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Impfungen gegen Influenza – ein Wettlauf zwischen Hase 
und Igel?

Timm Harder, Martin Beer

Infektionen des Menschen mit Influenzaviren sind 
von großer gesundheitspolitischer und volkswirt-
schaftlicher Bedeutung. Im Zuge der in Deutsch-
land jährlich im Frühjahr auftretenden Influenza-
saison wird ein erheblicher Teil der Bevölkerung 
infiziert. Impfungen werden seit Langem als pro-
bates Mittel empfohlen, um sich sich gegen die 
klinischen Erscheinungen einer Influenzainfektion 
zu schützen. Spezifische Empfehlungen werden 
fortlaufend durch die Ständige Impfkommission 
(StiKo) aktualisiert.

Influenzavirusinfektionen verursachen auch bei 
Tieren wirtschaftlich bedeutsame Erkrankungen, 
wobei im Nutztiersektor Geflügel, Schweine und 
Pferde im Fokus stehen. Die bei Tieren vorkom-
menden Influenzaviren unterscheiden sich in 
ihren genetischen, antigenen und anderen bio-
logischen Eigenschaften von denen, die in der 
menschlichen Population zirkulieren, und ein 
Übergang zwischen diesen Sphären ist den Viren 
nicht ohne Weiteres möglich. Übertragungen von 
Influenzaviren zwischen Vögeln und Säugetieren 
einschließlich des Menschen werden sporadisch 
beschrieben; allerdings führen diese Einzelinfekti-
onen in aller Regel nicht zu fortgesetzten Übertra-
gungsketten im Menschen. 

Auch im Nutztiersektor gehört die Influenza zur 
Gruppe der impfpräventablen Infektionen. Dies 
gilt im Besonderen für die equine Influenza. Aber 
auch zur Prävention der Influenza beim Schwein 
werden seit Langem Vakzinen verwendet, deren 
Einsatz jedoch im Wesentlichen auf den Zuchtbe-
reich beschränkt blieb. Im Geflügelbereich muss 
differenziert werden zwischen der Impfung gegen 
niedrig pathogene, nicht anzeigepflichtige  Influ-
enzaviren, die durchaus üblich ist, und derjenigen 
gegen anzeigepflichtige und hochpathogene Influ-
enza (klassische Geflügelpest). Impfungen gegen 
anzeigepflichtige Influenza sind in der Europä-
ischen Union grundsätzlich verboten, sofern nicht 
explizite Ausnahmegenehmigungen auf Antrag 
der Anwender durch die EU Kommission erteilt 
wurden. Bislang wurden solche Genehmigungen 
in Deutschland ausschließlich für Zoos erteilt, die 
ihre avifaunistischen Bestände im Zuge von Aus-
brüchen hochpathogener Influenza (H5N1) in den 
Jahren 2006–2007 zu schützen suchten.

Der Erfolg einer Impfung gegen Influenza 
hängt von verschiedenen Parametern ab. Eine 
wichtige Rolle spielen spezifische virale Phä-

nomene, die als Antigendrift bzw. Antigenshift 
bezeichnet werden: Unter einem immunolo-
gischen Selektionsdruck kann sich die Antige-
nität der immundominanten Oberflächenprotein 
der zirkulierenden Influenzaviren so verändern, 
dass sie dem Zugriff einer Vakzine-induzierten 
Immunität entzogen werden und damit einen 
Replikationsvorteil erwerben. Diese Situation 
ähnelt dem Märchen vom Wettlauf des Hasen 
mit dem Igel: Das Virus (der Igel) ist dem Hasen 
(der Impfstoffentwicklung) immer eine Nasen-
länge voraus. Die Impfstoffe müssen daher kon-
tinuierlich den sich im Felde neu entwickelnden 
viralen Antigendriftvarianten angepasst werden. 
Dieser Vorgang belastet vor allem die Impfstoff-
produktion für die humane Influenza, wird aber 
auch im Nutztiersektor spürbar, wenn Influ-
enzaimpfstoffe dort breitflächig und über längere 
Zeiträume hinweg eingesetzt werden. 

Ursache gradueller Veränderungen der Antigeni-
tät der Oberflächenproteine (antigenic drift), ins-
besondere des Hämagglutininproteins (HA), ist die 
fehlerbehaftete Replikation der Influenzavirusge-
nome, wobei durchschnittlich etwa jedes zehntau-
sendste Nukleotid falsch repliziert wird. Hierdurch 
entsteht eine Wolke eng verwandter, aber nicht 
identischer Nachkommenvirionen, deren Gesamt-
heit man auch als Quasispezies bezeichnet. In die-
ser Wolke können sich auch Individuen befinden, 
die unter bestimmten Umweltbedingungen einen 
Selektionsvorteil besitzen und innerhalb kurzer 
Zeit die Quasispezies dominieren. Sind hiervon 
antigene Eigenschaften des HA-Proteins betroffen, 
entstehen Antigendriftvarianten, die unter Umstän-
den eine Impfstoffanpassung erforderlich machen.

Sprunghafte Veränderungen der Antigenität 
(antigenic shift) gehen aus Reassortierungsprozes-
sen zweier Influenzavirionen hervor, die in dersel-
ben Wirtszelle replizieren. Aufgrund des achtfach 
segmentierten Genoms von Influenzaviren kann 
ein (weitgehend) freier Austausch der acht Seg-
mente wischen den beiden Elternviren erfolgen 
und Nachkommenvirionen mit neuen Kombina-
tionen der immunogenen Oberflächenproteine 
entstehen.

Der Einsatz von Influenzaimpfstoffen in Nutz-
tierpopulationen ist nicht unproblematisch. Bene-
fits, Risiken und erforderliche begleitende Maß-
nahmen sollten daher zuvor sorgfältig bewertet 
werden.


