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Von den ersten wegweisenden Impfexperimenten 
durch Edward Jenner 1796 gegen Pocken sowie 
Louis Pasteur 1885 gegen die Tollwut bis zu gen-
technisch veränderten Impfviren der Gegenwart 
– die Impfung als eine der wirksamsten vorbeugen-
den Maßnahmen zum Schutz vor Infektionskrank-
heiten bei Mensch und Tier blickt auf eine lange 
Erfolgsgeschichte zurück. Heute sind Impfungen 
aus einer modernen Gesundheitspolitik und Tier-
seuchenbekämpfung nicht mehr wegzudenken. 
Derzeit stehen eine Vielzahl von abgeschwächten 
Lebend- oder inaktivierten Impfstoffen gegen vi-
rale und bakterielle Erreger zur Verfügung, die teil-
weise eine lang anhaltende Immunität gegen die 
entsprechenden Infektionskrankheiten bewirken. 
In Deutschland sind zurzeit mehr als 500 bzw. 450 
verschiedene Impfstoffe für den human- und veteri-
närmedizinischen Bereich zugelassen.

Konventionelle Impfstoffe
Konventionelle Strategien der Tierseuchenbekämpfung 
setzen auf die Eliminierung des betreffenden Erregers 
(Eradikation) durch die Entfernung infizierter Tiere aus 
dem Bestand oder durch flächendeckende Impfung. 
Hohe Immunisierungsraten innerhalb der Population 
verhindern klinische Erkrankungen und reduzieren durch 
einen gesenkten Infektionsdruck die Erregerausbreitung. 
Meistens werden spezifische Antikörper nachgewiesen, 
um infizierte Tiere zu erkennen und den Impferfolg zu 
kontrollieren. Ein wesentlicher Nachteil konventioneller 
Impfstoffe ist hierbei, dass nicht zwischen Antikörpern, 
die durch Impfung hervorgerufen werden, und solchen, 
die nach einer Infektion gebildet werden, unterschieden 
werden kann. In beiden Fällen sieht die Immunantwort 
gleich aus. Daraus resultieren:

Geimpft oder infiziert?
Markerimpfstoffe im Kampf gegen Tierseuchen
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•	 kostenaufwändige	Eradikationsprogramme,	
•	 Schwierigkeiten	den	erregerfreien	Status	eines		

 Tierbestandes festzustellen,
•	 Rückschläge	bei	der	Bekämpfung	entsprechender		

 Infektionskrankheiten und 
•	 Beschränkungen	im	Tierhandel.	

Da ein konventionell geimpftes Tier in Antikörpertests 
als infiziert erscheint, sind Impfungen gegen bestimmte 
Krankheiten in vielen Ländern verboten. Die so geimpften 
Tiere oder deren Fleisch dürfen nicht importiert werden. 
Darüber hinaus darf das Sperma eines geimpften Tieres 
nicht für die künstliche Besamung verwendet werden.

Prinzip der Markerimpfstoffe
Lassen sich die Antikörper geimpfter und infizierter Tiere 
dagegen zuverlässig voneinander unterscheiden, ist eine 
kostengünstige Bekämpfung möglich. Die Impfungen 
können Verluste reduzieren und die Erregerverbreitung 
eindämmen. Mitte der 1980er Jahre wurde deshalb die 
Idee der Markerimpfstoffe entwickelt. Darunter versteht 
man genetisch veränderte Impfvirusstämme, denen je 
nach Art der Markierung entweder ein Antikörper-indu-

zierendes Protein fehlt (Negativmarker) oder die ein zu-
sätzliches Protein bilden (Positivmarker). Das Protein ist je 
nachdem im natürlichen Feldvirus stabil vorhanden bzw. 
kommt gar nicht vor. Die Mehrzahl der momentan ver-
fügbaren Markerimpfstoffe trägt einen Negativmarker. 
Bei Lebendimpfstoffen werden dabei nicht-essentielle 
Proteine, also für die Virusvermehrung nicht erforderli-
che Proteine, modifiziert oder entfernt. Dieses Vorgehen 
ermöglicht eine einfache Unterscheidung zwischen impf-
stoffvermittelter und feldvirusbedingter Antikörperant-
wort. Daher werden Markerimpfstoffe auch als „DIVA-Vak-
zinen" (Differentiating Infected from Vaccinated Animals) 
bezeichnet. 

Erster Erfolg: Aujeszkysche Krankheit
Schon vor mehr als 20 Jahren wurde dieses neue Konzept 
für Impfstoffe gegen die Aujeszkysche Krankheit (AK) 
bei Schweinen entwickelt. Diese Tierseuche wird durch 
ein Herpesvirus, das Pseudorabiesvirus (PrV), verursacht. 
1985 zeigten Wissenschaftler des Friedrich-Loeffler-
Instituts (FLI) erstmals, dass manchen abgeschwächten 
PrV-Stämmen das Gen für ein nicht-essentielles Oberflä-
chenprotein (gE) fehlt. Ein kurz darauf entwickeltes spe-
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zifisches Testsystem erkannte Antikörper gegen dieses 
Protein und erlaubte eine einfache Unterscheidung von 
Feldviren. Diese bahnbrechende Erkenntnis bildete die 
Grundlage für die Entwicklung und den gezielten Ein-
satz moderner PrV-gE-modifizierter Impfstoffe in Haus-
schweinbeständen Europas und Nordamerikas nach dem 
DIVA-Prinzip: 

•	 Impfung	mit	genetisch	modifizierten	
 Lebendimpfstoffen,
•	 Verdrängung	des	Feldvirus,
•	 serologische	Testung	(gE-positiv/gE-negativ),
•	 Eliminerung	gE-positiver	Tiere	(infizierte	Tiere).

Die Einführung dieser Markerimpfstoffe hat die weltweite 
Bekämpfung der AK revolutioniert. Nach der flächende-
ckenden Impfung werden verbleibende Feldvirusträger 
identifiziert und entfernt und danach die Impfung ein-
gestellt. So verschwinden letztlich alle Antikörperträger 
aus den Beständen und ein Erreger-freier Status wird 
erreicht. Diese Vorgehensweise erlaubt zudem eine Re-
gionalisierung der Bekämpfung und Erleichterungen im 
internationalen Tierverkehr. Durch strikte nationale Be-
kämpfungsprogramme konnte die AK in den letzten zwei 
Jahrzehnten in den Hausschweinebeständen West- und 
Mitteleuropas sowie Nordamerikas, Australiens und Neu-
seelands getilgt werden. Deutschland ist seit 2003 offizi-

ell anerkannt AK-frei. Das erfolgreiche AK-Bekämpfungs-
programm diente als Vorbild für die Bekämpfung anderer 
Infektionserreger, wie der Maul- und Klauenseuche, der 
Bovinen Herpesvirus Typ 1-Infektion der Rinder sowie der 
Klassischen Schweinepest.

Weg frei für weitere Erfolge: 
Bovine Herpesvirus Typ 1 Infektion
Das Bovine Herpesvirus vom Typ 1 (BHV-1) war vor 15 
Jahren in Deutschland noch sehr weit verbreitet. Dies 
schränkte nicht nur den Handel mit Rindern ein, sondern 
führte auch zu klinisch sichtbaren Erkrankungen. BHV-1 
ist eng mit dem Virus der AK verwandt. Schon früh wurde 
an der Entwicklung einer vergleichbaren DIVA-Strategie 
gearbeitet. Mitte der 1990er wurde schließlich der erste 
gE-modifizierte BHV-1 Markerimpfstoff in Deutschland 
zugelassen und seither in großem Maßstab eingesetzt. 
Insbesondere in Bundesländern mit einer sehr hohen 
Ausgangsverseuchung von mehr als 50 Prozent BHV-1-in-
fizierten Rindern wurden verpflichtende Impfprogramme 
umgesetzt und durch eine jährliche Testung im gE-Anti-
körper-Marker-ELISA ergänzt.
Die Wirksamkeit konnte eindrucksvoll insbesondere in 
den neuen Bundesländern belegt werden. So waren vor 
1997 in Brandenburg oder Sachsen-Anhalt nahezu die 
Hälfte alle Rinder mit BHV-1 infiziert. 15 Jahre später hat 
der gezielte Einsatz der BHV-1-Markerimpfung zu mehr 

Abbildung 1:  Eradikation der AK in Deutschland (Schaubild). Anzahl 
der AK-Ausbrüche in Deutschland. Der rote Pfeil markiert den Beginn 
des Einsatzes von Markerimpfstoffen 
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als 95 % erregerfreien Rindern geführt. In Regionen mit 
geringer Ausgangsdurchseuchung wie Bayern kam die 
Markerimpfung nur in stark durchseuchten Einzelbetrie-
ben zur Anwendung. Ihr Einsatz hat aber dazu beigetra-
gen, dass ganz Bayern seit Oktober 2011 den Status einer 
BHV-1-freien Region innehat. 

Unterwegs in eine neue Ära: Markerimpfstoff 
gegen die Klassische Schweinepest 
Die durch ein Virus aus dem Genus Pestivirus der Flaviviren 
hervorgerufene Klassische Schweinepest (KSP) gehört zu 
den wichtigsten Infektionskrankheiten der Schweine und 
ist aufgrund ihrer Konsequenzen für die Schweineindustrie 
weltweit gefürchtet. In der Europäischen Union wird seit 
1990 eine strikte, auf die Tilgung der Seuche ausgerichtete 
Bekämpfungsstrategie ohne vorbeugende Impfung umge-
setzt. Das bedeutet: erkrankt ein Schwein an KSP, müssen 
sämtliche Tiere eines Betriebes getötet werden. Insbeson-
dere in schweinedichten Gebieten bedeutet dies hohe öko-
nomische Verluste und eine immense Anzahl zu tötender, 
häufig gesunder Tiere. Dies ist sowohl aus ethischen als auch 
ökonomischen Gesichtspunkten fragwürdig und dem Ver-
braucher nur schwer zu vermitteln, vor allem da leistungsfä-
hige Impfstoffe zur Verfügung stehen. Die entsprechenden 
Rechtsvorschriften sehen durchaus die Möglichkeit einer 
Notimpfung im Krisenfall vor. Aufgrund von Handelsrest-
riktionen, denen konventionell geimpfte Tiere und ihre Pro-
dukte unterliegen, sind jedoch nur Impfstoffe diskutabel, die 
eine Differenzierung von geimpften und infizierten Tieren 
ermöglichen. Leider waren die bislang verfügbaren DIVA-
Impfstoffe gegen Schweinepest mit deutlichen Schwächen 
behaftet, so dass von der Notimpfmöglichkeit nicht bzw. nur 
sehr selten Gebrauch gemacht wurde. Um diese Lücke zu 
schließen, arbeiten verschiedene Forschergruppen an der 
Entwicklung und Testung neuer Impfstoffe. 

Erfolgreicher Kandidat CP7_E2alf
Das FLI entwickelte und testete einen der erfolgverspre-
chendsten Lebendimpfstoffkandidaten für die Impfung 
von Haus- und Wildschweinen: „CP7_E2alf“. Das Virus CP7_
E2alf beruht auf dem Virus der Bovinen Virusdiarrhöe „CP7“. 
Die für die Bildung des Hauptimmunogens der Pestiviren 
– des Hüllglykoproteins E2 – verantwortliche Genomregion 
wurde durch das entsprechende Teilstück des KSPV Stam-
mes “Alfort 187” ersetzt. So induziert der Impfstoff schützen-
de Antikörper gegen KSPV E2, aber keine Immunantwort 
gegen andere KSPV Proteine, die nach einer natürlichen 
KSPV Infektion gebildet werden. Darauf beruht die Unter-
scheidung zwischen geimpften und infizierten Tieren. Mit 
dieser Strategie ließen sich die Vorzüge eines Lebendimpf-
stoffes mit einem tragfähigen Markerkonzept vereinen. Der 
Impfstoffkandidat befindet sich inzwischen auf dem Weg 
zur Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur. 
In den bisher durchgeführten Studien zeigte das neue 
Impfvirus eine Effizienz und Sicherheit vergleichbar dem 
verfügbaren, hochwirksamen nicht-markierten Lebend-
impfstoff. Die Zulassung dieses Markerimpfstoffes wird 
Bekämpfungsoptionen eröffnen, die eine neue Ära der 
Schweinepestbekämpfung bedeuten.
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Abbildung 2:  Prinzip des Markerimpfstoffs (Negativmarker)
a:  Deletion des für gE-kodierenden Gens
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b:  Differenzierung des Antikörpermusters durch Nachweis von gegen 
gE-gerichteten Antikörpern


