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Antibakterielle Impfstoffe für Wiederkäuer – Funktionen und 
Optionen
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Seit Entdeckung des Phänomens der Attenuie-
rung durch Louis Pasteur 1879 weiß man um 
die Möglichkeit, Tiere vor Erkrankungen durch 
bakterielle Infektionen mithilfe von Impfungen zu 
schützen. Pasteur machte seine bahnbrechende 
Entdeckung bei Arbeiten zur Hühnercholera, 
entwickelte mit einem Milzbrand-Impfstoff zum 
Schutz von Schafen aber den ersten anwendungs-
bereiten Impfstoff für Wiederkäuer. Nach diesen 
Anfängen war die Geschichte der Vakzinologie in 
den letzten 100 Jahren vor allem durch die Ent-
wicklung und die Erfolge antiviraler Impfstoffe für 
Tier (und Mensch) geprägt. Unter den 60 derzeit in 
Deutschland zur aktiven Immunisierung von Wie-
derkäuern zugelassenen Impfstoffen finden sich 
nur 21 Präparate die ausschließlich oder zusätzlich 
zu einer viralen Komponente bakterielle Antigene 
enthalten. Dabei handelt es sich überwiegend um 
Inaktivat-Vakzinen, deren Applikation vor allem 
eine Antikörper-getragene Immunität induziert. 
Antikörper sind geeignet, systemisch auftretende 
bakterielle Toxine zu neutralisieren, wie sie z. B. 
bei Clostridien-Infektionen auftreten. Da IgA von 
Epithelzellen aktiv auf die Oberfläche der Schleim-
häute transportiert wird, können Antikörper ihre 
antitoxische Aktivität bereits bei der Resorption 
der Toxine entfalten. Mukosale Antikörper sind 
darüber hinaus in der Lage, z. B. durch Bindung 
an Adhäsine enterotoxischer E. coli, bereits die 
bakterielle Kolonisation der Schleimhäute zu ver-
hindern und damit der Erkrankung vorzubeugen. 
T-Helfer-Zellen des Typs 2 (TH2) unterstützen 
nicht nur B-Zellen bei der Reifung und Proli-
feration, sondern geben auch den Stimulus zur 
Umschaltung von der Bildung von IgM-Mole-
külen zur Produktion anderer Immunglobulin-
Klassen wie IgG und IgA. Darüber hinaus verbes-
sern B-Zellen unter dem Einfluss der TH2-Zellen 
die Affinität der Antigen-Bindungsstelle der Anti-
körper. Die Abwehr von Infektionen mit fakultativ 
intrazellulären Mykobakterien erfordert dagegen 
die Aktivierung von TH1-Zellen, deren Interferon-
gamma Makrophagen zur Abtötung der Erreger 
ertüchtigt. Eine weitere Population von T-Zellen, 
zytotoxische T-Zellen, deren Bedeutung vor allem 
in der Abtötung virus-infizierter Körperzellen 
liegt, kommt vermutlich auch eine entscheidende 
Rolle bei der Bekämpfung von Infektionen mit 
obligat intrazellulären Bakterien wie Chlamydien 
und Coxiellen zu. Dadurch, dass die Aktivierung 
der zytotoxischen T-Zellen von einem eigenen 
Antigen-Präsentationsweg abhängt, erfordert 

ihre Aktivierung den Einsatz von (attenuierten) 
Lebendimpfstoffen, die 136 Jahre nach Pasteurs 
Entdeckung kaum (zugelassen) zur Verfügung  
stehen. 

Betrachtet man die nach deutschem Recht 
gemäß OIE bzw. RL 2003/99/EG anzeige-, melde- 
oder überwachungspflichtigen bakteriellen Tier-
seuchen und Zoonosen beim Wiederkäuer, wird 
deutlich, dass für die Bekämpfung nur wenige 
Impfstoffe zur Verfügung stehen. Viele dieser Erre-
ger stellen zwar (fakultative) Pathogene beim Tier 
dar, die größten Schwierigkeiten ihrer Bekämpfung 
beruhen aber darauf, dass sie zur Etablierung per-
sistenter Infektionen oder chronischer Infektions-
krankheiten prädestiniert sind. Während klinisch 
(und serologisch) inapparenter Infektionsphasen 
scheiden die Trägertiere bereits in hoher Zahl Erre-
ger aus. Für effektive antibakterielle Vakzinen sollte 
demnach weniger als bisher die Verhinderung von 
Krankheit und Tod des Impflings Ziel der Ent-
wicklung sein, als vielmehr die Verdrängung des 
Erregers und die Sicherung der Erregerfreiheit auf 
Ebene des Individuums, des Bestandes oder der 
gesamten Population. Die Impfstoffentwicklung 
muss sich dabei einer Reihe von Problemen stel-
len. In vielen Fällen etablieren sich Infektionen 
und initiieren eine (inadäquate oder insuffiziente) 
Wirtsantwort bereits in den ersten Wochen nach 
der Geburt. Impfschemata müssen entsprechend 
(1) die maternale Immunität, z. B. in Form von 
Muttertiervakzinierungen, für den Aufbau einer 
ausreichenden Herdenimmunität einbeziehen 
aber auch (2) altersabhängige und individuelle 
Unterschiede z. B. in der Ausprägung des TH1-/
TH2-Verhältnisses der Impfantwort berücksichti-
gen. Bei natürlichen Infektionen versuchen bak-
terielle Erreger durch (3) mangelnde Aktivierung 
des angeborenen Immunsystems des Wirtes, durch 
(4) kurzfristige Anpassung des bakteriellen Meta-
bolismus an intrazelluläre Nischen in Form von 
persistenten oder dormanten Stadien des Vermeh-
rungszyklus oder (5) die aktive Suppression der 
Wirtsantwort die Immunantwort zu unterlaufen. 
Aktuelle Forschungsarbeiten zu bakteriellen Tier-
seuchen und Zoonosen in Infektionsmodellen mit 
Rindern, Schafen oder Ziegen verbessern zuneh-
mend unser Verständnis der Interaktion zwischen 
natürlichem Wirt und Erreger auf molekularer 
Ebene, gerade in Stadien in denen klinische Symp-
tome fehlen, und schaffen damit die wissenschaft-
liche Grundlage für die gezielte Entwicklung neuer 
Impfstoff-Generationen.


