport
pferden kann hierauf nicht genug hingewiesen wer
den, auch im Sinne einer ungestort ablaufenden Im
munitatsausbildung. 
Bei Tieren, die der Nahrungsmittelgewinnung die
nen, ist bei Medikation auf evtl. Wartezeiten zu ach
ten. Dies gilt auch fUr Impfstoffe, wobei bei Lebend
vaccinen eine Erregerverschleppung vermieden 
werden soil. Bei Totvaccinen soil verhindert werden, 
daB reaktives Gewebe auf den Tisch des Verbrauchers 
gelangt. Insofern miiBte eigentiich nur die Impfstelle 
gemaBregelt werden. Da diese jedoch variiert und 
auch nicht gekennzeichnet werden kann, betreffen 
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Wartezeiten neuerdings den gesamten Tierkorper 
(Gebrauchsinformation beachten!). 
Je nach Nutzung der einzelnen Tierarten existieren 
unterschiedliche lmpjkalender, die nach Bedarf 
abgewandelt werden konnen. Wesentlich sind die 
Termine bei Grundimmunisierung und Wiederho
lungsimpfungen. Die Grundimmunisierung sieht ge
wohnlich zweimalige Vaccinierung im Abstand von 
ca. 4 Wochen vor; zum Teil schlieBt sich eine dritte 
Impfung nach wenigen Monaten an. Diese Daten 
spiegeln die Erfahrung des Herstellers bei der Impf
stoffentwicklung wider und sollten befolgt werden. 
Auch die fUr Wiederholungsimpfungen angegebenen 
Intervalle beruhen auf speziellen Experimenten des 
Herstellers. Individuelle Schwankungen wie auch 
Veranderungen der Seuchensituation konnen die 
Schutzdauer jedoch beeinflussen. Unter entsprechen
dem Infektionsdruck sind Wiederholungsimpfungen 
eher in kiirzeren Abstanden vorzunehmen, z. B. bei 
Verbringen in Tierpensionen oder vor sportlichen 
Veranstaltungen. Die Frage, ob eine abgebrochene 
Grundimmunisierung komplett wiederholt werden 
muB, ist nie klar beantwortet worden, da entsprechen
de Versuche zu aufwendig waren und Felderfahrun
gen zu heterogen sind. Da jeder Antigenstimulus eine 
bleibende und boosterfahige immunologische Reak
tion induziert, kann auch eine singulare Vaccination 
auf die impfprophylaktische Habenseite gebucht wer
den. Dennoch sollte eine Grundimmunisierung kom
plett wiederholt werden, wenn sie langer als 4 bis 
6 Monate unterbrochen worden ist. Ob auch eine er
neute Grundimmunisierung anzuraten ist, wenn Wie
derholungsimpfungen - evtl. auch mehrfach - ver
saumt wurden, hangt von der epidemiologischen 
Situation und der individuellen Verwendung des 
Impflings abo 1m Zweifelsfalle scheint sie jedoch emp
fehlenswert. 
Die fUr die einzelnen Tierspecies existierenden Impf
kalender legen die lmpjintervalle fest. Heute werden 
zumeist Kombinationsvaccinen eingesetzt, urn die 
Anzahl der Impftermine zu reduzieren. Dennoch 
kann es aus verschiedenen Grunden zu der Situation 
kommen, daB mehrere Impfstoffe gleichzeitig oder in 
kurzem Abstand appliziert werden sollen. Dabei soll
te zwischen zwei Impfungen ein Abstand von minde
stens 2 Wochen liegen, falls sie nicht gleichzeitig mog
lichst an getrennten Korperstellen vorgenommen 
werden konnen. Mischen verschiedener Impfstoffe 
und Applikation an einer Korperstelle ist nicht statt
haft, falls nicht yom Hersteller ausdrucklich erlaubt. 
Abstande zu anderen Medikationen sind dann einzu
halten, wenn der Impferfolg durch das andere Medi
kament in Frage gestellt wird z. B. immunsuppressiv 
wirkende Substanzen; sie sind je nach Wirkungs
dauer mehrere Tage bis Wochen vor der Impfung zu 
vermeiden und nach Impfung bis zur erfolgten Im
munitatsausbildung kontraindiziert. Nach Gabe spe
zifischer Immunglobuline oder Immunseren mit 
entsprechendem Antikorpergehalt soli ca. 2 bis 
4 Wochen bis zur Vaccinierung gewartet werden. Da
gegen lehrt die Erfahrung, daB Serum gleicbzeitig mit 
Antigen an getrennten Korperstellen gegeben werden 
kann, ohne daB die Ausbildung der aktiven Immu
niHit beeintrachtigt wird. Bei der postexpositionellen 
Tollwut- oder auch Tetanusbehandlung ist dieses 
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Vorgehen sogar iiblich (,,simultanimpfung"). Antige
ne und Antikorper sind dabei quantitativ aufeinander 
abzustimmen. 

3.4 Impfkomplikationen 
Jeder arztliche oder tierarztliche Eingriffkann neben 
dem erwarteten Nutzen auch unerwiinschte Neben
wirkungen haben. Dies gilt ebenso fUr chirurgische 
Eingriffe wie auch fUr Injektionen. Impfungen sind 
nicht ausgenommen. Nebenreaktionen sind hier aber 
deshalb besonders gravierend, weil sie den gesunden 
Impfling betreffen. Es gilt ja in der Regel nicht eine 
schwere, evidente Krankheit zu heilen, sondern et
was Ferneliegendes zu verhindern. Impfkomplika
tionen sind daher schon immer besonders kritisch ge
wertet worden. Bei gleichbleibenden Relationen 
steigt die absolute Zahl der Impfkomplikationen, 
wenn Impfungen im groBen MaBstab durchgefUhrt 
werden, z. B. bei staatlich organisierten Kampagnen, 
bei denen Impfstoffe jahrlich millionenfach ange
wendet werden. Die Statistiken haben dann oft eine 
entsprechende Wirkung, die bis zur Verteufelung des 
Impfgedankens gehen kann. Man darf aber beruhigt 
davon ausgehen, daB bei den heute iiblichen Vacci
nierungen der Nutzen bei weitem iiberwiegt, denn 
dies ist eines der Kriterien bei der Zulassung von 
Impfstoffen. 
Die physiologische Reaktion des Impflings auf die 
Impfung, vor aHem wenn parenteral appliziert wird, 
unterliegt individuellen Schwankungen. Ublich ist ei
ne Lokalreaktion in Form von SchweHungen und R6-
tungen, besonders bei adjuvierten bzw. adsorbierten 
Vaccinen. Gleichzeitig kann es auch zu lokalen 
Schmerzen und zu Mattigkeit kommen. Aile diese Er
scheinungen dauern im Regelfalle nur wenige Stun
den bzw. bei Lokalreaktionen Tage an. Sie stellen kei
ne Impfkomplikationen dar und miissen akzeptiert 
werden. 

Tabelle 6.23 Impfkomplikatinen 

Bei der Diskussion echter Impfkomplikationen ist es 
wesentIich, verschiedene beteiligte Systeme in die 
Analyse einzubeziehen; namlich den Impfstoff, den 
Impfling und den Impfakt selbst. In manchen Hillen 
wird nur eines der Systeme fUr die postvaccinale 
Komplikation verantwortlich zu mach en sein; Mufig 
ist es ein Zusammenspiel verschiedener Ursachen, zu 
denen unter Umstanden auch Umweltfaktoren hin
zukommen. 
Eine Einteilung der Impfkomplikationen differen
ziert in Impferkrankungen, Impfversagen (Impf
durchbriiche) und Impfschaden (TabeHe 6.23). Impf
erkrankungen gemaB der gegebenen Definition 
traten friiher haufiger auf, als noch virulente Keime 
fUr Impfungen verwendet wurden bzw. als die Inak
tivierungsmethoden noch unvollkommen waren. 
Heute sind Impferkrankungen selten und betreffen 
in der Regel immunsupprimierte Impflinge. Erkran
kungen nach Maul- und KIauenseuche-Impfungen 
treten nicht mehr auf, seit neuere Verfahren die 
Virusinaktivierung vervoHkommnet haben. In der 
Gefliigelwirtschaft kalkuliert man allerdings bei 
man chen Vaccinen das Entstehen leichter Impf
erkrankungen ein, urn einen besonders gut ausge
pragten Immunschutz zu erhalten z. B. aviare Ence
phalomyelitis. Impferkrankungen durch fehlerhafte 
Verwendung z. B. parenterale statt perorale Anwen
dung oder signifikante Uberdosierung von Lebend
impfstoffen mit Restvirulenz sind denkbar, diirften 
aber selten sein. 
Impfdurchbriiche, also spezifische Erkrankungen 
trotz Impfung in einer Periode, wahrend der eigent
lich Immunschutz erwartet wird, sind relativ haufig. 
Von einem eigentiichen Impfversagen wird man aber 
in den seltensten Fallen sprechen konnen. Die mei
sten Impfdurchbriiche basieren auf Impfungen zu 
junger Tiere mit maternalem, interferierendem Im
munschutz oder immunsupprimierter Impflinge, auf 
Vaccinierung bereits inkubierter Tiere oder auf un-

Kategorie K1inik/Kriterien Impfstoff Impfling Impfakt 

Impfer
krankung 

Impfdurch
bruch 
(Impfver
sagen) 

Impfschiiden 

erregerspezifische 
Erkrankung innerhalb 
deriiblichen 
Inkubationszeit 

erregerspezifische 
Erkrankung zwischen 
ca. 2 bis 4 Woo nach 
vollstandiger Grund-
immunisierung und 
angegebenerSchu~-

dauer der Vaccine 

Signifikante Lokal-
reaktionen, Allgemein-
storungen, Allergien, 
Aborte, Storungen des 
(Zentral-) Nervensystems 
erregerunspezifische 
Infektion 

virulente 
Impfkeime, 
ungeniigende 
Inaktivierung 

Antigenmangel, 
Stabilitats-
mangel, 
Lagerfehler, 
Kontamination 

Verunreinigung, 
Kontamination, 
mangelhafte 
Reinigung, 
Begleitstoffe 

Immundefekt, 
Immunsuppression, 
interkurrente 
Infektion 

Immundefekt, 
Immunsuppression, 
matemale Anti-
korper, Globulin-
behandlung, 
interkurrente 
Infektion, 
Inkubation 

Allergiebe-
reitschaft, 
subklinische 
Infektion 

Applikations
art, Uber
dosierung 

Applikations
art, Unter
dosierung 

Fehlerhafte 
Applikation. 
Keimver
schleppung 



vollsUindiger Grundimmunisierung. In all dies en Hil
len ist dem Impfstoff keine Schuld anzulasten. Ein 
echtes Impfversagen liegt bei ungentigender Potenz 
des Impfstoffs vor. Auch hier ist haufiger eine falsche 
Lagerung verantwortlich zu machen als ein originarer 
Mangel des Impfstoffs. Scheinbare Impfdurchbmche 
beruhen auf einer epidemiologisch bedingten Anti
genveranderung des betreffenden Erregers, z. B. ei
nem Antigendrift bei Influenzaviren, oder schlicht auf 
einer ungenauen oder falschen Diagnose. 
Zu den Impfschaden zahlen in der Tiermedizin alle 
Komplikationen auBer den genannten impfspezifi
schen Erkrankungen, also z. B. Allgemeinstorungen, 
nicht impfspezifische Infektionen, Allergien oder 
TrachtigkeitsstOrungen. Vor allem allergische Reak
tionen lassen sich haufig auf Begleitstoffe im Impf
stoff zumckfUhren. Nicht selten sind Impfschaden 
rein mechanischer Natur. 
Impfkomplikationen lassen sich nicht immer vermei
den, aber durch Einhalten bestimmter Grundregeln 
minimieren. Hierzu zahlen sachgerechter Umgang 
mit dem Impfstoff, korrekte Vaccinierung, Kontrolle 
der Impffahigkeit des Impflings sowie diagnostische 
und epizootiologische Kenntnisse. Alles in all em ist 
die besondere Sorgfalt des Impftierarztes und all de
rer gefordert, die mit Impfstoffen umgehen. 

3.5 Schutzimpfungen und Impfkalender 
bei den einzelnen Tierarten 

3.5.1 SchutzimpJungen beim Hund 
Der Hund ist wohl diejenige Species, bei der zumin
dest in der Bundesrepublik am intentivsten geimpft 
wird. Eine starke Diskrepanz besteht zwischen ein
zein gehaltenen Familienhunden und kommerziellen 
Hundezuchten. In letzteren ist der Infektionsdruck 
naturgemaB hoher und bedingt andere Impfschema
tao 
Tabelle 6.24 gibt einen Uberblick tiber die Infektio
nen des Hundes, bei denen aktive Impfungen iiblich 
sind. Fiir passive Immunisierungen steht ein homolo
ges Immunglobulinpraparat zur Verfiigung, welches 
Antikorper gegen Staupe- und Hepatitisvirus, Lepto
spirentypen sowie Parvoviren enthalt. 

Staupe. Staupe-Impfstoffe enthalten beim Hund ge
nereiliebendes, attenuiertes Virus. Die Virusztichtung 
erfolgt gewohnlich in homologen Zellkulturen. Der 
Gehalt an vermehrungsfahigem Virus muB gemaB EP 
mindestens 1000 gewebekulturinfektiose Dosen 
(KIDso) enthalten. Der Attenuierungsgrad des Impf
virus kann bei den einzelnen Impfstoffberstellern dif
ferieren. Die Ausbildung einer Immunitat beruht 
nach Staupe-Impfung auf einer Impfinfektion, die je
doch nicht komplett abHiuft und nicht zu klinischen 
Erscheinungen fUhrt. Wei pen lassen sich in der Regel 
ab der 8. Lebenswoche aktiv gegen Staupe immuni
sieren. Unter hohem Infektionsdruck ist eine fmhere 
Impfung angezeigt. Urn eine Interferenz zwischen 
maternalen Antikorpern und Impfvirus zu vermei
den, sollte hier auf Impfstoffe ausgewichen werden, 
die nicht Staupe- sondern Masernvirus enthalten. 
Masernvirus ist serologisch verwandt mit Staupevirus 
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Tabelle 6.24 Obliche Schutzimpfungen beim Hund 

Tollwut 
Staupe 
Hepatitis contagiosa canis 
Leptospirose 

Parvovirose 
Zwingerhusten 

(Rhabdovirus) 
(Morbillivirus) 
(canines Adenovirus, Typ 1) 
(L. canicola, 
L. icterohaemorrhagiae) 
(canines Parvovirus, Serotyp 2) 
(multifaktorielles Geschehen 
unter Mitwirkung von caninem 
Parainfluenza-2-Virus, 
Bordetella bronchiseptica, 
Reoviren) 

und induziert einen Staupeschutz, wird aber durch 
Staupeantikorper kaum neutralisiert. 
Staupe-Vaccinen kommen Iyophilisiert in den Han
del, gewohnlich in Kombination mit anderen Antige
nen (s. u.). 

Hepatitis. Hepatitis-Impfstoffe enthielten fmher ge
nerell Adenovirus yom Typ 1 in inaktivierter Form. 
Spater sind auch lebende, attenuierte Erreger fUr die 
Vaccineproduktion verwendet worden. Impferkran
kungen fUhrten jedoch zum Wechsel auf das serolo
gisch verwandte Adenovirus Typ 2. Dieses Virus gilt 
als nicht risikobelastet. AIs erwiinschter Nebeneffekt 
wird die gleichzeitige Wirksamkeit des Adeno-2-Virus 
gegen die infektiose Laryngotracheitis, einen der Kau
salfaktoren des Zwingerhustens, herausgestellt. Die
sen Effekt haben allerdings auch Impfstoffe, die Ade
novirus yom Typ 1 enthalten. Impfungen von Wei pen 
sind ab 9. bis 12. Lebenswoche moglich, mit gut adju
vierten, antigenstarken Totvaccinen auch vorher. 

Leptospirose. Leptospirosen haben beim Hund nach 
wie vor Bedeutung, vor allem da Erregerreservoire in 
anderen Tierarten bestehen und infizierte Hunde oft 
Dauerausscheider sind. Die Hundeimpfung hat je
doch auch einen Nutzeffekt fUr den Menschen, der an 
den beiden in Tabelle 6.24 genannten Leptospirenty
pen erkranken kann. Neben hygienischen MaBnah
men und der antibiotischen Behandlung kommt da
her der regelmaBigen Impfung von Hunden gegen 
Leptospirose eine besondere Bedeutung zu. 
Leptospiren-Impfstoffe enthalten Erreger in form
alininaktivierter Form. Sie sind relativ schwach 
immunogen, so daB nach zweifacher Grundimmu
nisierung jahrlich revacciniert werden muB. In der 
Bundesrepublik werden Leptospirenvaccinen oft mit 
Tollwutantigenen kombiniert, da auch dort die jahrli
che Revaccinierung angezeigt ist. 

Parvovirose Die Parvovirose (Gastroenteritis) der 
Hunde ist Ende der siebziger Jahre weltweit nahezu 
explosiv aufgetreten, ohne daB die Herkunft des Erre
gers bis heute geklart werden konnte. Die Verwandt
schaft des Erregers mit dem Virus der Panleukopenie 
der Katze machte sofortige prophylaktische Impfun
gen mit Panleukopenie-Vaccinen moglich. Kurze Zeit 
spater sind auch homologe Vaccinen entwickelt wor
den. Die Virusziichtung erfolgt allerdings in der Regel 
nach wie vor in Zellkulturen felinen Ursprungs. Da 
Parvovirusantigen sehr gut immunogen wirkt, besteht 
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an sich keine Notwendigkeit, Lebendimpfstoffe ein
zusetzen. Letzere brauchen jedoch nicht adjuviert 
werden, was unter UmsUinden einen Vertriiglichkeits
vorteil darstellt. Zudem wird bestimmten Lebendvac
cinen eine bessere Wirksamkeit in Gegenwart mater
naler Antikorper nachgesagt. 
Das Hauptproblem bei der Parvovirose ist die extrem 
lange Persistenz der matemalen Antikorper in Wel
pen (bis zur 16. Lebenswoche) und die entsprechende 
Interferenz zur aktiven Immunisierung. Folgende 
Vorgehensweisen bieten sich an: 

- Wiederholte Impfung in ca. zweiwochigem Ab
stand zwischen 8. und 16. Lebenswoche; 

- Hochimmunisierung durch viermalige Impfung in 
der 6. bis 8. Lebenswoche; 

Tabelle 6.25 Handelstibliche Impfstoffe ftir den Hund 

Monovalent Bivalent Kombination 

Staupe Leptospirose Staupe, Hepatitis' 

Hepatitis 
Parvovirose 

Staupe, Hepatitis, 
Leptospirose' 

Staupe, Hepatitis, 
Leptospirose, Tollwut' 

Staupe, Hepatitis, Leptospi
rose, Parainflueza-2' 

Staupe, Hepatitis, 
Leptospirose, 
Parainfluenza-2, Tollwut' 

Leptospirose, Tollwut' 

Parainfluenza-2, 
B.-bronchiseptica 

Parainfluenza-2, Reoviren, 
Influenza A(human) 

, Auch in Kombination mit Parvoquote 

Tabelle 6.26 Impfkalender ftir den Hund 

Parvovirose 
- Einzeltier 
- Zwinger 

Staupe 

Hepatitis con-
tagiosa canis 

Leptospirose 

Tollwut 

Zwingerhusten 

Grundimmunisierung 

6 bis8 
Wochen 

+ 

Masern-
Impfstoff 

+ 

IObis 12 
Wochen 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

(+) 

+ 

14 bis 16 
Wochen 

+ 
+ 

(+ ) 

(+ ) 

+ 

+ 

(+ ) 

- Sicherung des passiven Schutzes bis zur ca. 16. Le
benswoche durch evtl. sogar mehrfache Gabe von 
Immunglobulinen, dann aktive Impfung; 

- Einsatz von Spezialimpfstoffen, die zumeist auf 
der Wirkung groBer Mengen vermehrungsfiihiger 
Erreger mit einem spezifischen Attenuierungsgrad 
beruhen. 

Probleme mit der Parvovirose bestehen vomehmlich 
in kommerziellen Hundezuchten. Bestandsspezifi
sche Gegebenheiten hinsichtlich Besatzdichte, Tier
wechsel, Besucherverkehr, Hygiene etc. machen hier 
individuelle Impfprogramme notwendig. Grund
immunisierungen sollten mit monovalenten Impf
stoffen vorgenommen werden. Fiir die routinemiiBi
gen Wiederholungsimpfungen hat sich der Einsatz 
mehrfach kombinierter Impfstoffe eingebiirgert. 

Zwingerhusten. Der Zwingerhusten stellt ein multi
faktorielles respiratorisches Geschehen dar, welches 
Hundezuchten, Versuchstierhaltungen, Hundestaf
feln der Polizei und Tierpensionen belastet. Neben 
nichtmikrobiellen Faktoren, Hygiene etc. spiel en 
mehrere virale und bakterielle Erreger eine Rolle. 
In spezifischen Vaccinen mit der Indikation "Zwin
gerhusten" miiBte demnach eine Vielzahl von Antige
nen zu finden sein; derzeit existiert keine Vaccine, 
die aIle wesentlichen Erreger abdeckt. Auf dem 
Markt befinden sich Impfstoffe aus Parainfluenza-2-
Virus und B.-bronchiseptica-Antigen bzw. aus Pa
rainfluenza-2- und Reovirus-Antigen, mit zusiitzli
chern Anteil an humanem Influenzavirus-Antigen 
(Typ A, H3 N2). Hierbei wird der Tatsache Rechnung 
getragen, daB menschliches Influenzavirus sich nicht 
nur im Hund vermehrt und so zur Bildung neuer 
Subtypen fiihrt, sondern in Hunden auch klinische 
Symptome hervorrufen kann. Impfungen gegen 
Zwingerhusten sollten beziiglich Frequenz und Zeit
punkt den jeweiligen Gegebenheiten angepaBt wer
den (Seuchenlage, Tierheimaufenthalt, Ausstellun
gen etc.). 

18 
Wochen 

(+) 

O,5bis 1 
Jahr 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Auffrischung 

jahrlich 
jahrlich 

ein bis zwei Jahre 

ein bis zwei Jahre 

jahrlich 

jahrlich 

vor Wurfperiode bzw. 
nach Jahreszeit 



Tollwut. Tollwut-Impfstoffe enthalten bei uns gene
rell inaktiviertes Virus und sind in der Regel adjuviert. 
Nur prophylaktische Tollwut-Impfungen sind er
laubt (-+ 3.6.1). Manche Lander verlangen bei Grenz
Uberschritt den Nachweis einer Tollwut-Impfung, die 
nicht Hinger als 1 Jahr und nicht kUrzer als 30 Tage zu
rUckliegen darf. Dieselben Bedingungen werden auch 
gefordert, wenn ein ansteckungsverdachtiger Hund 
z. B. nach Fuchskontakt von der Totung ausgenom
men werden soil. Neben dem Schutz des Impflings 
selbst dient die Tollwut-Impfung des Hundes auch 
dem Wutschutz des Menschen und trifft daher in der 
Offentlichkeit auf ein starkes BewuBtsein. 

Kombinationsvaccinen. Die Vielzahl der Hundeimpf
stoffe hat schon frUhzeitig zur Ausbietung von Kom
binationavaccinen gefUhrt, urn den Impfkalender zu 
reduzieren. Injedem einzelnen Falle sind Kompatibi
litat und volle Wirksamkeit der Einzelkomponenten 
geprUft und gewahrleistet, was besonders kritisch bei 
der Kombination von Lebendquoten und inaktivier
tern Antigen ist. Die kIassische Kombination "Stau
pe-Hepatitis-Leptospirose (SHL)" ist langst urn 
weitere Anteile erganzt worden (Tabelle 6.25). Hoch
kombinierte Hundevaccinen sind daher in erster Li
nie fUr die routinemaBigen Wiederholungsimpfun
gen konzipiert worden. FUr Grundimmunisierungen 
stehen Einfach-Impfstoffe oder Vaccinen mit gerin
ger Kombination zur Verfiigung. 

ImpJschema. Das in Tabelle 6.26 aufgefUhrte Impf
schema fUr Hunde stellt die iibliche Foige von Schutz
impfungen beim Hund dar. Variationen werden dort 
notwendig sein, wo besondere Seuchenlage bzw. be
stimmte Haltungsbedingungen vorliegen. 

3.5.2 Schutzimpjungen bei der Katze 
Obwohl die Katze den Hund an Beliebtheit als Heim
tier zu Uberholen scheint, wird hier nicht so intensiv 
vacciniert wie beim Hund. Vor allem im landlichen 
Raum bleiben Katzen gewohnlich ungeimpft. Hier 
findet sich vor allem ein standiges Reservoir fUr die 
Katzenseuche (Panleukopenie). Auf der anderen Sei
te gibt es bei der Katze einige Infektionen, gegen die 
noch keine Impfstoffe entwickelt worden sind, so z. B. 
die Feline Infektiose Peritonitis (FIP), eine weitver
breitete Coronavirusinfektion, sowie die Infektion 
mit dem Felinen Immunodefizienzvirus (FlY), wie 
das menschliche Immunodefizienzvirus (HIV) ein 
Retrovirus. Gegen eine andere Retrovirusinfektion, 
die Feline Leukamie, sind seit einigen Jahren Impf
stoffe im Handel. Tabelle 6.27 gibt einen Oberblick 
Uber die bei der Katze durch Impfung bekampften In
fektionskrankheiten. Passive Immunisierungen kon
nen mit Serumpraparaten vorgenommen werden, die 
Antikorper gegen Panleukopenie-Virus bzw. Panleu
kopenie-Virus und die Katzenschnupfen-Erreger ent
halten. 

Panleukopenie. Panleukopenie-Impfstoffe enthalten 
inaktiviertes oder vermehrungsflihiges attenuiertes fe
lines Parvovirus. Die Virusziichtung erfolgt in homo
logen Zellkulturen. Lebendimpfstoffe bewirken ei
nen langer anhaltenden Schutz als Totvaccinen, 
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Tabelle 6.27 Obliche Schutzimpfungen bei der Katze 

- Panleukopenie 
- Katzenschnupfen 

- Feline Leukllmie 
- Tollwut 

(Parvovirus) 
(Herpesvirus, 
Caliciviren) 
(Retrovirus) 
(Rhabdovirus) 

dUrfen aber an trachtigen Katzen nicht verabreicht 
werden, da sie moglicherweise zur Fruchtschlidigung 
fUhren. Junge Katzchen konnen ab der 8. Lebenswo
che erfolgreich geimpft werden; vorher kommt es in 
der Regel zur Interferenz mit maternalen Antikor
perno Revaccinierungen sollen je nach Impfstofftyp 
aile 1 bis 2 Jahre erfolgen. Lebendvaccinen kommen 
Iyophilisiert in den Handel; Totimpfstoffe sind flUs
sig-adjuviert. Kombinationen mit anderen Impfstof
fen bzw. Impfantigenen sind Ublich. Therapie und 
kurzdauernde Prophylaxe kann mit entsprechenden 
im Handel befindlichen Antikorperpraparaten betrie
ben werden. 

KatzenschnupJen. Der Begriff Katzenschnupfen be
schreibt ein kIinisches Syndrom, dessen Ursachen 
multifaktoriell sind. Zu den wichtigsten belebten 
Kausalfaktoren gehoren das feline Herpesvirus sowie 
feline Caliciviren. Sie sind in den heutigen Katzen
schnupfenvaccinen enthalten. Bei der Impfprophy
laxe gegen Katzenschnupfen muB berUcksichtigt 
werden, daB Impfstoffe nicht den gesamten 
Kausalkomplex abdecken. Die ViruszUchtung erfolgt 
in felinen Zellkulturen. Die Impfstoffe enthalten ent
weder lebende, attenuierte Erreger (Iyophilisiert) oder 
inaktiviertes Virusantigen. Die Impfung wird paren
teral durchgefUhrt; bestimmte Lebendvaccinen sind 
zur intranasal en Anwendung bestimmt, wodurch die 
lokale Immunitat besonders stimuliert werden solI. 
Die Verwendung von Lebendimpfstoffen gegen 
Katzenschnupfen ist nicht ganz unumstritten. Kom
binationen der Schnupfenvaccinen mit anderen 
Impfantigenen ist iiblich. Der Einsatz von Antikor
perpraparaten zur kurzfristigen Prophylaxe oder The
rapie ist wegen des pathogenetischen Ablaufs des Vi
russchnupfens eingeschrankt: 1m Blut zirkulierende 
Antikorper konnen auf das lokale Infektionsgesche
hen (Schleimhaute) relativ wenig EinfluB nehmen. 

Feline Leukiimie. Infektionen mit felinen Leukamievi
ren sind weit verbreitet; besonders betroffen sind Kat
zenzuchten und Haltungen mit mehreren Tieren. We
sentlich sind nicht nur leukamische und tumorose 
Erkrankungsformen, sondern auch die immunsup
pressive Aktivitat der Leukamieviren. Erst in den letz
ten Jahren konnten Impfstoffe gegen die feline Leuk
amie entwickelt werden. Sie konnen verschiedene 
virale Strukturproteine bzw. ein im Verlauf der Virus
vermehrung auftretendes Zellprotein enthalten. Ihr 
Einsatz ist dann sinnvoll, wenn rechtzeitig, d. h. vor 
Spontaninfektionen, geimpft wird. In diesem Fall 
kann der Impfung mit groBer Wahrscheinlichkeit ein 
schUtzender Effekt zugebilligt werden. Die Grund
immunisierung besteht aus drei Impfungen. Einmal 
infizierte Tiere beherbergen das Leukamie-Virus 
moglicherweise lebenslang. Eine Impfung kann dann 
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Tabelle 6.28 Impfkalender fur die Hauskatze 

Panleukopenie 
- Lebendvaccinen 
- Totvaccine 

Katzenschnupfen 

Tollwut 

Leukamie 

Grundimmunisierung 

8bis to 
Wochen 

(+) 
+ 

+ 

(+) 

+ 

t2 bis t6 
Wochen 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

die Erkrankung nicht mehr verhindem. Die erfolgrei
che Verwendung von Leukiimie-Vaccinen ist an eine 
sorgfaltige diagnostische Untersuchung des Infek
tionsstatus gekniipft. Testkits sind mittlerweile im 
Handel. 

Tollwut. Die Impfstoffe gegen Tollwut sind die selben 
wie fUr Hunde bzw. andere Tierarten. Auch die Be
dingungen fUr ihren Einsatz entsprechen dem oben 
Gesagten. 1m grenziiberschreitenden Reiseverkehr 
verlangen manche Lander, daB die Tollwut-Impfung 
bei Katzen nicht liinger als 6 Monate zuriickliegt. 

Kombinationsvaccinen. Impfstoffe gegen Panleuko
penie und Tollwut sind hiiufig kombiniert, ebenso 
diejenigen gegen Katzenschnupfen und Katzenseu
che. SchlieBlich ist auch eine Kombination aller drei 
Impfstoffe maglich. Leukiimievaccinen sind wegen 
des besonderen Impfschemas monovalent. 

Imp/schema. Das Impfschema gestaltet sich einfach 
(Tab. 6.28). Die Vorschriften der Hersteller sind zu be
achten. Besonders die Schnupfenprophylaxe muB an 
die individuellen Gegebenheiten angepaBt werden 
z. B. Ausstellungen, Tierpensionen etc. 

3.5.3 Schutzimpjungen beim Pferd 
Infektionprobleme betreffen beim Pferd vomehmlich 
drei Komplexe: Respiratorische Erkrankungen, Ab
orte, Fohlenerkrankungen. Dazu kommen Tetanus, 
fUr den das Pferd das empfanglichste Tier ist, und in 
entsprechenden Gegenden bei Weidegang Tollwut. 
Neben spezifischen, monokausalen Infektionen tre
ten multifaktorielle Erkrankungen auf, die iiber Imp
fungen nur unvollstiindig verhiitet werden kannen. 
Dies mag dazu gefUhrt haben, daB Pferde vor aHem in 
kleineren Reitbetrieben relativ inkonsequent geimpft 
werden. Auf der anderen Seite stehen die strengen 
Impfvorschriften, die nationale Sport- und Zuchtor
ganisationen hinsichtlich der spezifischen Infektio
nen durch Influenza- und Herpesviren erlassen. 
Oblicherweise werden Pferde gegen die in Tabelle 
6.29 aufgefUhrten Erkrankungen geimpft. 

Pjerdeinjluenza. Impfstoffe gegen Influenza, eine vor 
allem im Renn- und Tumiersport gefUrchtete hoch
kontagiose Infektionserkrankung ("Hoppegartener 

4bis6 
Monate 

+ 

Auffrischung 

aile 2 Jahre 
jahrlich 

jahrlich bzw. hiiufiger 

jahrlich 

jahrlich 

Tabelle 6.29 Obliche Schutzimpfungen beim Pferd 

- Pferdeinfluenza, 
Typen At und A2 

- Stutenabort 
- Rhinopneumonitis 
- Pferdehusten 

- Tetanus 
- Tollwut 

seltener: 
- Druse 
- FohlenHihme 

(Orthomyxovirus) 

(Equines Herpesvirus, Typ t) 
(Equines Herpesvirus, Typ 4) 
(u. a. Influenzaviren, 
Herpesviren, Rhinoviren, 
Reoviren, Staphylokokken, 
Bordetella bronchiseptica 
und andere; 
daneben Hygiene- und 
Haltungsfaktoren) 
(el. tetani) 
(Rhabdovirus) 

(Streptococcus equi) 
(Actinobacillus equuli, 
Streptococcus spp., Salmonella 
spp., E. coli und andere) 

Husten") enthalten inaktiviertes Antigen gegen die 
beide Subtypen A 1 und A2. Die zur Impfstoffproduk
tion verwendeten Stiimme sind zumeist die Prototy
pen A equi lIPrag/56 (H7/N7) und A equi 2/Mia
mil63 (H3/N8). Da das Pferdeinfluenzavirus 
iihnlich wie das Influenzavirus des Menschen zum 
Antigendrift neigt, allerdings in wesentich geringeren 
MaGe, werden Impfstoffe durch epizootiologisch re
levante Stiimme komplettiert bzw. aktualisiert. Die 
Pferdeinfluenza ist weit verbreitet, eine friihzeitige 
Impfprophylaxe des Fohlens deswegen empfehlens
wert. Die erste Impfung erfolgt im 4. bis 5. Lebens
monat, die erste Revaccinierung 2 bis 3 Monate 
spiiter und die zweite Revaccinierung wiederum 
6 Monate spiiter. Damit ist die Grundimmunisierung 
abgeschlossen. Wegen der relativ kurzen Schutzdau
er, ein allgemeines Phiinomen bei Influenza, muB der 
Impfschutz aile 6 bis 9 Monate aufgefrischt werden, 
vor allem im Hinblick auf den Subtyp A2. Wichtig ist 
auch, Bestiinde komplett durchzuimpfen, urn den Po
pulationsschutz zu erhohen und gleichzeitig den In
fektionsdruck zu senken. Fur die Teilnahme an Ren
nen ist der Nachweis einer korrekt durchgefUhrten 
Influenza-Impfung Pflicht. Die intemationalen Be
stimmungen fordem, daB die Pferde zweimal im Ab-



stand von mindestens 3 Wochen und hochstens 
3 Monaten (21 bis 92 Tage) und ein drittes Mal 
5 bis 7 Monate (150 bis 213 Tage) nach der zweiten 
Vaccinierung geimpft worden sind. Die weiteren Wie
derholungsimpfungen sind jeweils im Abstand von 
nicht mehr als 12 Monaten (365 Tage) durchzufUh
reno Dies sind Mindestanforderungen; sie sind in je
dem Fall einzuhalten; Uberziehungen selbst urn we
nige Tage fUhren zum Ausschluf3 yom Rennen. In der 
Bundesrepublik werden diese Richtlinien yom Direk
tori urn fUr Vollblutzucht und Rennen, K61n, vertreten 
und in der Rennordnung fixiert. Das Direktorium 
gibt auch Impfpasse heraus. 

Stu ten abort. Stu ten abort wird yom equinen Herpesvi
rus Typ 1 hervorgerufen. Herpesviren fUhren be
kanntlich zu persistierenden Infektionen mit intermit
tierender Symptomatik. Die Immunitatsverhaltnisse 
sind komplex; Impfungen konnen nur bedingt schiit
zen bzw. die Reaktivierung der Infektion verhindem. 
Sie sind daher nach einem sorgfaltig einzuhaltenden 
Impfplan vorzunehmen. Urn den Infektionsdruck im 
Bestand zu minimieren, sind samtliche Einhufer, 
auch die mannlichen Tiere, zu impfen. Trachtige Stu
ten erhalten wahrend der Trachtigkeit zusatzliche 
Impfungen. 
Die gegen Stutenabort wirksamen Impfstoffe enthal
ten das equine Herpesvirus entwederals lebendes, atte
nuiertes Virus oder als inaktiviertes Virusantigen. 
Entsprechend gestaltet sich das Impfschema. Bei Le
bendimpfstoff ist z. B. Erstimpfung im 3. bis 4. Le
bensmonatmitRevaccinierungnach3 bis4 Monaten 
und Auffrischungen im Abstand von maximal 9 Mo
naten vorgesehen. Tragende Stu ten werden im 
3. bis 4. undim 7. bis8. Trachtigkeitsmonatgeimpft. 
Inaktivierter Impfstoff ist nach dem Absetzen anzu
wenden und nach 3 bis 4 Wochen bzw. nach weite
ren 6 Monaten wiederholt einzusetzen. Routinema
f3ig soli dann aile 12 Monate geboostert werden. 
Tragende Stuten sind im 5., 7. und 9. Trachtigkeits
monat zu impfen. 1m iibrigen sind die Angaben der 
Hersteller zu bemcksichtigen. Das Direktorium fUr 
Vollblutzucht und Rennen, Koln, schreibt die Schutz
impfung aller Vollblutpferde in Zuchtbestanden ge
gen Virusabort verbindlich vor. Nur bei nachgewiese
ner, ordnungsgemaf3er und kompletter Impfung darf 
ein Pferd von einem in den anderen Zuchtbestand 
iiberstellt werden. Fiir die Eintragung der Impfungen 
dient die "Impfkarte fUr Vollblutpferde". 

Rhinopneumonitis. Die Rhinopneumonitis wird yom 
equinen Herpesvirus, Typ 4, hervorgerufen, einem 
engen Verwandten des Stutenabort-Erregers. Da bis 
vor kurzem noch keine Differenzierung der Erreger 
vorgenommen worden ist, entsprechen sich die Impf
antigene und die Anwendungen bei beiden Indikatio
nen. An der Entwicklung typspezifischer Vaccinen 
wird gearbeitet. Die Rhinopneumonitis-Komponente 
findet sich auch in einer Kombinationsvaccine gegen 
den "Pferdehusten". 

PJerdehusten. Gegen diese multifaktoriell bedingte 
Erkrankung (- Tabelle 6.29) existiert ein funktio
nell-synergistischer Kombinationsimpfstoff, der An
tigene von Pferdeinfluenza- und Rhinopneumonitis-
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Virus sowie Reovirus der Typen I und III enthalt (ai
le inaktiviert). Damit sind zumindest die "Leitviren" 
beim Pferdehusten abgedeckt. 
Die Grundimmunisierung ist im 4. sowie 6. bis 7. 
und 13. bis 14. Lebensmonat bzw. bei alteren Impf
lingen im entsprechenden Abstand durchzufUhren; 
fUr Wiederholungsimpfungen gelten Intervalle von 
maximal 9 bis 10 Monaten. 
Da ein komplexes Krankheitsgeschehen wie der Pfer
dehusten durch Impfungen nicht vollig verhindert 
werden kann, kommt es bei Besitzem oft zur Unzu
friedenheit, wenn ihr Pferd trotz Vaccinierung respi
ratorisch erkrankt. Haufig werden Impfungen auch 
erst vorgenommen, wenn die Tiere bzw. Nachbartiere 
bereits Symptome zeigen. Ein derartiges "Impfversa
gen" ist dem Impfstoffnicht anzulasten. 

Tetanus. Da das Pferd die fUr Tetanus empfanglichste 
Tierart ist, kommt der Tetanusprophylaxe bzw. der 
Serumtherapie besondere Bedeutung zu. Tetanusvac
cinen enthalten an Aluminiumhydroxid adsorbiertes 
Tetanustoxoid und sind ab dem 4. bis 5. Lebensmo
nat zu verabreichen. Wiederholungsimpfungen sind 
nach4 bis 8 Wochen sowie 12 Monaten fallig. Nach 
dieser Grundimmunisierung sollen Auffrischimpfun
gen nicht ofter als aile 2 Jahre erfolgen, eventuell 
auch in grof3erem Abstand. Dies ist bei Impfungen 
mit Kombinationsvaccinen, z. B. Influenza/Tetanus, 
zu beachten! Kurzfristigen Tetanusschutz, z. B. vor 
Operationen, verrnittelt die Gabe von Tetanus-Anti
toxin, welches aus dem Serum hyperimmunisierter 
Pferde gewonnen wird. Es dient auch zur Therapie, 
wobei es parenteral, i. v. oder epidural verabreicht 
werden kann. In der Regel wird simultan (an getrenn
ten Korperstellen) die aktive Impfung vorgenommen. 

Tollwut. Pferde, die in Tollwutgegenden auf der Wei
de gehalten werden, sollten regelmaf3ig gegen Tollwut 
geimpft werden. Die Grundimmunisierung erfolgt 
durch zweimalige Vaccinierung im Abstand von 4 bis 
6 Wochen ab einem Lebensalter von 4 Monaten. 
Kann kein matemaler Schutz vorausgesetzt werden, 
sollte fmher geimpft werden. An Wiederholungsimp
fungen ist jahrlich zu denken, sinnvollerweise sollte 
die Impfung vor der Weideperiode erfolgen. 

Druse. Diese Erkrankung durch Streptococcus equi 
ist heute seltener geworden. Die Bekampfung erfolgt 
gewohnlich mittels Antibiotica. Impfstoffe enthalten 
den inaktivierten Erreger und sind gemaf3 der Herstel
lerangabe einzusetzen, z. B. zweimal im Abstand von 
4 Wochen ab der 5. Lebenswoche. Zum Schutz der 
Fohlen ist die Impfung der Muttertiere im zweiten 
Trachtigkeitsdrittel opportun. 

Fohlenliihme. Unter dem Begiff Fohlenlahme verbirgt 
sich eine Vielzahl von Erkrankungen, meist Sepsen 
und Intoxikationen unterschiedlicher Genese (-+ Ta
belle 6.29). Immunologische Prophylaxe und The
rapie sind umstritten. Am meisten verspricht in be
troffenen Bestanden wohl der Einsatz einer 
stallspezifischen, polyvalenten Vaccine bei Muttertie
ren im letzten Trachtigkeitsdrittel. Zum prophylakti
schen und therapeutischen Einsatz bei erkrankten 
Fohlen werden Serumpraparate angeboten. 
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Tabelle 6.30 Impfkalender fUr das Pferd 

Influenza 

Rhinopneumonitis/ 
Stutenabort 

Hustenkomplex 

Tetanus 

Tollwut 

Grundimmunisierung 

4. Monat 

+ 

+ 

+ 

+ 

(+) 

5. bis 7. 
Monat 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

12. Monat 

+ 

+ 

+ 

+ 

Auffrischung 

aile 6 bis 9 Monate 

aile 9 bis 12 Monate 
Zuchtstuten: 2. bis 3. 
und6. bis 7. 
Trachtigkeitsmonat 

aile 6 bis 10 Monate 

aile 2 bis 4 Jahre 

jahrlich vor Weidegang 

FohlenHihme Passiv: Erste Lebenstage des Fohlens 
Muttertierimpfung: Letztes Drittel derTrachtigkeit 

Kombinationsvaccinen. Die erwahnte Vaccine gegen 
Pferdehusten stellt eine funktionell-synergistische 
Kombinationsvaccine dar. Numerisch-additiv sind 
die Kombinationsimpfstoffe gegen Pferdeinfluenza 
und Tetanus. Diese Kombination ist wenig g\instig, 
da sich die Impfdaten bei beiden Infektionen stark 
unterscheiden. Urn eine Uberimpfung gegen Tetanus 
zu vermeiden, sollten derartige Vaccinen nach abge
schlossener Grundimmunisierung nur ca. aile 2 Jah
re eingesetzt werden. 

Impfschema. Der Impfkalender wird beim Pferd stark 
vom Einsatzzweck der Tiere und von der Art der ver
wendeten Impfstoffe beeinfluBt. In der Pferdezucht 
sollte den Stutenimpfungen verstarkt Bedeutung zu
gemessen werden. Tabelle 6.30 gibt einen Uberblick 
uber die empfohlene Terminierung der wichtigsten 
Impfungen beim Pferd. 

3.5.4 Schutzimpjungen beim Rind 
Bei den landwirtschaftlichen Nutztieren ist der Ein
satz von Impfstoffen fest in einem rein okonomisch 
orientierten Programm der Seuchenbekiimpfung ver
ankert und haufig staatlich organisiert. Beim Rind 
trifft dies in besonderem MaBe bei der Maul- und 
K1auenseuche zu, die weltweit bekiimpft wird, groB
tenteils durch Impfung. Bei anderen Infektionen -
Tuberkulose, Brucellose, Leukose - stehen diagnosti
sche und veterinarpolizeiliche MaBnahmen im Vor
dergrund. 1m Abschnitt 3.6 werden diese Seuchen 
und die entsprechenden strategischen Ansatze aus
fiihrlich dargesteIlt. AuBer durch die Maul- und K1au
enseuche wird die Rinderhaltung und -zucht durch 
Herpesvirusinfektionen (IBRlIPV), multifaktorieIle 
Bronchopneumonien bei Masttieren sowie Aufzucht
erkrankungen, darunter besonders Kalberdurchflille, 
belastet. Die Mucosal-Disease/Virusdiarrhoe stellt 
eine besondere Erkrankungseinheit dar. Die zahlrei
chen Erkrankungen der Kiilber bieten sowohl der 
Muttertierimpfung wie auch dem direkten Einsatz 
von Immunseren breiten Raum. TabeIle 6.31 steIlt 

Tabelle 6.31 Ubliche Schutzimpfungen beim Rind 

- Maul- und K1auenseuche (Picornavirus) 
- Infektiose bovine (bovines Herpesvirus, Typ 1) 

Rhinotracheitis/ 
Infektiose pustulose 
Vulvovaginitis 
(IBRlIPV) 

- Mucosal Disease/ 
Virusdiarrhoe 

- Enzootische 
Bronchopneumonie 

- Neugeborenendiarrhoe 

- Salmonellose 
- Tollwut 

(Togavirus) 

(Parainfluenzavirus, 
Respiratorisches Syncytial
virus, Adenoviren, Reoviren, 
Pasteurella spp., u. a.) 
(Rotavirus, Coronavirus, 
E. coli) 
(Salmonella spp.) 
(Rhabdovirus) 

diejenigen Krankheiten des Rindes zusammen, gegen 
die Impfungen ublich sind. 
Andere Impfungen, z. B. gegen Listeriose, Rausch
brand oder Tetanus, sind lokal begrenzt. StaIlspezifi
sche Vaccinen oder Autovaccinen werden bei Kalber
durchni11en, die durch E. coli bedingt sind, oder bei 
der Papillomatose relativ haufig eingesetzt. Eine Spe
zifitat ist die Vaccinierung gegen Lungenwurmbefall 
mit rontgenbestrahlten Lungenwurmlarven. 

Maul- und Klauenseuche (MKS). Impfstoffe sind in 
der Bundesrepublik in der Regel trivalent und enthal
ten MKS-Virus der Typen 0, A und C in inaktivierter 
Form. Inaktivierungsmittel ist Ethylenimin; das Vi
rusantigen ist an Aluminiumhydroxid adsorbiert. 
Impfungen sind staatlich organisiert (-+ Ab
schnitt 3.6). EG-weit wird die Aufgabe der jahrlichen 
Routineimpfungen angestrebt. Wegen der regelmaBi
gen Verabreichung von MKS-Impfstoffen mit ihren 
Begleitsubstanzen an groBe Tierzahlen treten entspre
chend haufig aIlergische Reaktionen auf. Ihre Zahl 
wird dadurch minimiert, daB gebietsweise Impfstoffe 



unterschiedlicher Hersteller im Rotationsverfahren 
eingesetzt werden. Impfstoffe, bei denen die Virusver
mehrung in bovinen ZelIkulturen vorgenommen 
wird, sind relativ wenig durch allergische Reaktionen 
belastet. MKS-Impfstoffe werden in der Bundesrepu
blik durch die Bundesforschungsanstalt fiir Virus
erkrankung der Tiere, Tiibingen, zugelassen bzw. 
chargenweise gepriift und freigegeben. 

Infektiose bovine Rhinotracheitis/lnfektiose pustulOse 
Vulva vaginitis (I BR/ I PV). Es stehen Lebendimpfstof
fe und Vaccinen aus inaktivierten Erregern zur Verfii
gung. Welcher Vaccinetyp verwendet wird, hiingt von 
der epizootiologischen Situation und den gesetzli
chen Bestimmungen abo Wie die meisten Impfstoffe 
gegen Herpesvirus-Infektionen haben auch die 
IBRlIPV-Vaccinen einen streng definierten Nutzen. 
Die Impfung kann eine Infizierung in der Regel nicht 
verhindern, wohl aber das Entstehen einer klinischen 
Erkrankung. Selbstverstiindlich fiihrt auch die Imp
fung bereits infizierter Tiere nicht zur Eliminierung 
der Infektion; sie kann lediglich eine Reaktivierung 
mit klinischen Symptomen und Virusausscheidung 
unterdriicken. Insgesamt werden Impfungen nur er
folgreich sein, wenn sie im Rahmen gut organisierter 
Bekampfungspliine konsequent und fliichendeckend 
durchgefiihrt werden (---+ Abschnitt 3.6). Die 
IBRlIPV-Impfung setzt im 3. bis 4. Lebensmonat 
ein, sieht eine Revaccinierung nach 2 bis 3 Monaten 
vor und sollte jahrlich aufgefrischt werden. 

Mucosal Disease/Virusdiarrhoe. Diese Infektion 
kann unter vielerlei klinischen Erscheinungsformen 
auftreten. Die wichtigsten sind Fruchtschaden, 
schwere Schleimhautschiiden bei infizierten Kiilbern, 
Durchfiille und Beteiligung an respiratorischen Sto
rungen. Entsprechend gestaltet sich die Indikation fiir 
Impfungen. Zur Vermeidung einer intrauterinen In
fektion mit entsprechenden Sofort- oder Spatschiiden 
sollen Jungrinder vor der ersten Triichtigkeit geimpft 
werden. Eine jiihrliche Revaccinierung ist empfeh
lenswert. Bislang befinden sich nur Vaccinen auf dem 
Markt, die vermehrungsfahiges Virus enthalten. We
gen des hier immanenten Risikos einer impfbeding
ten Viruspersistenz mit eventuellen Spiitfolgen wird 
an der EntwickIung von Totvaccinen gearbeitet. Bei 
Masttieren spielt die Frage des Impfstofftyps keine 
Rolle; zur Verhiitung von Diarrhoen bzw. respiratori
schen Erkrankungen sollte hier bestandsweise kurz 
nach Aufstallung sowie 4 bis 6 Wochen spiiter ge
impft werden. In man chen Bundesliindern wird die 
Impfung durch die Tierseuchenkasse unterstiitzt. 

Enzootische Bronchopneumonie Diese auch Rinder
grippe genannte Erkrankung ist multifaktoriell be
dingt und betrifft vor allem Intensivhaltungen. Wegen 
der Vielzahl der verursachenden Erreger miissen 
Impfstoffe komplex zusammengesetzt sein. Die fiir 
das Entstehen der enzootischen Bronchopneumonie 
verantwortlichen Leitkeime sind in Tabelle 6.31 auf
gefiihrt und werden in Impfstoffen einzeln eingesetzt 
oder in Kombinationen so weit wie moglich beriick
sichtigt. Dariiber hinaus enthalten manche Vaccinen 
auch Antigen-spezifische Erreger wie Z. B. IBR-Vi
rus, um den gesamten Komplex der respiratorischen 
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Erkrankungen besser abzudecken. Die erste Impfung 
erfolgt friihestens in der 6. Lebenswoche entweder im 
Heimatstall oder nach Verbringen in den Mastbe
trieb. Revaccinierung nach ca. 4 Wochen und jahrli
che Auffrischung empfehlen sich. Da zum Zeitpunkt 
der Umstellung wegen der StreJ3belastung nicht ge
impft werden soli, konnen als Sofortschutz Paramuni
tats inducer eingesetzt werden. 

Neugeborenendia"hoe Auch hier liegt zumeist ein 
muitifaktorielles Geschehen zugrunde; die Haupt
erreger sind in Tabelle 6.31 genannt. Sie werden in 
Impfstoffen beriicksichtigt, die den Muttertieren im 
letzten Drittel der Trachtigkeit zweimal verabreicht 
werden, um die Ausschiittung entsprechender Anti
korper in Kolostrum und Milch zu stimulieren. Nach 
Aufnahme durch das Kalb fiihren diese Antikorper 
zu einem wirksamen lokalen Schutz im Darmtrakt. 1m 
Handel befinden sich Vaccinen, die entweder be
stimmte E.coli-Antigene oder inaktivierte Rota- und 
Caronaviren oder eine Mischung aller beinhaiten so
wie Immunseren mit Antikorpern gegen verschiedene 
E.coli-Typen. 
Die aktive Impfung neugeborener Kiilber hat sich nur 
bei Durchfallen infolge E.coli-Infektionen bewahrt, 
wenn stallspezifische Vaccinen in den ersten Lebens
tagen wiederholt peroral gegeben wurden. Die paren
terale Verabreichung von Immunserum, welches An
tikorper gegen E.coli enthalt, kann naturgemiiJ3 zwar 
gegen eine septisch oder toxamisch ablaufende 
Krankheitsform, nicht aber gegen die zur Diarrhoe 
fiihrende Lokalinfektion im Darmbereich schiitzen. 

Salmonellose Diese Erkrankung stellt in erster Linie 
ein hygenisches bzw. zoonotisches Problem dar. 
Impfstoffe sind schon von daher gesehen nur bedingt 
wirksam. Sie umfassen Antigene verschiedener Sal
monellenspecies und sind normalerweise inaktiviert. 
In der Deutschen Demokratischen Republik wird ei
ne Lebendvaccine zur peroralen Verabreichung emp
fohlen. Da Salmonellosen meist bei Kiilbern in den 
ersten Lebenswochen oder Monaten auftreten, laJ3t 
sich in Problembestiinden am besten iiber die M utter
tiere impfen. Immunseren zur passiven Prophylaxe 
oder zur Therapie ~ind ebenfalls auf dem Markt. 

Tollwut. Impfstoffe und Impfindikationen entspre
chen prinzipiell denen beim Pferd. Zum Teil sind fiir 
das Rind Spezialimpfstoffe auf dem Markt. Dariiber 
hinaus existieren Impfstoff-Kombinationen mit 
Maul- und Klauenseuche-Vaccinen. In manchen Ge
genden wird die routinemiiJ3ige Impfung der Weide
rinder gegen Tollwut staatIich organisiert. 

Rauschbrand Diese Infektion tritt nur regional be
grenzt auf. Da Antibioticatherapie nur schlecht wirkt, 
ist die prophylaktische Impfung zu empfehlen. Sie 
kann angeordnet werden; andernfalls ist sie melde
pflichtig. Vaccinen enthalten den inaktivierten Erre
ger allein oder in Kombination mit anderen Clostri
dienantigenen. Die jiihrliche Vaccinierung wird 
empfohlen. 

Lungenwurmerkrankung. Bei dieser durch Dictyocau
lus viviparus verursachten Erkrankung ist die Chemo-
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Tabelle 6.32 Impfkalender fUr das Rind (Zucht· und Milchbetrieb) 

Grundimmunnisierung 

1. bis 2. 
Monat 

3. bis4. 
Monat 

5. bis 7. 
Monat 

Auffrischung 

MKS ab4.Monat jahrlich 

BVD/MD 

IBRlIPV 

Enzootische 
Bronchopneumie 

Kalberdiarrhoe* 

Tollwut 

(+) + 

+ 

+ 

+ 

(+) 

+ 

+ 

jahrlich (Cave: 
trachtige Tiere!) 

jahrlich 

jahrlich bzw. 
saisonal 

Muttertiere: 6 und 
2 Wochen ante partum 

vor Weideaustrieb 

* Bei Coli-Infektionen: sofort nach Geburt mehrfache Vaccinierung per os 

Tabelle 6.33 Impfkalender fUr das Rind (Mastbetrieb) 

MKS: ab 4. Lebensmonat 

BVD/MD: kurz vor oder nach Einstallen, 
Revaccination nach 3 bis 4 Wochen 

IBRlIPV: kurz vor oder nach Einstallen, 
Revaccination nach 3 bis 4 Wochen 

Enzootische a) spezifisch/inaktiviert/parenteral: 
Bronchopneumonie: ab 6. Lebenswoche moglichst kurz 

vor Transport; sonst ca. 3 Wochen 
nach Aufstallung, Wiederholung 
nach 4 Wochen 
b) paraspezifisch/lebend/nasal: 
kurz vor oder nach der Einstallung, 
evtl. Revaccinierung nach 3 Wochen, 
evtl. weitere Revaccinierung nach 
4 bis 8 Wochen 

E.coli-Infektion: peroral nach Aufstallung, 10 Tage 
hintereinander 

therapie hiiufig unbefriedigend. Als Alternative wird 
gebietsweise eine "Vaccine" eingesetzt, die rontgen
bestrahlteLarven des dritten Stadiums enthiilt, wel
che nicht den kompletten Pathogeneseablauf durch
machen. Die Applikation erfolgt durch zweimalige 
perorale Verabreichung im Abstand von 3 bis 6 WOo 
chen. Zwei Wochen nach der Zweitimpfung dUrfen 
die Tiere auf die Weide. Die Verabreichung von Prii
paraten mit antiparasitiirer Wirkung ist wahrend der 
Impfperiode zu vermeiden. 

Kombinationsvaccinen. Multifaktoriell bedingte Er
krankungen erfordern Kombinationsvaccinen yom 
funktionell-synergistischen Typ. Beispiele sind die 
Impfstoffe gegen die enzo()tische BronchopneumOo 
nie oder die Neugeborenen-Diarrhoe. Polyvalente 

Impfstoffe sind gegenuber MKS oder bei Salmonello
sen ublich. Numerisch-additive Kombinationen exi
stieren auf dem Gebiet der respiratorischen Erkran
kungen (z. B. enzootische Bronchopneumonie + 
IBR) und bei MKS/Tollwut. 

Impfschema. Impfschemata hiingen von den einge
setzten Impfstoffen, den Bekiimpfungsprogrammen 
sowie der Haltungsform abo Zuchtbetriebe lassen sich 
kaum mit Mastbetrieben vergleichen. In Tabellen 6.32 
und 6.33 sind Vorschliige fUr Impfprogramme darge
stellt. 

3.5.5 SchutzimpJungen beim Schaf 
Anders als in klassischen Schafliindern besitzt die 
Schafhaltung im deutschsprachigen Raum nicht die 
Bedeutung wie die Rinder- oder Schweinewirtschaft. 
Dennoch verlangt die zunehmend intensivere Hal
tungsform verstarkt seuchenprophylaktische Betreu
ung. Die infektiosen Erkrankungen des Schafes 
lassen sich schwerpunktmaJ3ig zusammenfassen: re
spiratorische Erkrankungen, Z. B. durch Pasteurellen, 
Andenoviren, Parainfluenza-3-Virus etc.; c1ostridien
bedingte Infektionen der Verdauungsorgane, die hau
fig zur Toxiimie und zum Tod der Tiere fUhren; Ence
phalitiden Z. B. durch Listerien oder Borna-Virus; 
andere Erkrankungen, z. B. Moderhinke, seuchen
hafter Abort, Tollwut, Salmonellosen etc. Nur fUr ei
nen Teil dieser Erkrankungen stehen Impfstoffe zur 
Verfugung (Tab. 6.34). Da haufig Jungliimmer befal
len werden, empfiehlt sich auch beim Schaf die regel
maJ3ige Muttertiervaccinierung. Zusatzlich lassen 
sich die im Handel befindlichen Serumpraparate ge
gen Clostridiosen, Salmonellosen oder E.coli-Infek
tionen anwenden. 

Pasteurellose. Impfstoffe gegen diese Erkrankung ent
halten formalininaktivierte Keime von P. haemolyti
ca und P. multocida oder ihre Antigene. Impfungen 
werden bei Lammern in der 4. bis 5. Lebenswoche 



durchgefUhrt und im Abstand von ca. 4 Wochen wie
derholt. Auffrischimpfungen erfolgen jahrlich. Eine 
zweimalige Impfung der trachtigen Miitter im Ab
stand von ca. 4 Wochen ist angebracht. Wegen der 
weiten Verbreitung beider Krankheitskomplexe sind 
Pasteurellen-Vaccinen auch mit Clostridien-Vacci
nen kombiniert. 

Clostridien-Infektionen. Diese zum Teil sehr verschie
denartigen Erkrankungen treten regional unter
schiedlich auf. Dennoch sind in entsprechenden 
Impfstoffen in der Regel Toxoide aller relevanten 
Clostridienarten kombiniert. Die Impfung erfolgt ab 
der 12. Lebenswoche; revacciniert wird nach ca. 
6 Wochen und dannjahrlich. 
Urn den Lammem geniigend Schutz fUr die ersten Le
bensmonate zu vermitteln, werden trachtige Schafe 
zweimal im Abstand von 6 Wochen vacciniert. Die 
zweite Impfung soli 2 bis 3 Wochen vor dem Ablam
men Iiegen. Zum passiven Schutz der Neugeborenen 
stehen auch Immunseren zur Verfiigung. 

Listeriose. Diese Erkrankung ist beim Schaf relativ 
haufig und verlauft in den meisten Fallen als Ence
phalitis. Impfstoffe enthalten lebende Keime aviru
lenter Stamme von L. monocytogenes. Ab der 5. Le
benswoche wird zweimal im Abstand von 4 Wochen 
geimpft. Jahrliche Revaccinierung! Da SilagefUtte
rung das Angehen von Listerieninfektionen fOrdert, 
sollte der Impfzeitpunkt auf den Herbst gelegt wer
den. 

Tollwut. Impfstoffe und Impfempfehlungen entspre
chen denen bei anderen Tierarten, z. B. Rind. 

Moderhinke. Bei dieser plurikausal bedingten Erkran
kung sind Impfungen seit langem mit unterschiedli
chern Erfolg versucht worden. Zur Zeit befindet sich 
eine Vaccine im Handel, welche inaktivierte Keime 
von Bacteroides nodosus (zwei Stamme) in adsorbier
ter Form enthalt. Es werden zwei Impfungen im Ab
stand von 6 bis 12 Wochen empfohlen; weitere Imp
fungen erfolgen jahrlich oder entsprechend der 
Saison. 

Schafabort. Zur Impfung werden formalininaktivierte 
Chlamydien eingesetzt. Es werden aile geschlechts-

Tabelle 6.34 Obliche Impfungen beim Schaf 

- Respiratorische 
Erkrankungen 

- Uimmerdysenterie 
- Enterotoxiimie 
- Breinierenkrankheit 
- Nekrotische Hepatitis 
- Rauschbrand 
- Pararauschbrand 
- Tetanus 
- Salmonellose 
- Coli-Infektionen 
- Listeriose 
- Moderhinke 
- Enzootischer Schafabort 

(Pasteurella spp.) 
(Cl. perfringens, Typ B) 
(Cl. perfringens, Typ C) 
(Cl. perfringens, Typ D) 
(Cl. novyi, Typ B) 
(Cl. chauvoei) 
(Cl. septicum) 
(Cl. tetani) 
(Salmonella spp.) 
(E. coli, div. Typen) 
(L. monocytogenes) 
(Bacteroides nodosus) 
(Chlamydia psittaci s.ovis) 
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reifen Tiere einer Herde vacciniert. Wiederholungs
impfungen sind spatestens aile drei Jahre fallig. Der 
Impfschutz ist 10 bis 14 Tage nach der Impfung aus
gebildet, was vor allem bei Notimpfungen zu beach
ten ist. 

Salmonellosen, E.coli-Infektionen. Fiir diese Infek
tionskrankheiten stehen in der Regel dieselben Vacci
nen und Immunseren zur Verfiigung wie beim Rind. 

Kombinationsvaccinen. Gewohnlich werden aile Clo
stridien-Erkrankungen in einem Kombinationsimpf
stoff beriicksichtigt. Weitere Kombinationen, z. B. 
mit Pasteurellenantigenen, ist moglich. 

Impfschema. Da die Seuchenprophylaxe beim Schaf 
mehr als bei anderen Tierarten von der Haltungsform 
abhangt, kann kein allgemeingiiltiges Impfschema 
empfohlen werden. Zumeist werden sich Impfungen 
auf die Muttertiere konzentrieren. Daneben diirfte 
der Wechsel der Futterart den wesentlichen Faktor 
fUr die Terminierung von Impfungen darstellen. 

3.5.6 Schutzimpjungen beim Schwein 
Mehr noch als das Rind wird heute das Schwein in in
tensivem MaBe geziichtet und gemastet. Konsequen
zen sind epizootiologische Veranderungen und ent
sprechende prophylaktische Bemiihungen; diese 
miissen sich jedoch an die gegebene okonomische 
Struktur anpassen. Die infektiosen Erkrankungen des 
Schweines sind vielfaltig und lassen sich in folgende 
Gruppen unterteilen: schwere Aligemeinkrankheiten 
(Schweinepest, Aujeszkysche Krankheit, Rotlauf 
etc.); Erkrankungen des Darmtrakts (Transmissible 
Gastroenteritis, E.coli-Infektion etc.); Aufzuchter
krankungen (Ferkeidurchfalle unterschiedlicher Ge
nese, Enterotoxamien); Storungen der Fruchtbarkeit 
(Parvovirose u. a.); sonstige Erkrankungen wie z. B. 
Influenza oder atrophische Rhinitis. Nur gegen einen 
Teil dieser Infektionskrankheiten stehen wirksame 
Vaccinen zur Verfiigung (Tab. 6.35). Da viele Infektio
nen in utero erfolgen bzw. Neugeborene betreffen, 
kommt der Muttertierimpfung beim Schwein eine be
sondere Bedeutung zu. Zur passiven Immunisierung 
bzw. zum therapeutischen Einsatz bei einzelnen Er
krankungen sind Immunseren im Handel. 

Tabelle 6.35 Obliche Schutzimpfungen beim Schwein 

- Schweinepest 
- Maul- und Klauenseuche 
- Aujeszkysche Krankheit 
- Rotlauf 

- E.coli-Infektion 
- Clostridieninfektionen 

- Parvovirus-Infektion 
- Schweine-Influenza 
- Pasteurellose 
- Rhinitis atrophicans 

(Togavirus) 
(Picornavirus) 
(Herpesvirus suis) 
(Erysipelotrix 
rhusiopathiae) 
(E. coli-Typen) 
(Cl. perfringens, Typen A, C) 
(Cl. tetani) 
(Parvovirus) 
(Orthomyxvirus) 
(Pasteurella spp.) 
(Bordetella bronchiseptica, 
Pasteurella spp.) 
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Schweinepest. Die Bekiimpfung der Schweinepest 
wird staatlich geregelt (-> Abschnitt 3.6). 1m Faile 
einer Impferlaubnis oder Impfanordnung stehen 
Impfstoffe zur Verfiigung, die den Erreger in vermeh
rungsfiihiger, attenuierter Form enthalten. Die Virus
produktion findet entweder im Kaninchen (lapini
sierter Impfvirusstamm) oder in Zellkulturen statt. 
Geimpft werden Ferkel ab der 6. bis 8. Lebenswoche; 
evtl. erfolgt Revaccinierung nach 4 Wochen und Auf
frischungjiihrlich oder aile 2 Jahre. 

Maul- und Klauenseuche. Impfungen finden bei Seu
chenausbruch auf Anordnung statt. Die verwendeten 
Vaccinen entsprechen im Prinzip denen des Rindes; 
nach Moglichkeit werden jedoch monovalente Vacci
nen eingesetzt, die den relevanten Virusstamm enthal
ten. (-> Abschnitt 3.6). 

Aujeszkysche Krankheit (Pseudowut). Diese Erkran
kung ist in pathogenetischer und damit auch in impf
prophylaktischer Hinsicht mit allen Schwierigkeiten 
einer Herpes-Virus-Infektion behaftet (Viruspersi
stenz, Virustriigertum, Reaktivierung der klinischen 
Symptomatik etc.). Impfungen haben nur Sinn, wenn 
sie in fliichendeckende Bekiimpfungsprogramme ein
gebunden sind (-> Abschnitt 3.6). Bis vor kurzem wa
ren in der Bundesrepublik nur Impfstoffe aus inakti
viertem Virus erlaubt; inzwischen konnen hier, wie 
friiher schon in anderen Liindern, auch Lebendvacci
nen verwendet werden. Bedingung fiir aile Impfstoffe 
ist das Vorhandensein eines bestimmten Markers, der 
die serologische Differenzierung zwischen geimpften 
und natiirlich infizierten Tieren ermoglicht. Inner
halb der EG scheint man sich auf die Verwendung 
von Impfvirusstammen zu einigen, denen, durch 
Spontanmutation oder durch Deletion im Labor, der 
genetische Anteil fehlt, der fiir die Ausbildung eines 
bestimmten Glycoproteins (gl) verantwortlich ist. Die 
entsprechenden Virusstiimme bzw. Vaccinen werden 
als gl -negativ bezeichnet. Den Seren der hiermit ge
impften Tiere fehlen dann die gl-spezifischen Anti
korper, was mittels Spezialtest diagnostiziert werden 
kann. Die Grundimmunisierung sieht bei Totvacci
nen eine zweimalige Impfung im Abstand von 4 bis 
8 Wochen und Revaccinierungen im Abstand von 
6 Monaten bei Zuchtsauen und Ebern vor. Die 
Schwierigkeit besteht darin, Ferkel iiber die gesamte 
Mastperiode hinweg zu schiitzen, moglichst mit einer 
Vaccinierung. Da die meisten Ferkel einen materna
len Schutz besitzen, der mit aktiver Immunisierung in
terferiert, hiingt das Impfschema direkt von den Ei
genschaften der Vaccine abo 

Rotlauf Obwohl gegen Rotlauf seit Jahrzehnten er
folgreich geimpft wird und auch die antibiotische Be
handlung iiblich ist, tritt diese Krankheit recht hiiufig 
auf. Impfstoffe enthalten in der Regel inaktivierte Er
reger entweder in Lysat-Form oder an Aluminium
hydroxid adsorbiert; in einigen Landern wie Z. B. der 
Deutschen Demokratischen Republik sind auch Le
bendvaccinen auf der Basis apathogener Stamme im 
Handel. Die Impfung mit Totimpfstoffen erfolgt pro
phylaktisch bei Tieren iiber 12 Wochen zweimal im 
Abstand von 2 bis 6 Wochen und jiihrlicher Auffri
schung oder bei gesunden Tieren in bereits infizierten 

Bestiinden. Hier wird gewohnlich simultan an ge
trennten Korperstellen Immunserum verabreicht. Ei
ne Wiederholung der aktiven Impfung nach ca. 2 Wo
chen ist dann angebracht. Bereits erkrankte Tiere 
erhalten Immunserum und eventuell zusiitzlich Peni
cillin. Als Impftermin fiir die Prophylaxe empfiehlt 
sich das Friihjahr, urn in der "Rotlauf-Saison", d. h. 
im Sommer und im Friihherbst, einen voll ausgebilde
ten Schutz zu gewiihrleisten. Neben der parenteralen 
Impfung bietet sich in Intensivhaltungen die Impf
stoffapplikation mittels Aerosol an. 

E.coli-Infektionen. E.coli-Erkrankungen treten bei 
Ferkeln aller Altersstufen auf. Die Pathogenese wird 
gesteuert durch die fiir die Anheftung der Keime im 
Darm verantwortlichen Pili (Fimbrien), das den 
Durchfall (Coliruhr) hervorrufende hitzestabile En
terotoxin sowie die bakteriellen Endotoxine, U. a. 
Neurotoxin, die den septisch-toxischen Schock bei 
Absatzferkeln auslosen (Odemkrankheit). E.coli
Impfstoffe enthalten daher diese drei Prinzipien, in 
inaktivierter bzw. toxoidierter Form, entweder ein
zein oder im Gemisch. Aile haben ihre Berechtigung. 
Bewiihrt hat sich die Muttertierimpfung. Die iiber 
Kolostrum und Milch vermittelten Antikorper mit 10-
kaler Darmwirksamkeit schiitzen die Ferkel fiir meh
rere Wochen. Bei grundimmunisierten Sauen reicht 
normalerweise eine Auffrischung jeweils 2 bis 3 Wo
chen vor dem Abferkeln aus. Da die darmstabilen 
IgA-Antikorper im Kolostrum der Muttersau ver
mehrt nach deren peroraler Vaccinierung gebildet 
werden, ist in man chen Liindern die Verabreichung 
von E.coli-Antigenen iiber das Futter iiblich. Zur 
immunologischen Uberbriickung der kritischen Pe
rio de des Absetzens ist auch die aktive parenterale 
Immunisierung alterer Ferkel gerechtfertigt. Bei neu
geborenen Ferkeln ist aktive Immunisierung nur sinn
voll, wenn das Antigen peroral gegeben wird. Immun
seren konnen prophylaktisch und therapeutisch 
eingesetzt werden und sind von bedingtem Wert. 

Clostridien-Infektionen. Bedeutung beim Schwein be
sitzt vornehmlich Cl. perfringens Typ C als Erreger 
der Nekrotisierenden Enteritis neugeborener Ferkel. 
Neben antibiotischer Prophylaxe empfiehlt sich die 
Muttertierimpfung spiitestens 8 bis 10 Wochen und 
ca. 2 Wochen vor dem Abferkeltermin. Eine einmali
ge Auffrischimpfung geniigt. Gegen Erkrankungen 
iilterer Ferkel durch diverse Typen von Cl. perfrin
gens kann die aktive Immunisierung der Ferkel selbst 
versucht werden. Bei Ferkeln nicht geimpfter Miitter 
ist die passive Impfung mit spezifischem Immunse
rum innerhalb der ersten Lebensstunden angezeigt. 

Tetanus. Tetanus tritt zuweilen nach operativen Ein
griffen auf; Immunprophylaxe und -therapie entspre
chen denen bei anderen Tierarten. 

Parvovirus-Infektion. Durch diaplazentare Infektion 
verursacht Parvovirus beim Schwein Fruchttod oder 
Geburt lebensschwacher Ferkel. Die prophylaktische 
Impfung der Erstlingssauen vor der Paarung hat sich 
bewahrt. Impfstoffe enthalten inaktiviertes Virus mit 
Adjuvans und fiihren zu mehrmonatigem Schutz, der 
entsprechend der Seuchenlage aufzufrischen ist. Eber 



sind ins Impfprogramm einzubeziehen. Da auch an
dere Erreger die genannten Symptome auslOsen kon
nen, sind Impfprophylaxe und Bestandsdiagnostik 
im Zusammenhang zu sehen. 

Schweineinjluenza. Diese hochkontagiose, respirato
rische Infektionskrankheit hat sich in den letzten Jah
ren in Europa verstarkt ausgebreitet. Die vorkommen
den Virusstamme gehoren den Subtypen H1 N1 und 
H3N2 an und sind antigenverwandt mit den beim 
Menschen pravalenten Stammen. Die Impfprophyla
xe beim Schwein hat daher zweifache Bedeutung: 
Verhinderung der Erkrankung beim Schwein und 
Unterbrechung der Infektkette Mensch-Schwein
Mensch. Ferkel erkranken meist in den ersten Lebens
monaten und werden mit bivalentem, inaktiviertem 
Impfstoff(Viruszuchtung in bebriiteten Huhnereiem) 
ab der 10. Lebenswoche wirksam geimpft (zweimalige 
Applikation im Abstand von 2-4 Wochen). 

Pasteurellose. Pasteurellosen konnen an der Entste
hung respiratorischer Erkrankungen des Schweins 
beteiligt sein. Vor allem bei der enzootischen Pneu
monie, der Ferkelgrippe, werden sie als einerder Kau
salfaktoren angesehen. Impfstoffe, welche inakti
vierte Keime verschiedener Pasteurella-Species 
enthalten, werden daher zur Prophylaxe der Ferkel-

Tabelle 6.36 Impfkalender fUr den Schweinemastbetrieb 

4. bis 6. 8. bis 12. 
Lebenswoche Lebenswoche 

Aujeszkysche Krankheit 
a) Ferkel geimpfter Mutter + 
b) Ferkel ungeimpfter + + 
Mutter 

Influenza + (+) 

Schweinepest + 

E.coli-Infektion + 

Tabelle 6.37 Muttertierimpfung beim Schwein 
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grippe eingesetzt, die eine zweimalige Vaccinierung 
im Abstand von 4 Wochen ab der 4. bis 6. Lebenswo
che erfordert. Da die Pasteurellen-Infektionen nur ei
nen Teil eines multifaktoriellen Geschehens darstel
len, ist von der Impfung nur bedingt ein Erfolg zu 
erwarten. Prophylaxe und Therapie kann auch mit 
spezifischen Immunseren versucht werden. Pasteu
rella multocida wird auch im Zusammenhang mit der 
atrophischen Rhinitis gesehen und beklimpft. 

Rhinitis atrophicans. Diese entzundliche und atropi
sche Deforrnierung von Nasenmuscheln und Ober
kiefer (Schnuffelkrankheit) hat verschiedene Ursa
chen. Zu genetischen Faktoren kommen bakterielle 
Infektionen durch Bordetella bronchiseptica und 
moglicherweise Pasteurella multocida, Typen A und 
D. Impfstoffe beriicksichtigen diese Erreger und ent
halten inaktivierte Keime in hoher Zahl. Da erste 
Krankheitserscheinungen bereits in den ersten Le
benswochen auftreten, verspricht die Impfung der 
trachtigen Mutter ca. 4 Wochen vor dem Abferkeln 
den groBten Erfolg. In Zuchtbetrieben werden auch 
die Ferkel in der 10. und 12. Lebenswoche aktiv ge
impft urid die Eber durch jahrliche Vaccinierung mit 
einbezogen. Sanierungsprogramme sehen auBerdem 
die wiederholte Verabreichung von Antibiotica in den 
ersten Lebenswochen vor. 

Kombinationsvaccinen. Wegen der verschiedenarti
gen Haltungforrnen und damit verbundener indivi
dueller Impfprogramme existieren relativ wenig 
Kombinationen auf dem Markt, wenn man nicht die 
Impfstoffe gegen multifaktorielle Erkrankungen mit
zahlt. Clostridienvaccinen enthalten in der Regel 
mehrere Antigene bzw. Toxoide. Auch Vaccinen und 
Immunseren gegen Aufzuchterkrankungen beriick
sichtigen eine Vielfalt von Erregem, z. B. E. coli, 
Pasteurellen, Salmonellen und Streptokokken. Auf
grund des ahnlichen Erkrankungsalters werden Anti
gene gegen Aujeszkysche Krankheit und Schweine
influenza gemischt. 

Impfschema. Impfprogramme fUr Schweine werden 
bestimmt durch Haltungsforrn, epizootiologische Si-

Grundimmunisierung Auffrischung 

E.coli-Infektionen 

Clostridien-Infektionen 

Rhinitis atrophicans 

Aujeszkysche Krankheit 

Parvovirus-Infektion 

Rotlauf 

6 bis 10 Woo + 2 bis 3 Woo 
vor Abferkeln 

6 bis 10 Woo + 2 bis3 WOo 
vor Abferkeln 

ca. 4 Woo vor Abferkeln 

6 bis 8 Woo + 3 bis 4 Woo 
vor Abferkeln 

Erstlingssauen 3 bis 4 Wochen vor Belegen 

Erstlingssauen vor Belegen 
(2 x im Abstand von 
2 bis 6 Wochen) 

2 bis 3 WOo vor Abferkeln 

2 bis 3 Woo vor Abferkeln 

ca. 4 Woo vor Abferkeln 

3 bis 4 Woo vor Abferkeln 

vor Belegen (1 x) 

vor Belegen bzw. 
jahrlich (1 x) 
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tuation, individuelle Infektionslage sowie Vorgabe 
von Behorden und Verbanden. Die Tabellen 6.36 und 
6.37 beriicksichtigen daher nur die Impfungen, die am 
weitesten verbreitet sind und regelma13ig durchge
fiihrt werden. Den besonders wichtigen Muttertier
impfungen ist eine eigene Tabelle gewidmet; Misch
betriebe miissen sich nach entsprechender Beratung 
einen individuellen Impfkalender aufstellen. 

3.5.7 SchutzimpJungen beim Geflugel 

Hiihner 
Wie kein anderes Tier wird das Huhn heute okono
misch betrachtet. Die hieraus notwendig gewordene 
Intensivhaltung bringt eine besondere Geflihrdung 
durch Seuchen mit sich. Neben Management und Hy
giene kommt hier der Impfprophylaxe die zentrale 
Rolle bei der Pravention zu. Seit vielen lahren haben 
sich daher feste Impfschemata herausgebildet, die in 
der Regel konsequent eingehalten werden. Impfun
gen in der Hiihner-Intensivhaltung verfolgen ver
schiedene Ziele: Populationsschutz zur Sen kung des 
Infektionsdrucks, Individualschutz vor Erkrankung 
und Leistungsminderung, bei Zuchttieren Autbau ei
nes starken Schutzes, der auf die Nachzucht iibergeht 
und dieser in den ersten Lebenswochen zugute 
kommt. Eine besondere Situation stellt die Impfung 
gegen die infektiose Bursitis dar, deren Verhiitung 
gleichzeitig die natiirliche Abwehr anderer Infektio
nen sicherstellt. 
Die maternale Immunitat wird beim Huhn iiber den 
Eidotter iibertragen. le nach maternalem Immunsta
tus sind Kiiken auf diese Weise bis zu 6 Wochen vor 
den entsprechenden Infektionen geschiitzt. Aller
dings ist dies auch beim Impfkalender zu beriicksich
tigen, da aktive Impfungen in Gegenwart maternaler 
Antikorper nutzlos sind. Dotteruntersuchungen zur 
Uberpriifung des zu erwartenden Antikorperniveaus 
bei Kiiken sind daher iiblich. 
Die Notwendigkeit, gro13e Tierzahlen haufig und ko-

Tabelle 6.38 Obliche Schutzimpfungen beim Huhn 

- Aviare (Picornavirus) 
Encephalomyelitis (AE) 
(Zitterkrankheit) 

- Newcastle Disease (ND) (Paramyxovirus) 
(atypische Getliigelpest) 

- Infektiiise Bronchitis (IB) (Coronavirus) 
- Markesche Krankheit (Herpesvirus) 

(infektiiise Hiihnerlahmung) 
- Gumboro Disease (Birnavirus) 

(infektiiise Bursitis) 
- Egg Drop Syndrom (EDS) (Adenovirus) 
- Infektiiise Arthritis/ (Reovirus) 

Tenosynovitis 
- Infektiiise 

Laryngotracheitis (IL 1) 
- Hiihnerpocken 
- Getliigelschnupfen 

(infektiiise Coryza) 
- Chronic Respiratory 

Disease (CRD) 
- Getliigelcholera 

(Herpesvirus) 
(Avipoxvirus) 
(Haemophilus gallinarum) 

(Mycoplasma gallisepticum) 

(Past. multocida) 

stengiinstig zu impfen, hat die Entwicklung der Geflii
gelvaccinen entscheidend beeinflu13t. In der Regel 
werden Lebendvaccinen verwendet; zum Teil besit
zen die Impfstamme eine relativ hohe Restvirulenz. 
Dies erhoht die individuelle Immunantwort und fiihrt 
durch Erregerausscheidung und -verbreitung im Be
stand zu einem zusatzlichen Impfeffekt. Lebendimpf
stoffe stimulieren zudem die bei vielen Infektionen 
des Huhnes wesentliche Schleimhautimmunitat. In 
der Tabelle 6.38 sind diejenigen Infektionen zusam
mengestellt, gegen die heute iiblicherweise und mit 
kommerziellen Vaccinen geimpft wird. Es flillt auf, 
da13 es sich fast ausschlieJ31ich urn Virusinfektionen 
handelt. 

Aviiire Encephalomyelitis (AE). Klinisch apparente Er
krankungen treten gewohnlich nur bei Kiiken in den 
ersten 4 Lebenswochen auf. Die Impfung der alteren 
Tiere hat daher die Aufgabe, der Nachzucht iiber die 
Dotter-Antikorper einen Schutz in der kritischen Le
bensperiode zu verrnitteln. Altere Tiere erkranken 
zwar in der Regel nicht, fungieren jedoch als Virusre
servoir. Die Impfung dient daher auch der Unterbre
chung der Infektkette. Durchgesetzt haben sich zur 
Prophylaxe nur Lebendimpfstoffe. AE-Lebendimpf
stoffe bilden eine Ausnahme in der Vaccinologie, weil 
sie kontagioses virulentes Virus enthalten, welches al
lerdings nicht neurotrop, sondern viszerotrop ist. Die 
Impfung stellt demnach eine gezielte Infizierung des 
Bestandes dar. Die Impfungen sind zwischen 10. Le
benswoche und 4 Wochen vor Verwendung der Brut
eier zu terminieren. Die Verabreichung erfolgt iiber 
das Trinkwasser. Zu anderen Impfungen ist ein Ab
stand von mindestens 2 bis 3 Wochen einzuhalten. 
Aus geimpften Bestanden sollen mindestens 5 Wo
chen lang keine Tiere in den Verkehr gebracht wer
den. 

Newcastle Disease (ND). Impfungen gegen ND sind 
in der Bundesrepublik durch das Gesetz vorgeschrie
ben (-- Abschnitt 3.6). Ublich ist der Einsatz von Le
bendimpfstoffen iiber das Trinkwasser. Enthalten 
sind schwachvirulente Virusstamme, daher diirfen 
kranke Tiere nicht geimpft werden. Auf Unterschiede 
in der Virulenz der SUimme ist zu achten, z. B. zwi
schen Hitchner Bl und La Sota, wenn sehr junge Kii
ken geimpft werden oder wenn das Sprayverfahren 
eingesetzt wird. Zur Boosterung erhalten Legehennen 
vor Beginn der Eiablage haufig inaktivierte, adjuvier
te Vaccine i. m. verabreicht. In Kombination mit Hiih
nerpockenvirus werden ND-Vaccinen teilweise auch 
intracutan verabreicht. 

Infektiose Bronchitits. Diese Infektion macht sich 
durch respiratorische Erkrankungen bei Jungtieren 
und durch Leistungsriickstand bei Legehennen be
merkbar. Geimpft wird iiber das Trinkwasser oder 
mittels Spriihverfahren, und zwar mit Lebendvacci
nen. Die zweimalige Impfung wird mit Erregern un
terschiedlicher Virulenz durchgefiihrt; d. h., bei der 
Erstimpfung wird starker attenuiertes Virus verwen
det als bei der Revaccinierung. Der Impfzeitpunkt 
variiert gema13 der Verwendungsart (siehe Impfkalen
der). Kombinationen mit Newcastle-Disease-Vaccine 
sind handelsiiblich. 



Mareksche Krankheit. Diese Erkrankung geht mit 
vielfiiltigem Erscheinungsbild einher. Charakteri
stisch sind lymphoproliferative Prozesse unter Ner
venbeteiligung. Als die erste tumorose Erkrankung, 
gegen die ein Impfschutz moglich ist, hat die Marek
sche Erkrankung besondere Bedeutung erlangt. Da 
die Infektion weit verbreitet ist und ein Impfschutz 
nur aufgebaut werden kann, wenn der Impfling noch 
nicht natiirlich infiziert wurde, erfolgt die Impfung 
grundsiitzlich bei Eintagskiiken. Lebendimpfstoffe 
enthalten entweder das antigenverwandte, fOr Hiih
ner avirulente Putenherpesvirus oder apathogene 
Marek-Virusstiimme. Geimpft wird i. m. oder s. c. 
Broiler werden wegen der kurzen Haltungsdauer 
meist von der Impfung ausgenommen. 

Infekti6se Bursitis. Das Virus der infektiosenBursitis 
besitzt eine starke Affinitiit zu den B-Lymphozyten 
der Bursa Fabricii und anderer lymphatischer Orga
ne. Hierdurch kann es einerseits zur klinischen Er
krankung kommen, andererseits resultiert eine Im
munsuppression mit entsprechenden Folgen fOr 
spiitere Infektionen und Impfungen. Impfstoffe 
gegen infektiose Bursitis enthalten gewohnlich leben
des, attenuiertes Virus und werden Kiiken iiber das 
Trinkwasser einmal oder wiederholt verabreicht. Urn 
Kiiken einen lang anhaltenden passiven Immun
schutz zu vermitteln, konnen Legehennen mit Impf
stoff aus inaktivierten, adjuvierten Erregern parente
ral geboostert werden. Impfungen sind auch bei 
Broilern angezeigt, wenn die Mastdauer verliingert 
ist. 

Egg-Drop-Syndrom Zur Prophylaxe des virusbeding
ten Leistungsabfalls bei Legehennen und Elterntieren 
kann eine inaktivierte, oladjuvierte Vaccine i. m. ver
abreicht werden. Der Impfzeitpunkt Iiegt zwischen 
14. und 18. Lebenswoche. 

Infekti6se Arthritis/Tenosynovitis. Diese durch aviiire 
Reoviren hervorgerufene Erkrankung von Gelenken 
und Sehnenscheiden wird iihnlich wie die Infektiose 
Bronchitis durch eine zweistufige Impfung mit Le
bendvaccine bekiimpft. Kiiken in der 1. bis 2. Lebens
woche erhalten Impfstoff mit stiirker abgeschwiich
tern Virus parenteral verabreicht; die Revaccinierung 
in der 12. bis 15. Woche erfolgt parenteral oder iiber 
das Trinkwasser mit dem etwas virulenteren Impfvi
rus. Eine spiitere Zweitimpfung in der 20. Woche er
hoht und verliingert den maternalen Schutz der N ach
kommen. 

Infekti6se Laryngotracheitis (ILT) Neben respiratori
schen Krankheitserscheinungen dominiert bei dieser 
Infektionserkrankung der Abfall der Legeleistung. 
Bei entsprechender Seuchensituation kann gegen ILT 
mit Lebendimpfstoffen vacciniert werden, die relativ 
virulentes Impfvirus enthalten. Die Impfung selbst er
folgt heute gewohnlich durch Eintropfen der Vaccine 
in den Bindehautsack, Eye-Drop-Verfahren, bei Tie
ren im Alter von 4 bis 10 Wochen. Bei jiingeren Kii
ken kann es zur Konjunktivitis kommen. Nur gesunde 
Tiere diirfen geimpft werden. Eine Revaccinierung ist 
notwendig, wenn die Erstimpfung in jiingerem Alter 
vorgenommen worden ist. Geimpfte Tiere sollen bis 
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4 Wochen nach der Impfung nicht mit anderen Tieren 
in Kontakt gebracht werden. 

Huhnerpocken. Auch hier wird die Impfprophylaxe 
gemiiB der Seuchensituation durchgefOhrt. Geimpft 
wird mit attenuiertem Hiihnerpockenvirus, welches 
cutan verabreicht werden muB. Dies geschieht am 
einfachsten mit der Fliigelstich-Methode (Wing
Web-Methode), wobei eine mit Impfstoff benetzte 
Doppelnadel in die unbefiederte F1iigelspannhaut ge
stochen wird. Alternativ kann der Impfstoff auch in 
die Federfollikel des Unterschenkels eingerieben 
werden (nach Entfernen der Federn). Es entwickeln 
sich im positiven Fall stecknadelkopfgroBe lokale 
Impfreaktionen, Pocken, deren Kontrolle dem Nach
weis der erfolgreichen Impfung dient. Die Impfung 
kann bei Tieren jeden Alters durchgefOhrt werden; 
bei sehr jungen Tieren ist eine Revaccinierung ratsam. 
die Trinkwasserimpfung gegen Hiihnerpocken ist mit 
bestimmten Virusstiimmen moglich, hat sich jedoch 
nicht eingebiirgert. Impfstoffe, die vermehrungsfahi
ges Taubenpockenvirus enthalten, rufen beim Huhn 
eine schwiichere Reaktion, aber auch eine schwiiche
re Immunitiit hervor und sollten Notimpfungen vor
behalten bleiben. 

Geflugelschnupfen. Fiir den Bedarf steht hier eine Vac
cine zur Verfiigung, die inaktivierte und adjuvierte 
Keime von Haemophilus gallinarum enthiilt. Ge
impft wird s. c. in der 8. Lebenswoche mit Wiederho
lung nach 3 bis 4 Wochen. 

CRD. Impfstoffe enthalten Myc,?plasma gallisepti
cum in inaktivierter Form und ein OIadjuvans. Verab
reicht wird s. c. in der 4. Lebenswoche mit Wiederho
lung nach 4 bis 5 Wochen. 

Geflugelcholera. Diese Erkrankung ist heute selten 
und kann mit einem Totimpfstoff bekiimpft werden, 
der die relevanten Typen von P. multocida enthiilt. 
Parenterale Impfung mit 4 und 8 Wochen. 

Kombinationsvaccinen. Da ein Teil der weltweit iibli
chen Impfungen zeitgleich anfallt, lag es nahe, Kom
binatonsvaccinen zu entwickeln. Ublich sind Kombi
nationen aus Newcastle-Disease und Infektiose 
Bronchitis-Virus zur Trinkwasserimpfung sowie 
Newcastle-Disease- und Hiihnerpockenvirus zur cu
tanen Verabreichung. Eine andere Kombination um
faBt Newcastle Disease, Infektiose Bronchitis und 
Gumboro Disease. 

Impfschemata. Wie bei keiner anderen Tierart wer
den Impfungen beim Huhn nach konsequent einge
haltenen Schemata vorgenommen. Die Anzahl der 
Impfungen und die Art der Impfstoffe werden vorge
geben durch die Nutzungsart, die epizootiologische 
Situation und die gesetzlichen Bestimmungen. In 
Mitteleuropa werden gewohnlich die in den Tabellen 
6.39 bis 6.41 zusammengestellten Impfkalender 
verfolgt. 1m Gegensatz zum intensiven Impfpro
gramm bei Zuchttieren und Legehennen beschriinkt 
sich bei Broilern der Impfkalender auf wenige Imp
fungen. 
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Tabelle 6.39 Impfkalender fiir das Huhn 
a) Zuchttiere (Lege- und Mastrassen) 

Alter Impfung gegen Applikation 

1 Tag Mareksche Krankheit i.m., s.c. 
(1 Woche Arthritis i. m., s. c.) 
3 Wochen Newcastle Disease + Trinkwasser 

Inf. Bronchitis 
5 Wochen Gumboro Disease Trinkwasser 
(6 Wochen ILT Eye Drop) 
8 Wochen Newcastle Disease + Trinkwasser 

I nf. Bronchitis 
(9 Wochen Hiihnerpocken Wing Web) 
10 Wochen Gumboro Disease Trinkwasser 
10 bis 16 Wochen Aviare Trinkwasser 

Encephalomyelitis 
(12 bis 15 Wochen Arthritis i.m.,s.c., 

Trinkwasser) 
(13 Wochen ILT Eye Drop) 
15 Wochen Newcastle Disease + Trinkwasser 

Inf. Bronchitis 
18 bis 22 Wochen Gumboro Disease i.m. 
20 bis 22 Wochen Newcastle Disease i.m. 

Hinweis: Trinkwasserimpfung kann auch durch Applikation 
mittels Spray/Aerosol ersetzt werden. (Ausnahme: ND-La
Sota-Stamm in den ersten 3 Lebenswochen) 

Tabelle 6.40 Impfkalender fiir das Huhn 
b) Legehennen 

Alter I mpfung gegen 

1 Tag Mareksche Krankheit 
2 Wochen Gumboro Disease 
3 Wochen Newcastle Disease 
4 Wochen Inf. Bronchitits 
5 Wochen Gumboro Disease 
6 Wochen Newcastle Disease 
12 Wochen Aviare Encephalitits 
15 Wochen Inf. Bronchitis 
18 bis 20 Newcastle Disease 
Wochen 
Aile 3 bis4 Newcastle Disease 
Monate 

Hinweis: siehe Tabelle 6.39 

Tabelle 6.41 Impfkalender fiir das Huhn 
c) Broiler 

Applikation 

i. m., s.c. 
Trinkwasser 
Trinkwasser 
Trinkwasser 
Trinkwasser 
Trinkwasser 
Trinkwasser 
Trinkwasser 
Trinkwasser 

Trinkwasser 

Alter Impfung gegen Applikation 

1 Tag Inf. Bronchitis Spray 
2 Wochen Newcastle Disease Trinkwasser, Spray 
(4 Wochen Gumboro Disease Trinkwasser) 

Puten 
Zucht und Mast von Puten haben in Mitteleuropa re
lativ geringe Bedeutung. Die Immunprophylaxe be
schrankt sich in der Regel auf die Newcastle Disease. 
Geimpft wird iiber das Trinkwasser oder mittels 
Spray in der 3. und 7. Lebenswoche. Spatere Impfun
gen, vor all em bei Zuchttieren, sollten parenteral 
durchgefiihrt werden; evtl. ist eine hiihere Dosierung 
als beim Huhn notwendig. Eine Impfpflicht besteht 
nach § 7 (3) der Gefliigelpest-Verordnung (-+ Ab-

schnitt 3.6) dann, wenn Puten zusammen mit Hiih
nern in einem impfpflichtigen Bestand gehalten wer
den. Weitere Erkrankungen der Puten sind Aviare 
Encephalomyelitis (s. 0.), Gefliige1cholera (s. 0.), Pu
tenpocken und Rotlauf. Gegen Putenpocken wird wie 
beim Huhn mit vermehrungsfahigem Hiihnerpok
kenvirus mittels Wing-Web-Methode geimpft. Der 
Rotlaujbei der Pute wird durch den gleichen Erreger 
hervorgerufen wie beim Schwein. Krankheitserschei
nungen sind u. a. Enteritis, Laryngopharyngitis, Blu
tungen. Die beim Schwein eingesetzten Impfstoffe 
sind auch bei der Pute wirksam; allerdings sind die 
entsprechenden Impfstoffe in der Bundesrepublik 
nicht fiir das Gefliigel zugelassen. 

Enten und Ganse 
Enten und Ganse werden von einer ganzen Reihe von 
Infektionkrankheiten befallen, gegen die Vaccinen 
entwickelt worden sind. Die Hepatitis der Ganse und 
F1ugenten (eine gansahnliche Species) wird durch ein 
Parvovirus hervorgerufen. Seit einigen lahren befin
det sich ein Lebendimpfstoff auf der Basis eines atte
nuierten Virusstammes auf dem Markt. Er ist Iyophili
siert und wird mit adjuvanshaItigem Liisungsmittel 
i. m. oder s. c. verabreicht. Kiiken werden ab der 
4. Lebenswoche geimpft. Revacciniert wird jeweils 
vor Beginn der Legeperiode. Die Virus hepatitis der 
Enten wird von einem anderen Erreger verursacht 
(Picorna-Virus). Auch hier steht ein Lebendimpfstoff 
zur Verfiigung. Zuchtenten werden zweimal im Ab
stand von 8 Wochen i. m. vacciniert, wobei die Zweit
impfung kurz vor Legebeginn liegen sollte. 
Ein Impfstoff gegen die Entenpest (Herpes-Virus-In
fektion) existiert, ist in der Bundesrepublik aber der
zeit nicht zugelassen. 
Bei Gefliige1cholera, die auch Enten und Ganse be
fallt (Ganseseptikamie), kann im Bedarfsfall auf die 
zugelassenen Hiihnerimpfstoffe zuriickgegriffen wer
den. 
Gegen die Newcastle Disease miissen Enten und 
Ganse nach § 7 (3) der Gefliigelpest-Verordnung 
dann geimpft werden, wenn sie zusammen mit einem 
impfpflichtigen Hiihnerbestand gehaIten werden. 
Wassergefliigel erkrankt vor all em im Sommer nicht 
selten an Botulismus. An prophylaktischen Einsatz 
der bei anderen Tierarten iiblichen Vaccinen ware zu 
denken. 

Tauben 
Obwohl in der Bundesrepublik ca. 12 Millionen 
Zuchttauben mit der entsprechenden Anzahl an 
lungtieren gehaIten werden, finden sich spezifisch zu
gelassenen Impfstoffe nur gegen zwei Infektions
krankheiten: Taubenpocken und Paramyxovirus
Infektion. Gegen Taubenpocken hat sich seit 
lahrzehnten die Impfung mit homologem, attenuier
tern, vermehrungsfahigem Virus durchgesetzt. Ge
impft wird im Mindestalter von 6 Wochen durch Ein
reiben mittels Pinsel in die Federfollikel des 
Unterschenkels oder der seitlichen Brustwand nach 
Entfernen einiger Federn. Der Impferfolg ist an der 
Ausbildung der Pockenpusteln zu kontrollieren. Auf
frischimpfungen sind jahrlich durchzufiihren, bei 
Reisetauben tunlichst im Friihjahr. 
Gegen die Paramyxovirose existieren mehrere Impf-



stolTe, die meist auf dem antigenverwandten 
Newcastle-Disease-Virus basieren. Sie kommen in 
vermehrungsfiihiger Form oder inaktiviert in den 
Handel. Zumeist sind die entsprechenden Hiihner
impfstolTe auch fUr Tauben zugelassen. Besonders 
wirksam sind die inaktivierten ImpfstolTe, die im 
Nackenbereich s. c. appliziert werden. Inzwischen 
gibt es auch inaktivierte Impfstoffe auf der Basis ho
mologer Virusstamme. Jungtiere werden im Alter von 
4 bis 6 Wochen geimpft. Revaccinierungen erfolgen 
in jahrlichem Abstand, wobei der Zeitpunkt auf die 
Art der Nutzung (Reisetauben, Rassetauben, Mast
tauben, Zucht etc.) und die jeweilige Beanspruchung 
abgestimmt werden soli. Zucht- und Sportverbande 
haben eigene Forderungen fUr die regelma/3ige Imp
fung der Tauben aufgestellt. Eine Impfung gegen 
Newcastle Disease kann im Zusammenhang mit 
Hiihnerimpfungen obligatorisch werden. 
Gegen eine Reihe weiterer bedeutender Infektions
krankheiten der Taube stehen kommerzielle Impf
stolTe nicht zur Verfugung. Hier kann eine Prophy
laxe durch Einsatz bestandsspezifischer Vaccinen 
gemaB Tierimpfstoff-Verordnung versucht werden. 

Zier- und StubenvOgeI, GreifvOgel und WiIdgefliigeI 
Die einzigen spezifisch fUr diese beliebte Tiergruppe 
zugelassenen Impfstoffe betreffen die Pockenerkran
kungen. Kanarienvogel und Finkenarten werden mit 
lebendem, attenuiertem Kankrienpockenvirus mittels 
Wing-Web-Methode oder i. m. geimpft. Mindestalter 
ist vier Wochen; Revaccinierungjahrlich vor Eintritt 
der Mauser. Fasanen werden wie Huhner und Puten 
mit Huhnerpockenvirus geimpft. Gegen die Pocken 
der Psittaciden undanderer Vogelartensindebensowie 
gegen andere Infektionsarten zwar ImpfstolTe in Ent
wicklung,aber(noch)nichtkommerziell erhaltlich. 
Wildgeflugel wie Rebhuhner, Fasanen, Teichhiihner 
etc. sind unter Umstanden gegen Newcastle Disease 
zu impfen, wenn sie zusammen mit impfpflichtigen 
Hiihnerbestanden gehalten werden, §§ 1 (3),7 (1) und 
7 (3) der Geflugelpest-Verordnung. Hierbei ist auf die 
fUr Huhner zugelassenen Vaccinen zuriickzugreifen. 
Spontanerkrankungen an Newcastle Disease sind 
auch bei einer Reihe von Ziervogeln bekannt gewor
den, ohne daB eine allgemeine Impfprophylaxe ange
sagtware. 

3.5.8 SchutzimpJungen bei Kaninchen 
und Pelztieren 
Pelztiere gehoren den verschiedensten Gattungen an, 
ihre Erkrankungen wei sen ein entsprechend weites 
Spektrum auf. Infektionen konnen zum Teil durch 
Immunprophylaxe bekampft werden. Dazu stehen 
drei Kategorien von ImpfstolTen zur Verfugung: 

- Tierart - und erregerspezifische kommerzielle Impf
stolTe; 

- heterologe kommerzielle ImpfstolTe; die fUr ent
sprechende Haustierarten zugelassen sind; 

- bestandsspezifische ImpfstolTe in Spezialanferti-
gung. 

Tabelle 6.42 gibt einen Oberblick uber die verschiede
nen Pelztiere und die Erkrankungen, bei denen Imp
fungen ublich sind. 
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Tabelle 6.42 Obliche Schutzimpfungen bei Pelztieren 

Kaninchen: Myxomatose (Poxvirus) 

Nerz und andere 
Musteliden: Staupe (Morbillivirus) 

Virusenteritis (Parvovirus) 
Botulismus (CI. botulinum) 

Chinchilla: E.coli-Infektion (E.coli) 
Bakt. Misch· (E.coli, Listeria 
infektionen monocytogenes, 

Past. pseudo-
tuberculosis, 
Proteus vulgaris, 
Pseudom. aeruginosa) 

Fuchs: Staupe (Morbillivirus) 
Encephalitis (Virus der Hunde-

hepatitis, Adenovirus 
Typ 1) 

Leptospirose (L.ictero-
haemorrhagiae, 
L. canicola) 

Ozelot: Panleukopenie (felines Parvovirus) 

Kaninchen 
Die Infektion der Wild- und Hauskaninchen mit der 
groBten und fragwiirdigsten Bekanntheit ist die My
xomatose, die durch ein Pockenvirus verursacht wird 
und u. a. zur Bildung geschwulstartiger Verdickungen 
besonders im Kopfbereich fUhrt. Zur Schutzimpfung 
werden Lebendvaccinen eingesetzt, die entweder at
tenuiertes Myxom-Virus enthalten oder das antigen
verwandte Fibrom-Virus. Letzteres fUhrt nach der 
Impfung zur Ausbildung eines lokalen Fibroms, das 
sich nach mehreren Wochen zuriickbildet. In der 
Bundesrepublik ist nur ImpfstolT auf Basis Fibromvi
rus zugelassen. Er wird bei Tieren ab der 4. Lebens
woche verwendet und vermittelt einen mehrmonati
gen Schutz. Wegen der epizootiologischen Rolle von 
Insekten sollen Wiederholungsimpfungen vor Be
ginn der warmen Jahreszeit Iiegen. 
Gegen den ebenfalls gefUrchteten Kaninchenschriup
fen konnen allenfalls stallspezifische Vaccinen ver
sucht werden. Kommerziellle Produkte Iiegen nicht 
vor. 
Die haemorrhagische Kaninchenkrankheit (Erreger) 
macht seit kurzem von sich reden. ImpfstolTe aus mit 
Formalin behandelten Organextrakten sind in eini
gen Liindem im Einsatz, in der Bundesrepublik aber 
nicht zugelassen. 

Nerz 
Fiir die wesentIichen Erkrankungen des Nerzes ste
hen spezifische ImpfstolTe zur Verfiigung. Die Staupe 
ist atiologisch mit der Erkrankung des Hundes iden
tisch. ImpfstolTe enthalten vermehrungsfiihiges, atte
nuiertes Virus und werden am gunstigsten per Spray 
oder Aerosol an einzelnen Kafiggruppen verabreicht. 
Geimpft wird in der 5. Lebenswoche bzw. in der 
9. Woche, wenn die Jungen von geimpften Miittem 
stammen. Bei Zuchttieren ist der Impfschutz jahrlich 
aufzufrischen. 
Die Nerzenteritis ist der Panleukopenie der Katze 
ahnlich und wird durch ein antigenverwandtes Virus 
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verursacht. Prinzipiell konnten die entsprechenden 
Katzenimpfstoffe verwendet werden. Ein fUr den 
Nerz spezifischer Impfstoff enthalt inaktiviertes, ad
juviertes Nerzenteritis-Virus. Nerzwelpen sollen mit 
4 bis 6 Wochen vacciniert werden. Appliziert wird 
s. c. im Bereich der Ellbogenfaite. 
Durch Aufnahme verdorbenen Futters erkranken 
N erze nicht selten an Botulismus, der meist todlichen 
Ausgang nimmt. Neben hygienischen MaBnahmen 
haben sich Impfstoffe bewahrt, die Botulismustoxoid 
yom Typ C enthalten und in der 4. bis 8. Lebenswo
che, s. c. appliziert, angewendet werden sollen. Kom
binationsvaccinen umfassen zumeist Botulismus und 
Nerzenteritis. 

Chinchilla 
Derzeit existieren in der Bundesrepublik keine kom
merziellen Vaccinen. Bei den in Tabelle 6.42 aufge
fUhrten Infektionen werden routinemaBig stallspezi
fische Impfstoffe eingesetzt. 

Fuchs 
Fuchsfarmen werden durch zwei Infektionen bela
stet, die auch beim Hund vorkommen: Staupe und 
Leptospirose. Auch die Fuchsencephalitis wird durch 
ein canines Virus verursacht, das Adenovirus Typ 1 
(Hunde-Hepatitis-Virus). Falls spezielle Impfstoffe 
fUr den Fuchs nicht im Handel sind, muB auf die ent
sprechenden Hundevaccinen zuriickgegriffen wer
den. Gegen die Tollwut der WildfUchse wird heute 
mit entsprechenden Koderimpfstoffen peroral ge
impft. 

Ozelot 
Wie andere Feliden auch, ist der Ozelot durch die bei 
der Hauskatze bekannten Krankheiten gefahrdet, in 
erster Linie durch die Panleukopenie. Hier sind die 
iiblichen Katzenvaccinen einzusetzen, bevorzugt sol
che, die inaktiviertes Virus enthalten. 

3.5.9 SchutzimpJungen bei Zootieren 
Spezifische Impfstoffe stehen fUr Zootiere in der Re
gel nicht zur VerfUgung. Daher ist auf die bei den ent
sprechenden Haustierspecies, wie Rind, Pferd, Hund, 
bzw. beim Menschen iiblichen Vaccinen zurUckzu
greifen, die dann nach behordlicher Sondergenehmi
gung analog verwendet werden. An dieser Stelle soli 
jedoch auf einige spezifische Gegebenheiten hinge
wiesen werden. 

Staupe. Erkrankungen durch das Staupevirus bzw. 
antigenverwandter Erreger sind bei verschiedenen 
Raubtierspecies bekannt, z. B. bei Waldhund, Mah
nenwolf, Nasenbar, Panda oder Fischotter. Bei diesen 
Tierarten ist die Verabreichung des Hundeimpfstoffs 
unter Umstanden mit dem Risiko der Impferkran
kung behaftet. Dagegen haben sich Spezialimpfstoffe 
bewahrt, die inaktiviertes Virus zusammen mit Alumi
niumhydroxid enthalten. Dieser Impfstoff kann mit 
Sondergenehmigung der Veterinarbehorde als zwei
malige subcutane Verabreichung im Abstand von 
3 bis 4 Wochen eingesetzt werden. Auf diese Weise 
konnen auch Seehunde gegen die Infektion mit dem 
staupeahnlichen Morbillivirus geschiitzt werden. 

Panleukopenie, Katzenseuche. Diese Infektion betrifft 
Feliden, aber auch andere Raubtierarten. Von den bei 
der Hauskatze iiblichen Panleukopenie-Impfstoffen 
sind hier die inaktivierten vorzuziehen, vor all em bei 
jiingeren Tieren, urn eventuelle Impferkrankungen 
auszuschlieBen. 

Pockenerkrankungen. Bei vielen Tierarten treten spe
zifische Pockenerkrankungen auf. Sie werden haufig 
durch Erreger verursacht, die der Orthopoxgruppe 
angehoren. Von den Zootieren sind vor allem Elefan
ten betroffen. Sie konnen mit nicht handelsiiblichen 
Impfstoffen, die Vacciniavirus, eben falls ein Ortho
poxvirus, in vermehrungsfahiger Form enthalten, 
wirksam geschiitzt werden. Diese Impfstoffe wirken 
ebenso bei den anderen Tierpocken der Orthopox
gruppe, z. B. Kamelpocken, Biiffelpocken. 

Tuberkulose. Das Vorgehen bei der Tuberkulosebe
kampfung in Zoologischen Garten ist umstritten. 
Dem rigorosen Ausmerzen infizierter Tiere werden 
Therapieversuche und Schutzimpfungen entgegenge
halten. Besonders bei Affen bestand friiher die Emp
fehlung, mit dem in der Humanmedizin iiblichen 
BCG-Impfstoff zu vaccinieren, wodurch allerdings 
diagnostische Tuberkulintests verfalscht wurden. 
Heute besteht zu Tuberkuloseimpfungen kein AnlaB 
mehr. 

3.5.10 SchutzimpJungen bei klein en 
Heimtieren 
Trotz hoher Tierzahlen und steigender Beliebtheit 
dieser sehr heterogenen Tiergruppe existieren kaum 
spezifische Impfstoffe. Einige Ausnahmen wie My
xomatose des Kaninchens oder Pocken bei Kanarien
vogeln wurden an anderer Stelle bereits besprochen 
(---+ 3.5.8 und 3.5.7). 1m allgemeinen sind die spezifi
schen Infektionserreger von Goldhamster, Meer
schweinchen, Schildkrote etc. nur liickenhaft be
kannt. Wegen der nahezu uniibersichtlichen Vielfalt 
der Arten kann man entsprechende Forschungsarbei
ten oder gar Impfstoffentwicklungen wohl kaum er
warten. Vor allem auch im Hinblick auf die zoonoti
sche Bedeutung mancher Infektionen bei Heimtieren, 
wie z. B. LCM, sind eher ziichterische und hygenische 
MaBnahmen gefragt. 

3.5.11 SchutzimpJungen bei 
Laboratoriumstieren 
Einige Tierarten dieser Gruppe sind bereits abgehan
delt worden, z. B. Hund, Katze oder Kaninchen. Zu 
erwahnen ist an dieser Stelle die Maus, die haufig 
durch das Ektromelievirus, Mausepockenvirus, infi
ziert wird. Meist sind ganze Zuchten befallen. Durch 
die Neigung des Erregers zur Persistenz halt sich die 
Infektion hartnackig. Eine Prophylaxe ist moglich 
durch das Vacciniavirus, welches wie das Mausepok
kenvirus in die Gruppe der Orthopoxviren gehort, 
oder durch attenuiertes Ektromelievirus. Geimpft 
wird gewohnlich intraperitoneal. Impfstoffe sind in 
der Regel Laborpraparationen im Sinne der bestands
spezifischen Vaccinen. 



3.5.12 SchutzimpJungen bei Eischen 
Ca. 10 Milionen Tonnen Fische werden jahrlich in 
speziellen Anlagen produziert. Die Haltungsbedin
gungen verschaffen einer Vielzahl von Seuchen grol3e 
Bedeutung. Dazu kommt ein immunologisches Ab
wehrsystem, das bei Fischen ganz eigenen Gesetzen 
unterliegt und seinerseits von der Haltungsform, der 
Wassertemperatur etc. abhangt. Versuche, gegen 
Fischseuchen zu vaccinieren, sind nicht neu; wegen 
der immurtologischen und epizootiologischen Gege
benheiten wie auch wegen bislang lfickenhafter Er
kenntnisse fiber die Seuchenerreger steht die Immun
prophylaxe beim Fisch heute erst am Anfang. 
Impfstoffentwicklungen werden bei viralen, bakte
riellen und protozoenbedingten Erkrankungen be
trieben. Sie betreffen die in Tabelle 6.43 aufgefUhrten 
Erreger. Teilerfolge konnten bei den genannten Vi
rusarten bisher nur mit Lebendvaccinen erzielt wer
den, die jedoch in epizootiologischer Hinsicht nicht 
unbedenklich sind. Versuchsvaccinen gegen die Pro
tozoenerkrankung Ichthyophtiriasis enthalten homo
loge Antigene oder heterologes Material von Tetra
hymena pyriformis. Gegen bakterielle Infektionen 
wird mit inaktivierten Erregem oder ihren Antigenen 

Tabelle 6.43 Fischseuchen, bei denen Impfstoffe in Entwick
lung oder im Handel sind 

Channel Catfish Virus Disease (Herpesvirus) 
(Virusseuche des 
amerik. Katzenwels) 

Infektiose Pankreasnekrose (Bimavirus) 
(IPN) 

Friihjahrsviriimie (Rhabdovirus) 
der Karpfen (SVC) 

Haemorrhagische (Rhabdovirus) 
Virusseptikiimie (VHS) 
(Forellenkrankheit) 

Infektiose hiimatopoietische (Rhabdovirus) 
Nekrose (IHN) 

Columnaris-Krankheit (Flexibacter columnaris) 

Edwardsiellose 

Enterische Septikiimie beim 
Katzenwels 

Redmouth Disease' 

Vibriose' 

Aeromonas-Septikiimie 

Furunkulose' 

Ichthyophtiriasis 
(Weil3piinktchenkrankheit) 

(Edwardsiella tarda) 

(Edwardsiella ictal uri) 

(Yersinia ruckeri) 

(Vibrio anguillarum/ 
ordelli) 

(Aeromonas hydrophila) 

(Aeromonas salmonicida) 

(Ichthyophtirius 
multifiliis) 

• Impfstoffe kommerziell erhiiltlich. 
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geimpft. In den USA, z. T. in Kanada und z. T. in der 
Deutschen Demokratischen Republik, werden be
reits kommerziell Vaccinen gegen "Redmouth Dis
ease", Vibriose und Furunkulose hergestellt. In der 
Bundesrepublik ist ein Impfstoff gegen "Redmouth 
Disease" zugelassen. 
Die Applikation von Fischvaccinen bereitet beson
ders grol3e Schwierigkeiten. Am wirksamsten ist die 
parenterale Verabreichung, die am besten intraperito
neal vorgenommen wird; sie ist aber fUr die Routine 
zu kostspielig. Die perorale Vaccinierung fiber das 
Futter zeigt in der Regel mangelhafte oder zumindest 
ungleichmal3ige Wirksamkeit. Durchgesetzt haben 
sich das Tauch- und das Sprayverfahren. Beim 
Tauchverfahren werden die Fische fUr kurze Zeit in 
vaccinehaltige Behalter eingesetzt; z. T. wird gleich
zeitig Hyperosmose angewandt, urn die Infiltration 
des Impfantigens zu erleichtem. Auch Zugabe der 
Vaccine ins normale Umgebungswasser wird prakti
ziert. Beim Sprayverfahren werden die Fische mit 
Netzen fUr kurze Zeit aus dem Wasser gehoben und 
mit Vaccine bespriiht. Wegen der die Immunreaktion 
beeintrachtigenden Strel3einwirkung ist diese Metho
de nicht allgemein anerkannt. Impfungen sind nur 
dann erfolgreich, wenn die Fische nach der Vaccinie
rung bei Temperaturen gehalten werden, die die Aus
bildung einer Immunreaktion begfinstigen. 
Beim Bestreben, die Fischseuchen einzudammen 
oder letzlich zu eradikieren, setzt die Bundesrepublik 
auf hygienische, diagnostische und gesetzliche Mal3-
nahmen. Sie sind verankert in der "Verordnung zum 
Schutz gegen die standige Gefahrdung der Sfil3was
serfischbestande durch Fischseuchen" (Fischseu
chen-Schutz-Verordnung) yom 24. Marz 1982 und in 
der "Verordnung fiber die Einfuhr und die Durchfuhr 
von Sfil3wasserfischen" (Fische-Einfuhr-Verord
nung) yom 28.0ktober 1983. Entsprechende Kon
troll en stellen das Freisein der in Tabelle 6.43 genann
ten Virusinfektionen sicher. Automatisch verbietet 
sich damit der Einsatz von Lebendvaccinen gegen die 
betreffenden Erreger. Die bereits erwahnten kom
merziell erhaltlichen Totvaccinen gegen bakterielle 
Fischseuchen konnen mit entsprechender Genehmi
gung eingefUhrt und verwendet werden. In der Deut
schen Demokratischen Republik wird eine Vaccine 
gegen die Vibriose hergestellt und kommerziell ver
trieben. 

3.6 Impfungen bzw. Impfverbote 
im Rahmen der staatlichen 
Tierseuchenbekampfung 
1m Tierseuchengesetz der Bundesrepublik Deutsch
land finden sich nur wenige Hinweise auf Impfungen 
bzw. auf Impfverbote bei einzelnen Tierseuchen, so 
z. B. bei der Lungenseuche der Rinder (§ 51) oder der 
Pockenseuche der Schafe (§ 56), in denen Impfungen 
ausdriicklich verboten sind, falls sie nicht behordlich 
angeordnet werden. Der § 79 erlaubt nun dem Bund 
bzw. den Liindem, weitere Bekampfungsmal3nahmen 
fUr einzelne Tierseuchen auszusprechen. 1m Rahmen 
dieser Spezialverordnungen werden z. T. auch Imp
fungen geboten, empfohlen oder verboten. Dariiber 
hinaus kann die Art der Impfstoffe vorgeschrieben 
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Tabel\e 6.44 WesentIiche Impfungen und Impfverbote im 
Rahmen der staatlichen Tierseuchenbekampfung (Bundesre
publik Deutschland) 

Generelle lmpfptlicht: 

Regionale Impfpflicht: 

Regionale Impfedaubnis 
bzw. lmpfempfehlung: 

Impfverbote: 

Maul- und Klauenseuche, 
Newcastle Disease 

Rauschbrand 

Tollwut, 
Bovine Herpesinfektion 
(BHY 1), Bovine Yirusdiar
rhoe/Mucosal Disease, 
Aujeszkysche Krankheit 

Schweinepest, 
Tuberkulose, 
Brucellose, 
Leukose 

werden, wie z. B. bei Tollwut oder Maul- und Klauen
seuche. Die in dies em Zusammenhang wesentlichen 
Tierseuchen sind in der Tabelle 6.44 zusammenge
stellt. 

Tollwut 
Generell wird behordlicherseits eine Tollwut-Schutz
impfung bei Hunden und Katzen befUrwortet, was 
daraus hervorgeht, daB das Tierseuchengesetz (§ 39) 
und expliziter die "Verordnung zum Schutz gegen die 
Tollwut" vom 11. Marz 1977 regelgerecht geimpfte 
Tiere bei Ansteckungsverdacht besser stellen (Beob
achtung unter Quarantane) als nicht oder nicht frist
gerecht geimpfte (Totung). Die Impfung darf dabei 
nicht kurzer als 4 Wochen und nicht langer als 1 Jahr 
zuruckliegen (§ 11 der Tollwut-Verordnung). Nur sol
che Impfstoffe sind zugelassen, die nicht vermeh
rungsfahige Erreger enthalten (§ 3). Impfungen bei 
kranken, seuchenverdachtigen oder ansteckungsver
dachtigen Tieren gegen Tollwut sind grundsatzlich 
verboten (Ausnahmen z. B. bei wissenschaftlichen 
Versuchen). Dagegen kann die Impfung im Fall er
hohter Seuchengefahr sogar angeordnet werden. 
Hiervon sind in erster Linie Hund und Katze, aber 
auch Weidetiere betroffen, "AusfUhrungshinweise 
zur Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut" in der 
Fassung vom 27. Januar 1986. Hierdurch wird auch 
der Schutz des Menschen vor Tollwut berucksichtigt. 
Die in weiten Teilen Europas durchgefUhrte Immu
nisierung wildlebender Fuchse durch ausgelegte 
Impfkoder lauft derzeit noch im Rahmen von Ver
suchen ab, in der Bundesrepublik als sogenannter 
Bundesfeldversuch. Die Aufnahme in ein staatliches 
Bekampfungsprogramm ist vorgesehen. Zur Fuchs
impfung werden unter Ausnahmegenehmigung Le
bendimpfstoffe eingesetzt, die ihre Unschadlichkeit 
auch fUr andere Tiere bewiesen haben. 

Maul- uDd KlaueDseuche 
Die Maul- und Klauenseuche gilt als die Tierseuche 
mit der weltweit grot3ten okonomischen Bedeutung, 
die sich nicht nur aus der Erkrankung verschiedener 
Tierspecies und ihrer wirtschaftlichen Minderung er-

gibt, sondern auch aus entsprechenden Handelsbe
schrankungen. Innerhalb der EG wird eine einheitli
che Bekampfungsstrategie angestrebt (Richtlinie 
85/511/EWG des Rates vom 18. November 1985). 
Zweck der "Verordnung zum Schutz gegen Maul
und Klauenseuche" (MKS-Verordnung) vom 24. Juli 
1987 ist u. a. die Ubernahme der genannten EG-Vor
schriften in nationales Recht. Die EG-Strategie sieht 
letztlich die Bekampfung im wesentlichen durch Keu
lungsmat3nahmen vor (Totung der infizierten und an
steckungsverdachtigen Tiere); in bestimmten Lan
dern besteht heute noch Impfpflicht fUr aile Rinder. 
In der Bundesrepublik ist eine jahrliche Vaccinierung 
aller iiber 4 Monate alter Rinder vorgeschrieben (§ 2 
der MKS-Verordnung), wobei trivalente Impfstoffe 
zu verwenden sind, die Ereger der europaischen Vi
rustypen 0, A und C enthalten. Ausnahmen betreffen 
z. B. einzelne Zuchttiere, die fUr den Export bestimmt 
sind (§ 3). Behordlicherseits kann auch die Impfung 
anderer fUr MKS empfanglicher Tiere, also Schwei
ne, Schafe und Ziegen, angeordnet werden. 1m Faile 
eines Seuchenausbruchs konnen Tiere, welche unter 
Impfschutz stehen, am Leben erhalten bzw. unter be
sonderen MaBregeln verwertet werden, wahrend in 
nichtgeimpften Bestanden aile Tiere zu toten und un
schadlich zu beseitigen sind (§ 8 der MKS-Verord
nung). Die jahrliche Pflichtimpfung erfolgt in der 
Bundesrepublik gewohnlich einheitlich zu Jahresbe
ginn. Bezug und Verteilung der Impfstoffe ist Sache 
der Veterinarverwaltungen der Lander. 

Tuberkulose der RiDder 
Bei dieser Krankheit (Erreger: Mycobacterium bovis) 
wird angestrebt, die Seuchenfreiheit durch regelmaBi
ge diagnostische Untersuchung (Tuberkulinisierung), 
Totung der positiven Tiere, hygienische MaBnahmen 
und Handelsbeschrankungen zu erreichen. Impfun
gen sind verboten ("Verordnung zum Schutz gegen 
die Tuberkulose des Rindes" in der Fassung vom 
21. Januar 1981). Die Tuberkulinisierung ist bei allen 
uber 2 Jahre alten Rindern im Abstand von 2, aus
nahmsweise 31ahren durchzufUhren. Tuberkuline 
werden wie Impfstoffe vom Paul-Ehrlich-Institut zu
gelassen. Sie miissen den Anforderungen der Tier
impfstoff-Verordnung entsprechen und sind in der 
Anlage zur Tuberkulose-Verordnung definiert, eben
so in Anlage B zur bereits in Abschnitt 3.2 zitierten 
Richtlinie 64/432/EWG (EWG-Richtlinie Rinder 
und Schweine), die im iibrigen auch die generellen 
Bekampfungsvorschriften in Anlage A enthaIt. (Siehe 
auch Richtlinien 77 1391/EWG vom 17. Mai 1977 so
wie 78/52/EWG vom 13. Dezember 1977.). 

Brucellose 
1m Prinzip entsprechen die MaBnahmen zur Be
kampfung der Brucellose denen bei Tuberkulose, 
"Verordnung zum Schutz gegen die Brucellose der 
Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen" in der Fassung 
vom 9. April 1986 (Brucellose-Verordnung). Impfun
gen sind verboten. Routineuntersuchungen werden 
nur bei Rindern durchgefUhrt. Die Diagnostik basiert 
auf Serumuntersuchungen bei Tieren uber 12 Mona
ten im zweijahrigen Abstand bzw. auf Milchuntersu
chungen (sechsmal jahrlich) nach festgelegten Ver
fahren (Anlage zur o. g. Verordnung). 



Unter entsprechenden epizootiologischen Bedingun
gen kann die Diagnosepflicht insofem erleichtert 
werden, als nur Tiere uber 2 Jahre zu untersuchen 
sind und der Untersuchungsabstand 3 Jahre betragt. 
Grundlage hierfur ist die Entscheidung 8017751 
EWG der Kommission der EG vom 25. Juli 1980. Bei 
Schwein, Schaf und Ziege konnen diagnostische 
MaBnahmen bei entsprechender Seuchenlage ange
ordnet werden. Zugelassene Verfahren sind serologi
sche Tests und die sogenannte Brucellinisierung in 
Analogie zur Tuberkulinisierung. Brucellin kann vom 
Bundesgesundheitsamt bezogen werden. Auf EG
Ebene muB ebenfalls die "EWG-Richtlinie Rinder 
und Schweine" herangezogen werden (Anlage A und 
C). 1m EG-Recht sind im ubrigen auch Schutzimp
fungen gegen Brucellose vorgesehen. (Siehe auch 
Richtlinien 77/3911EWG vom 17. Mai 1977 sowie 
78/52/EWG vom 13. Dezember 1977.) 

Leukose des Rindes 
Impfungen gegen die anzeigenpflichtige Rinderleu
kose sind verboten, "Verordnung zum Schutz gegen 
die Leukose der Rinder" in der Fassung vom 17. Ok
tober 1989. Die Beklimpfung basiert auf diagnosti
schen, veterinlirpolizeilichen und hygienischen MaB
mahmen. Auf EG-Ebene sind zu beachten die 
RichtIinien 77/391/EWG vom 17. Mai 1977,78/521 
EWG vom 13. Dezember 1977 sowie 88/406/EWG 
vom 14. Juni 1988. 

Rinderpest 
Rinderpest ist in der Bundesrepublik nicht heimisch. 
Impfungen sind verboten; die Bekampfung umfaBt 
im Emstfall Totung der erkrankten Tiere sowie hygie
nische und seuchenpolizeiliche MaBnahmen. Von 
der Rinderpest-Verordnung ("Verordnung zum 
Schutz gegen die Rinderpest" vom 15. Juni 1977) sind 
auch paarhufige Zootiere sowie Schalenwild betrof
fen (§ 20). 

Infektion der Rinder mit dem Bovinen Herpesvirus 
Typ1 (BHV 1) 
BHV 1 verursacht Erkrankungen des Respirations
trakts und des Genitaltrakts bei weiblichen und 
mannlichen Tieren. Die Erkrankung des Geschlechts
apparats durch BHV 1 wird im Rahmen der "Verord
nung zum Schutz gegen ubertragbare Geschlechts
krankheiten" vom 3. Juni 1975 staatlich beklimpft. 
Neben dieser viralen Erkrankung existieren vor allem 
Deckinfektionen aufgrund von Trichomonaden und 
Vibrionen. Die Deckinfektionen sind anzeigepflich
tig. BekampfungsmaBnahmen sind vorwiegend hy
gienischer und veterinarpolizeilicher Natur. 1m Zu
sammenhang mit Impfungen interessiert nur die 
BHV-1-lnfektion. Impfungen, Impfverbote, Impfge
bote und die Art der zu verwendenden Impfstoffe 
werden in der genannten Verordnung sowie in den 
vom Bundesministerium fUr Emahrung, Landwirt
schaft und Forsten herausgegebenen "Leitlinien fUr 
den Schutz von Rinderbestanden vor BHV-1-lnfek
tionen und fUr die Sanierung infizierter Rinderbestan
de" vom 12. Juni 1986 geregelt. Die einzelnen Bun
desllinder haben zum Teil eigene Richtlinien erlassen. 
WesentIiche Grundlage fUr das Verstandnis der bei 
BHV 1 speziellen Beklimpfungsphilosophie ist die 
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Persistenz der Infektion. Virustrager stellen ein per
manentes und normalerweise unerkanntes Erregerre
servoir dar. Daher werden im Rahmen von Beklimp
fungsprogrammen gerade die bereits infizierten Tiere 
geimpft, urn deren Immunitatslage zu verstarken und 
dadurch die Gefahr einer Virusausscheidung und 
Kontagiositat zu minimieren. Vorausbedingung fUr 
die praktische DurchfUhrung der BHV-1-Bekamp
fung ist die routinemaBige Antikorperdiagnose der 
Rinderbestande. Antikorperfreie und damit infek
tionsfreie Bestande durfen nicht geimpft werden. Be
finden sich einzelne Reagenten im Bestand, werden 
diese mit Impfstoff aus inaktivierten Erregem ge
impft. Bei hohem Prozentsatz an Reagenten wird die 
Impfung des gesamten Bestandes notwendig. Hierbei 
wie auch bei Auftreten kIinischer Erscheinungen dur
fen auch Lebendvaccinen eingesetzt werden. Lucken
lose Oberprufung des serologischen Status und, wenn 
notig, jahrliehe Nachimpfung sind ebenso Teil des 
Beklimpfungsprogrammes wie Einstellungs- und 
Handelskontrollen. Die Teilnahme am Bekamp
fungsprogramm, welches auch in finanzieller Hin
sieht staatlich gefOrdert wird, ist nicht pflicht, wird 
den Rinderhaltem jedoch empfohlen. Zuchtverban
de fordem die Teilnahme in def Regel. Die in der 
Bundesrepublik derzeit laufenden MaBnahmen ste
hen im Gegensatz zu dem in der Schweiz seit 1978 
durchgefUhrten Sanierungsprogramm. Hier werden 
Diagnose, Bestandssperrungen und Ausmerzung be
stimmter Tiere kombiniert. 

Bovine Virusdiarrhoe/Mucosal Disease (BVD/MD) 
In der Bundesrepublik ist diese Erkrankung melde
pflichtig. StaatIiche Bekampfungsprogramme beste
hen in einzelnen Bundeslandem, wo BVD/MD-Imp
fungen mit Hilfe der Tierseuchenkassen stimuliert 
und finanziert werden. 

Schweinepest 
Auch bei der europaischen Schweinepest streb en die 
EG-Lander Seuchenfreiheit ohne generelle Impf
maBnahmen an; d. h. Impfungen durfen nur unter 
staatIicher Aufsicht im Seuchenfalle durchgefUhrt 
werden (RichtIinie 801217/EWG des Rates vom 
22. Januar 1980, geandert durch Richtlinie 87/4861 
EWG vom 22. September 1987). Entsprechend ist in 
der Bundesrepublik die Impfung gegen Schweinepest 
wie auch gegen die hier nicht heimische Afrikanische 
Schweinepest verboten, "Verordnung zum Schutz ge
gen die Schweinepest und die Afrikanische Schweine
pest" vom 3. August 1988, § 2 (1 ». Die zustandige Be
horde kann jedoch im Einzelfall Ausnahmen 
zulassen, § 2 (2), oder die Impfung sogar anordnen, 
§ 2 (3), § 14. Geimpfte Tiere mussen dann aus Grun
den der bestehenden Handelsbeschrankungen ge
kennzeiehnet werden. 

Aujeszkysche Krankheit des Schweines (Pseudowut) 
Die Aujeszkysche Krankheit unterliegt der Anzeige
pflicht. Als typisches Herpesvirus verhalt sich das Au
jeszky-Virus ahnlich BHV 1, indem es zu persistenten 
und klinisch oft unerkannten Infektionen fUhrt. Eine 
Bekampfung muB diagnostische mit prophylakti
schen, hygienischen und seuchenpolizeilichen MaB
nahmen kombinieren. Nach der "Verordnung zum 
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Schutz gegen die Aujeszkysche Krankheit" in der Fas
sung yom 30. Marz 1989 sind Impfungen zunachst 
einmal verboten, § 3 (1). Absatz 2 des § 3 laBt aber 
Ausnahmen zu, und nach Absatz 3 konnen Impfun
gen sogar amtlich angeordnet werden. Ein wesentli
ches Novum ist das Gebot in Absatz 5, nur solche 
Impfstoffe (inaktiviert oder lebend) einzusetzen, die 
kein Glycoprotein I bzw. den nicht dafUr kodieren
den Genabschnitt besitzen (gI-negativ). Damit ist im 
Impfling die Bildung von gI-Antikorpem ausge
schlossen, was wiederum eine serodiagnostische Dif
ferenzierung zwischen naturlich infizierten und ge
impften Tieren erlaubt. Der Einsatz einer derartigen 
"Marker-Vaccine" stellt einen entscheidenden Fort
schritt in der Tierseuchenbekampfung dar. 

Infektiiise Anlimie der Einhufer 
In der Bundesrepublik sind in den letzten lahren nur 
vereinzelte Faile der Infektiosen Anamie bei Pferden 
aufgetreten. Impfungen sind gemaB "Verordnung 
zum Schutz gegen die ansteckende Blutarmut der Ein
hufer" yom 2. luli 1975 mit Ausnahme seuchenkran
ker Tiere erlaubt; allerdings werden weder Impfun
gen praktiziert noch sind Impfstoffe auf dem Markt. 
Diagnostische Serum untersuchungen sind vor all em 
beim grenzuberschreitenden Verkehr relevant. 

Gefliigelpest und atypische Gefliigelpest 
(Newcastle Disease) 
Di e atypi sch e Gefl ugeI pest ist ein e wei t verbreitete Seu
che, wahrend die klassische Geflugelpest bei uns nicht 
heimischist. BeideSeuchen werdenindersogenannten 
Geflugelpest-Verordnung erfaBt ("Verordnung zum 
Schutz gegen die Geflugelpest und die Newcastle
Krankheit"inder Bekanntmachungvom26. luli 1985). 
lmpfungen gegen die klassische Gefliigelpest sind 
grundsatzlich verboten, § 5 (1); fUr den Fall einer dro
henden Seuchengefahr konnen andererseits Impfun
gen angeordnet werden, § 5 (4). Allerdings existieren 
derzeitkeine Vaccinen. Ganzandersistdie Situation bei 
der atypischen Gefliigelpest, bei der die regelmaBige 
Impfung des gesamten Bestandes vorgeschrieben ist, 
wenn mehrals 200 Tiere gehalten werden. § 5 (2) regelt, 
welche Vaccinen verwendet werden durfen: entweder 
solche aus inaktivierten Erregem oder solche, die 
lebende Erregerder Virusstamme Hitchner Bl oder La 
Sota enthalten. Die "AusfUhrungshinweise zur Ver
ordnung zum Schutz gegen die Geflugelpest und die 
Newcastle-Krankheit"inder Fassungvom 15. Dezem
ber 1982 erlautem das Impfschema. Der geforderte 
"ausreichende Schutz" wird durch die Hinweise der 
Impfstoffhersteller bzw. serologische Statusuber
priifung gewahrleistet. Wenn erforderlich, konnen die 
Behorden lmpfungen auch in Bestanden mit weniger 
als 200 Tieren anordnen. In Impfbestanden sind auch 
andere Gefl iigelarten mitzuimpfen. 

3.7 Schutzimpfungen beim Tier 
mit besonderer Bedeutung fUr die 
menschliche Gesundheit 
Eine der wesentlichen Aufgaben der Tiermedizin ist 
seit jeher auch die Sicherung der menschlichen Ge
sundheit. Die Bedeutung der tierarztlichen Impfun-

gen laBt sich daran ermessen, daB heute etwa 200 Zoo
nosen gezahlt werden. Tabelle 6.45 bringt eine Uber
sicht iiber diejenigen Zoonosen, bei denen Impfun
gen der Tiere iiblich und bewahrt sind und somit 
einen Beitrag fUr die menschliche Gesundheit leisten. 
Einige besonders wesentliche Erkrankungen werden 
im folgenden herausgegriffen. 
An erster Stelle steht sicherlich die Tollwut. Seit iiber 
100 lahren werden hier nicht nur Menschen geimpft, 
sondem auch die Tiere, mit denen der Mensch in en
gem Kontakt steht, in erster Linie Hund und Katze. 
Geimpfte Haustiere bilden eine wirksame Barriere 
zwischen den die Tollwut tragenden Wildtieren und 
dem Menschen. Ein weiterer und noch konsequente
rer Weg wird in Zentraleuropa seit lahren dadurch 
beschritten, daB man den Haupttrager der europa
ischen Tollwut, den Fuchs, uber systematisch ausge
legte Koder mit attenuiertem Lebendimpfstoffvacci
niert. In ganzen Landesgebieten konnte auf diese 
Weise die sylvatische Tollwut eliminiert und damit 
die Gefahrdung des Menschen reduziert werden. 

Tabelle 6.45 Zoonosen, bei denen Schutzimpfungen von Tie
ren ublich sind 

Krankheit 

Tollwut 

Stomatitis 
vesicularis 

Amerik. pferde
encephalitiden 

Elefantenpocken 

Pustular
dermatitis 

Schweine
influenza 

Newcastle 
Disease 

Salmonellosen 

Rotlauf 

Milzbrand 

Leptospirose 

Brucellose 

Q-Fieber 

Erreger 

Rhabdovirus 

Rhabdovirus 

Togaviren 

Orthopoxvirus 

Parapoxvirus 

Orthomyxovirus 

Paramyxovirus 

Salmonella spp. 

E. rhusio-
pathiae 

Bac. anthracis 

L. icterohae-
morrhagiae, 
L. canicola 
L. hardjo 
L. pomona 

Br. melitensis 
Br. abortus 

Coxiella 
bumetti 

Hauptwirt 

Wildtiere, 
Haustiere 

Pferd, Rind 

Pferd, Vogel 

Elefant 

Schaf, Ziege 

Schwein 

Geflugel 

Rind, Schwein, 
Mensch 

Schwein, Pute 

Schaf, Rind 

Ratte, Hund 
Rind 
Schwein 

Schaf 
Rind 

Schaf, Rind 



Analog wird in anderen Regionen bei den jeweiligen 
Seuchentragern vorgegangen, Waschbar, Marder
hund etc. In manchen Landern Sudamerikas und 
Afrikas wird die Tollwut durch Impfkampagnen bei 
streunenden Hunden, dort oft Hauptreservoir der 
Tollwut, eingedammt. Diesem Vorgehen bzw. einer 
peroral en Schutzimpfung uber praparierte Kiider wa
re mehr Intensitat zu wunschen. Vor allem in Indien 
lie Ben sich dadurch jahrlich hunderttausende von 
Tollwutexpositionen des Menschen verhindern. 
Ebenfalls durch ein Rhabdovirus wird die Vesikuliire 
Stomatitis hervorgerufen. Sie ist in Nord- und SUd
amerika, Afrika und Asien heimisch und befallt Pfer
de, Maultiere und Rinder. Menschen erkranken 
selten unter grippeahnlichen Symptomen. In Ende
miegebieten werden Tiere geimpft. 
Die amerik~nischen Pferdeenc~phalitiden werden 
durch Togavlren hervorgerufen (Ubertragung durch 
Moskitos) und fUhren in einzelnen Regionen zu 
schweren Erkrankungen des Menschen. Fur die Imp
fung von Pferden stehen wirksame Impfstoffe zur 
VerfUgung. 
Klassische Zoonosen sind auch die Pockenerkran
kungen, vor allem die durch Angehiirige der Ortho
poxvirus-Gruppe hervorgerufenen. Die Impfung des 
Menschen mit Vacciniavirus hat frUher eine breite 
und solide Immunitat gegenuber diesen Erregern ver
mittelt. Mit abnehmendem Impfschutz der Popula
tion werden die Faile zunehmen, in denen Menschen 
durch Tierpocken infiziert werden und erkranken. Af
fenpocken sind hierfUr ein Beispiel, aber auch Elefan
tenpocken, die bereits mehrfach zur Erkrankung von 
Pflegepersonal gefUhrt haben. Manche Zoologische 
Garten vaccinieren ihre Elefanten heute regelmaBig 
mit besonders attenuierten Vacciniavirus-Impfstof
fen. Auch Vertreter der Parapocken kiinnen beim 
Menschen Erkrankungen hervorrufen; gegen die 
Pustulardermatitis der Schafe sind Impfstoffe in Ent
wicklung. 
Influenza stellt unter den Zoonosen eine Sonderform 
dar. Die fUr die Grippe des Menschen verantwortli
chen Starn me unterliegen einer permanenten Anti
genveranderung, was zumindest zum Teil auf Passa
gen im Tier mit Herausbildung neuer Rekombinanten 
erklart wird. Impfungen der Tiere, z. B. Pferde, Hun
de und Schweine, kiinnen somit zur Verhinderung des 
beschriebenen Phanomens beitragen. Speziell yom 
Schwein sind einige Male Epidemien beim Menschen 
ausgegangen; heute beinhalten Vaccinen fUr den 
menschlichen Gebrauch auch das ursprUnglich fUr 
das Schwein typische Influenzavirus. 
Zur Prophylaxe von Salmonellosen sind vor all em bei 
Rind und Schwein Impfungen Ublich. Allerdings sind 
sie nicht immer erfolgreich. 
Immer wieder erkranken Metzger, Landwirte u.a. an 
Rotlauf(Erysipeloid), einer sonst bei Schwein, Pute 
und mehreren anderen Species verbreiteten Infek
tion. Bei den genannten Tierarten sind prophylakti
sche lmpfungen hochwirksam. 
Milzbrand ist heute selten und wird seuchenpolizei
lich bekampft. Impfungen waren frUher ublich. Kon
sequente Hundeimpfung gegen Leptospirose findet 
ihren deutlichen Ausdruck in einer Reduktion der 
Krankheitsfalle beim Menschen. Andere Infektions
quellen sind Rinder und Schweine.In einzelnen Lan-
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dern werden auch bei diesen Tierarten Schutzimpfun
gen durchgefUhrt. 
Brucellosen bei Tieren werden in vielen Uindern u. a. 
durch Impfungen bekampft. Strenge seuchenpolizei
liche MaBnahmen haben sich bei uns als wirksames 
Mittel zum Schutz von Mensch und Tier bewahrt. 
Q-Fieberkommt weltweit bei einer Reihe von Tierar
ten vor. Besonders von Schafen und Rindern gehen 
immer wieder heftige Endemien bei Menschen aus. 
Rinder kiinnen den Erreger auch mit der Milch aus
scheiden. Impfstoffe fUr das Rind sind in einigen Lan
dern bereits im Einsatz. Derzeit werden Weiterent
wicklungen im Hinblick auf Vertraglichkeit und 
Wirksamkeit betrieben. 
Intensive Forschungsaktivitat wird in absehbarer Zeit 
Impfstoffe gegen andere Zoonosen zur Anwendungs
reife bringen. AIs besonders wesentIich sind dabei die 
verschiedenartigsten Parasitenerkrankungen anzuse
hen, bei denen eine Immunprophylaxe heute durch 
Einsatz molekularbiologischer Methoden in greifbare 
NaherUckt. 
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