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T-Zellen des Schweins und deren Beitrag zu einer 
effizienten Immunantwort nach Vakzination und Infektion 

Armin Saalmüller

Infektions-assoziierte Reaktionen des Immun-
systems sowie der Erfolg von Impfungen wer-
den in der Regel über den Nachweis von spezi-
fischen Antikörpern detektiert. Antikörper zeigen 
aber generell nur eine Seite des Immunsystems 
und oftmals gibt es keine direkte Korrelation des 
Antikörpertiters mit einem möglichen Schutz vor 
Infektion. 

Die andere Seite stellen die T-Zellen dar. Die 
Aktivierung von T-Zellen erfolgt durch die Prä-
sentation von Peptidantigenen durch Moleküle, 
die im Haupthistokompatibilitätskomplex (Major 
histocompatibility complex, MHC) kodiert sind. 
Die MHC-präsentierten Antigene werden durch 
spezifische Rezeptoren der T-Zellen, den T-Zellre-
zeptoren (T-cell receptors, TcR) erkannt. Durch die 
Bindung der selektiven TcR an die MHC-Moleküle 
erfahren die T-Zellen ein erstes Aktivierungssignal. 
Eine Interaktion der ko-stimulatorischen Mole-
küle CD28 und CD80/CD86 vermittelt ein zweites 
Signal (Überlebenssignal), ein drittes Signal wird 
durch das sogenannte Zytokinmilieu vermittelt 
und spielt bei der Polarisierung und weiteren Dif-
ferenzierung der T-Zellen in Effektorzellen sowie 
langlebige Gedächtniszellen eine Rolle. 

Für die Analyse der Reaktivität der T-Zellen ste-
hen verschiedene Verfahren zur Verfügung, die, 
abgesehen von der Verwendung von Tetrameren  

(mit Peptiden beladene fluorochrom-markierte 
rekombinante MHC-Moleküle), in der Regel eine 
in-vitro-Kultivierung der T-Zellen zusammen mit 
dem Pathogen/Impfantigen erfordern. Dies stellt 
eine antigen-spezifische Restimulation dar. Die 
Detektion der Reaktion von antigen-spezifischen 
T-Zellen erfolgt dann entweder mittels Messung 
der in-vitro-Proliferation oder der Produktion von 
entsprechenden Zytokinen. Die Zytokinmessung 
gibt zudem die Information über die weitere Dif-
ferenzierung, speziell der CD4-positiven T-Zellen 
u.a. in regulatorische T-Zellen, TH2-Zellen und 
TH1-Zellen. Der Nachweis der produzierten Zyto-
kine (bei TH1-Zellen normalerweise Interferon-γ 
(IFN-γ) basiert auf spezifischen ELISA oder ELI-
SPOT assays.

Als weitere Analysemöglichkeit wird zuneh-
mend eine intrazelluläre Detektion von Zytokinen 
mittels Mehrfarbenfluoreszenzanalyse im Durch-
flusszytometer verwendet. Dieser Ansatz ermög-
licht u.  a. den Nachweis von multifunktionellen 
T-Zellen, die simultan neben dem IFN-γ z. B. 
Interleukin-2 und Tumor-Nekrosis-Faktor-α pro-
duzieren und als „correlates of protection“ disku-
tiert werden. Deren spezifischer Nachweis wird 
auch in der Veterinärmedizin einen weiteren wich-
tigen Meilenstein zur Analyse der Immunantwort 
nach Infektion oder Impfung darstellen. 
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Das neonatale Immunsystem des Ferkels

Lydia Scharek-Tedin

Die spezifischen immunologischen Fähigkeiten 
des Ferkels, schädliche von unschädlichen Anti-
genen (Nahrungsantigenen und kommensale 
Bakterien) zu unterscheiden, sind zum Zeitpunkt 
der Geburt nicht ausgereift. Um die ersten Wochen 
außerhalb des Mutterleibs zu überleben, stehen 
dem Ferkel grundsätzlich zwei „immunologische 
Strategien“ zur Verfügung:

1) Nutzung der spezifischen Immunabwehr der 
Mutter über die Aufnahme maternaler Antikörper 
und Immunzellen

2) Nutzung der angeborenen Immunität. Die 
angeborene Immunität im engeren Sinne ist 
unspezifisch.

Beide Strategien sind eng mit der intestinalen 
Immunabwehr verbunden. Denn der Darm 
stellt die größte Kontaktfläche des Ferkels mit 
der Außenwelt dar und wird binnen kürzester 
Zeit postpartum stärker als jedes andere Organ 
des Körpers bakteriell besiedelt. Über die Darm-
schleimhaut dringen die meisten Pathogene in 
den Körper ein. Krankheitsbedingte Tierverluste in 
der Säugeperiode gehen in erster Linie auf intesti-
nale Infektionen zurück. Infolgedessen wird vom 
Immunsystem des Darms die größte Anpassungs-
leistung an die abrupt veränderten Umweltbedin-
gungen verlangt. Auch die maternalen Antikör-
per, Immunzellen und immunologisch wirksame 
Substanzen in der Milch werden über den Darm 
aufgenommen oder sind im Darm aktiv. In die-
ser Hinsicht ist das neonatale Immunsystem des 
Schweins weitgehend ein intestinales Thema.

Die Entwicklung des Darmimmunsystems ist 
wiederum eng mit der systemischen Abwehr 
verknüpft. Eine Schlüsselbeobachtung in diesem 
Bereich wurde von Michael Wannemühler schon 
1982 gemacht. Im Vergleich zu Tieren, die eine 
komplexe intestinale Mikrobiota aufweisen, sind 
keimfrei aufgezogene Tiere schlechter in der Lage, 
orale Toleranzen gegenüber Nahrungsmittelanti-
genen zu entwickeln und aufrecht zu erhalten. Der 
Darmbesiedelung und der damit einhergehenden 
Entwicklung des mukosalen Immunsystems wird 
deswegen heute eine steuernde Funktion zuge-
schrieben, die weitreichenden Einfluss auf die 
systemische Immunität hat. Sie durch den Einsatz 
von Probiotika zu beeinflussen, war Bestrebung 
zahlreicher Tierversuche.

Die früheste Möglichkeit, per Vakzinierung Ein-
fluss auf das Immunsystem des Ferkels zu nehmen, 
besteht in der Immunisierung der Muttersau und 

die nachgeburtliche Übertragung von maternalen 
Antikörpern und Immunzellen auf das Ferkel. Bei 
der aktiven Immunisierung von Neugeborenen 
wurde in der Vergangenheit davon ausgegangen, 
dass ein hoher Titer von maternalen Antikörpern 
dem Impferfolg abträglich sei. Neuere Untersu-
chungen widersprechen dieser Hypothese. Ver-
mutlich ist in erster Linie der Entwicklungszustand 
des Ferkels für den Impferfolg entscheidend. Es 
ist jedoch auch nicht auszuschließen, dass andere 
Stoffe, die mit der Muttermilch übertragen werden, 
Einfluss auf die Darmbesiedelung und/oder die 
Entwicklung des Ferkel-Immunsystems haben.

So konnte in einem Tierexperiment beobach-
tet werden, dass die Fütterung von Sauen mit 
Enterococcus faecium die Zusammensetzung der 
Sauenmilch veränderte, dahingehend, dass die 
Zellzahlen in der Milch im Vergleich zu einer Kon-
trollgruppe herabgesenkt waren und dass auch 
CD14 exprimierende Zellen signifikant seltener in 
der Milch zu beobachten waren. Bei diesen Zellen, 
die den Co-Rezeptor für bakterielles Lipopolysac-
charid auf ihrer Oberfläche trugen, handelte es 
sich offenbar um Zellen epithelialen Ursprungs, 
nicht um Immunzellen. Mittels einer Korrelati-
onsanalyse wurde versucht, Parallelen zur Ent-
wicklung des Ferkel-Immunsystems aufzudecken. 
Ein positiver Zusammenhang zwischen der in der 
Milch festgestellten Häufigkeit an CD14 exprimie-
renden Zellen und verschiedenen Immunzellen 
des Ferkeldarms wurde beobachtet. Unter ande-
rem traten T-Zellen im Jejunum-Epithel derjenigen 
Ferkel häufiger auf, die Milch mit hohen CD14 
exprimierenden Zellzahlen aufgenommen hatten. 
Da maternale Antikörper während der fetalen Ent-
wicklung nicht durch die Plazenta auf das Ferkel 
übertragen werden können, ist dieser Nestflüch-
ter mehr als andere Tiere darauf angewiesen, auf 
anderem Wege, nämlich über die Milch, mit immu-
nologisch relevanten Informationen versorgt zu 
werden, um direkt nach der Geburt gewappnet zu 
sein. Die Tatsache, dass die aktive Immunreaktion 
im immunologisch kompetenten Organismus des 
Muttertiers stattfindet, gibt dem sich entwickeln-
den Neugeborenen Zeit, um selbst eine immunolo-
gische Kompetenz zu erlangen. Interessanterweise 
können aber noch weitere Informationen mittels 
der Milch von der Mutter an das Ferkel weiterge-
geben werden. Nicht nur eine passive Immunität 
wird übertragen. Die Milch bietet anscheinend die 
Möglichkeit, auf die Entwicklung des ferkeleige-
nen Immunsystems Einfluss zu nehmen.
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Dendritische Zellen als Schlüssel für wirksame Impfstoffe

Artur Summerfield

Mit der starken Zunahme immunologischen 
Grundlagenwissens in den letzten zwanzig Jah-
ren ist auch das Verständnis für die immunolo-
gischen Grundlagen effizienter Impfstoffe enorm 
gewachsen. Besonders ist durch die Forschung das 
Zusammenspiel der angeborenen und erworbenen 
Immunität deutlich geworden. Für die Induktion 
einer bleibenden pathogen-spezifischen Gedächt-
nisantwort beziehungsweise einer langlebigen 
humoralen Immunantwort müssen sowohl Rezep-
toren des angeborenen Immunsystems stimuliert 
werden, als auch Antigen-Rezeptoren des erwor-
benen Immunsystems. Bei den Rezeptoren des 
angeborenen Immunsystems handelt es sich um 
die sogenannten „pathogen recognition receptors“ 
(PRR). Diese erkennen Pathogenmusterstrukturen 
und leiten einen Alarmzustand des Immunsystems 
ein. Durch Sicherstellung des optimalen Zusam-
menspiels aller Rezeptoren und zellulärer Kompo-
nenten des Immunsystems wurden im Mausmodel 
eine deutliche Steigerung der Immunogenität von 
Impfstoffen erzielt. Zudem ist eine gezielte Stimu-
lierung eines bestimmten Arms des Immunsystems 
gelungen. In Abhängigkeit der zu bekämpfenden 
Infektion wurden somit auch Grundlagen geschaf-
fen, um zum Beispiel gezielt zytolytisch T-Lympho-
zyten oder langlebige Antikörper zu induzieren.

Mononukleäre Phagozyten, insbesondere den-
dritische Zellen (DZ), sind entscheidend an dieser 
initialen Phase der Aktivierung des angeborenen 
Immunsystems beteiligt, da sie entsprechende 
PRR exprimieren und quasi strategisch an den 
Eintrittspfoten von Pathogenen wie Haut und 
Schleimhaut lokalisiert sind.  Bei den PRR auf 
DZ spielen Toll-like Rezeptoren (TLR) in diesen 
Zusammenhang eine herausragende Rolle. TLR’s 
können klassifiziert werden nach ihrer zellulären 
Lokalisation. TLR’s, die an der Oberfläche von Zel-
len sind (TLR, 1, 4, 5, und 6), erkennen vor allem 
Musterstrukturen extrazellulärer Erreger wie Lipo-
polysaccharide oder Lipoproteine, die Bestandteil 
der Bakterienwand sind. Dagegen binden endo-
somale TLR’s (TLR3, 7, 8 und 9) Nukleinsäuren, 
die häufig viralen Ursprungs sind, wie RNA oder 
DNA. In der Impfstoffentwicklung wurden ver-
schiedene Liganden gegen diese TLR’s getestet 
und damit positive Resultate erzielt.

DZ sind zudem durch Aufnahme und Präsen-
tation von Antigen entscheidend an der Stimu-
lierung von naiven T-Zellen, sowie an der Aus-
richtung der Immunantwort beteiligt. Aus die-
sen Gründen ist dieser Zelltyp in den Fokus der 
modernen Impfstoffforschung gerückt. So wird bei 
der Formulierung des Antigens auf eine effiziente 

Aufnahme DZ geachtet. Durch die gezielte Zugabe 
von Immunstimulanzien, die DZ aktivieren, wird 
nicht nur die Immunogenität verstärkt, sondern 
auch die Art der Immunantwort gesteuert. Aller-
dings wurde im Rahmen der Grundlagenforschung 
mit dem Mausmodel festgestellt, dass es innerhalb 
der Familie der DZ, mindestens drei funktionell 
spezialisierte Subpopulationen gibt. Der erste Typ 
von DZ ist in der Präsentation von Antigen über 
MHC Klasse I und somit der Stimulierung von 
zytolytischen T-Zellen spezialisiert. Der zweite Typ 
ist eher in der Präsentation über MHC Klasse 
II und der Stimulierung von T-Helferzellen spe-
zialisiert. Die dritte Subpopulation besitzt eine 
außerordentliche Fähigkeit, Typ I Interferon zu pro-
duzieren. Der erste und letzte Typ ist damit wichtig 
bei der Bekämpfung intrazellulärer Erreger wie 
Viren, während die Aktivierung des zweiten Typs 
von DZ bei einer antibakteriellen Immunantwort 
besonders erwünscht wäre. Mithilfe dieses Wissen 
konnten tatsächlich Impfstoffe entwickelt werden, 
die zum Beispiel gezielt zytolytische Effektor-T-
Zellen induzieren. Im Gegenzug wird im allge-
meinen durch Aktivierung von T-helfer Zellen die 
humorale Immunität verstärkt. 

Um diese immunologische Prinzipien auch in 
der Veterinärmedizin nutzbar zu machen, wur-
den in den letzten Jahren die DZ einiger land-
wirtschaftlicher Nutztiere charakterisiert und 
Ansätze entwickelt, wie man Impfstoffe mithilfe 
dieses immunologischen Wissens verbessern 
kann. Ähnlich wie bei der Maus konnten wir auch 
im Schwein spezialisierte Subpopulationen von 
dendritischen Zellen identifizieren. Diese unter-
schieden sich zwar phänotypisch, konnten aber 
mithilfe einer Transkriptomanalyse den Subpopu-
lationen, wie sie bei der Maus und beim Menschen 
beschrieben wurden, zugeordnet werden. Inte-
ressanterweise ist allerdings die Expression von 
TLR unterschiedlich zwischen den Spezies, sodass 
Impfstoffformulierungen, die TLR Liganden bein-
halten, für jede Spezies optimiert werden müssen. 
Es ist davon auszugehen, dass in den kommenden 
Jahren diese Grundlagenforschung im Sinne einer 
Verbesserung von Problemimpfstoffen angewen-
det werden kann. Damit erwarten kann man zum 
Beispiel eine Verlängerung der Immunitätsdauer, 
eine breitere Wirksamkeit von Impfstoffen gegen 
möglichst viele Antigenvarianten eine Pathogens, 
sowie die gezielte die Induktion von zytotoxischen 
T-Zellen, um einen besseren Schutz gegen intra-
zelluläre Erreger zu erzielen. Diese Antwort ist 
häufig notwendig, um intrazellulär-persistierende 
Erreger zu eliminieren.
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Ein rekombinanter Toxoidimpfstoff – Teil der neuen 
Impfstrategie gegen die Colienterotoxämie

Rolf Bauerfeind

Die Colienterotoxämie (Syn. E. coli-Enterotoxämie, 
Ödemkrankheit) gehört neben Durchfallerkran-
kungen zu den bedeutendsten Infektionskrank-
heiten der Ferkel in der kritischen Lebensphase 
nach dem Absetzen von der Sau. Die Coliente-
rotoxämie manifestiert sich als akut bis perakut 
und häufig tödlich verlaufende Allgemeinerkran-
kung, die klinisch mit zentralnervösen Störungen 
sowie Ödemen in Subkutis und Submukosa auf-
fällt. Ursache dieser Erkrankung ist eine fäkal-oral 
erworbene Darminfektion durch bestimmte Vari-
anten der Bakterienspezies Escherichia coli. Diese 
sogenannte „edema disease E.  coli“ (EDEC) sind 
in erster Linie durch die Bildung von F18-Fim-
brien und Shigatoxin vom Subtyp Stx2e gekenn-
zeichnet. F18-Fimbrien vermitteln die spezifische 
Anheftung der damit ausgestatteten Bakterien-
zellen an die Glykokalyx von Darmepithelzellen 
und ermöglichen dadurch die Ansiedelung dieser 
Erreger auf der Dünndarmschleimhaut. Das Stx2e 
ist ein hochmolekulares Protein-Exotoxin, das von 
den EDEC im Darmlumen gebildet und von dort 
über die intestinale Mukosa resorbiert wird. Mit 
dem Blut gelangt Stx2e dann zu seinen Zielzel-
len, den Endothelzellen kleiner Arterien und Arte-
riolen. Stx2e wirkt auf diese Zellen zytotoxisch 
und ist damit verantwortlich für die systemische 
Mikroangiopathie, welche der Colienterotoxämie 
zugrunde liegt. Warum die Erkrankung gerade in 
den ersten beiden Wochen nach dem Absetzen 
ausbricht, ist noch unklar. Die mit zunehmendem 
Alter ansteigende Anzahl an F18-Rezeptormole-
külen auf der Dünndarmschleimhaut sowie die 
plötzliche Umstellung auf proteinreiches, rohfa-
serarmes Futter sind als mitbestimmende Faktoren 
erkannt, erklären aber nicht vollständig, was die 
Massenvermehrung von EDEC im Dünndarm ent-
facht und damit zur Anflutung der krankheitsaus-
lösenden und oft letalen Stx2e-Mengen im Blut 
führt.

Die Entdeckung, dass den F18-Fimbrien und 
dem Stx2e in der Pathogenese der Colientero-
toxämie Schlüsselrollen zukommen, stimulierte 
zahlreiche Versuche, diese bakteriellen Virulenz-
faktoren als Antigene zur Schutzimpfung zu 
benutzen. Dabei überzeugte der Ansatz, durch die 
orale Applikation von F18-Fimbrienantigen eine 
antiadhäsive, intestinale Schleimhautimmunität zu 
induzieren, bisher nicht. Entschieden erfolgreicher 
war die alternative Strategie, nämlich Saugferkeln 
in den ersten beiden Lebenswochen mit einem 
Stx2e-Toxoidimpfstoff parenteral zu impfen und 
dadurch eine humoral-systemische, antitoxische 
Immunantwort zu provozieren. In kontrollierten 
Belastungstests gelang es sowohl mittels pas-
siver als auch mittels aktiver Immunisierung, die 

meisten Ferkel vor der Manifestation der Coli-
enterotoxämie zu schützen, sei es in Versuchen, 
in denen zur Probe Stx2e intravenös verabreicht 
wurde, oder sei es in oralen Infektionsversuchen 
mit virulenten EDEC-Stämmen. Der Impfschutz 
ging dabei immer mit der Verabreichung bzw. mit 
der aktiven Bildung von Stx2e-neutralisierenden 
Immunglobulinen einher.

Einer Impfstoffproduktion im industriellen Maß-
stab standen zunächst die geringen Stx2e-Anti-
genmengen bei allen verfügbaren EDEC-Feldiso-
laten entgegen. Durch die Entwicklung eines inno-
vativen gentechnischen Produktionsverfahrens, 
mit dem sich bei gleichem Aufwand die mehr als 
800-fache Menge an Stx2e in rekombinanter Form 
(rStx2e) erzeugen lässt, konnte dieses Hindernis 
überwunden werden. Zudem setzte die gezielte 
gentechnische Modifikation des rStx2e-Moleküls 
(gezielter Austausch von Aminosäuren in der 
Stx2e-A-Untereinheit) seine toxische Aktivität um 
mindestens den Faktor 10 000 herab. Dies machte 
die ansonsten erforderliche chemische Toxoidie-
rung des Impfantigens überflüssig und somit die 
Impfantigenherstellung ökonomischer.

In einem standardisierten und kontrollierten 
Colienterotoxämie-Modell an Absetzferkeln 
war ein Großteil der mit rStx2e-Toxoidimpfstoff 
geimpften Ferkel vor der in 70–80  % der Fälle 
tödlichen i. v.-Stx2e-Belastung geschützt. In drei 
kontrollierten Feldversuchen, in denen der rStx2e-
Toxoidimpfstoff Saugferkeln am durchschnittlich 
4.  Lebenstag injiziert wurde, hatte die Impfung 
nur selten (< 1 % der Ferkel) und allenfalls milde 
Nebenwirkungen. Die Impfung induzierte die Bil-
dung Stx2e-neutralisierender Antikörper, die bei 
mindestens 87  % der Impflinge auch noch am 
53.  Lebenstag nachweisbar waren. In den beiden 
Ferkelerzeugerbetrieben, in denen die Colientero-
toxämie während der Versuche ausbrach, waren die 
Impflinge gegenüber den Kontrolltieren im Vorteil: 
sie erkrankten seltener an Colienterotoxämie, die 
Symptome waren milder, es gab keine Todesfälle 
und die durchschnittlichen Gewichtszunahmen im 
Flatdeck waren signifikant größer (p < 0,05).

Die tierexperimentellen Untersuchungsergeb-
nisse belegen, dass der neu entwickelte Stx2e-
Toxoidimpfstoff auch für Saugferkel gut verträg-
lich ist und auch bei nur einmaliger Impfung 
einen belastbaren Impfschutz gegen Ausbrüche 
der Colienterotoxämie erzeugt. Seit April 2013 ist 
der Impfstoff von der European Medicines Agency, 
London, zur Anwendung an Schweinen in der 
Europäischen Union zugelassen. Er wird von der 
IDT Biologika, GmbH, Roßlau, hergestellt und 
unter der Bezeichnung ECOPORC SHIGA ange-
boten.
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Therapeutischer Nutzen der Nematoden-induzierten 
Immunmodulation

Susanne Hartmann

Chronische Infektionen mit Nematoden modulie-
ren die Wirtsimmunantwort ihrer Wirte um eine 
anti-entzündliche Umgebung zu schaffen, die es 
den Pathogenen erlaubt lange zu persistieren und 
sich zu reproduzieren. Die Eigenschaft parasitischer 
Nematoden, regulatorische Immun antworten her-
vorzurufen, hat in den letzten Jahren dazu geführt, 
dass Potenzial dieser effektiven Immunmodulation 
als eine neue Möglichkeit der Behandlung uner-
wünschter überschießender Immunantworten zu 
nutzen. Wir und andere konnten zeigen, dass Infek-
tionen mit intestinalen Nematoden überschie-
ßende Immunantworten in mukosalen Geweben 
unterdrücken. So führt eine Infektion mit einem 
Dünndarmnematoden dazu, dass überschießende 
Immunantworten bei allergischer Hyperreaktivität 
der Lunge sowie chronischer Darmentzündung 
supprimiert werden. In nicht mukosalen Kom-
partimenten wie z. B. der Haut sind die regulato-
rischen Immunantworten der intestinalen Nema-
toden nicht effektiv. Ein besonderer Fokus unserer 
Arbeiten liegt auf der Charakterisierung exkreto-
risch-sekretorischer Komponenten der Nemato-
den, welche mögliche neuartige Therapeutika zur 
Behandlung entzündlicher Erkrankungen darstel-
len. Nematoden und ihre sekretierten Produkte 
induzieren regulatorische Zellpopulationen wie 
regulatorische T-Zellen, T-Hybridzellen oder regu-
latorische Makrophagen. Über die regulatorischen 
Zellen stimulieren Nematoden u. a. die Produktion 
signifikanter Mengen des anti-inflammatorischen 
Zytokins IL-10. Es stellt sich die Frage, wie Nema-
toden oder ihre Produkte zur Modulation uner-
wünschter überschießender Immunreaktionen 
eingesetzt werden können? Wir konnten zeigen, 
dass die sekretierten Produkte des Schweinepeit-
schenwurms Trichuris suis sowie einzelne, cha-
rakterisierte und rekombinant hergestellte Nema-
todenproteine zur Immunregulation bei Asthma 
und Kolitis verwendet werden können. Eine 
weitere Möglichkeit besteht in der Applikation 
der durch die Nematodenprodukte adressierten 
regulatorischen Zielzellen. So führt eine einmalige 
Applikation regulatorischer Makrophagen, welche 
durch Nematodenprodukte induziert werden, zur 

Suppression überschießender Immun antworten. 
Die krankheitsspezifischen Parameter wie z. B. 
die allergen-spezifische IgE-Produktion oder die 
Einwanderung eosinophiler Granulocyten in die 
Lunge bei der allergischen Hyperreaktivität sind 
durch die Verabreichung der Nematodenimmun-
modulatoren oder durch den adoptiven Transfer 
Nematoden-induzierter regulatorischer Zellen 
unterdrückt. Ebenso werden durch die Applika-
tion der Nematodenproteine oder des Transfers 
der durch sie induzierten regulatorischen Zel-
len verschiedene Parameter einer entzündlichen 
Darmerkrankung drastisch reduziert. Supprimierte 
Parameter sind z. B. der histologische Score des 
entzündeten Darms oder die Einwanderung ent-
zündlicher Makrophagen in den Darm oder in die 
regionalen Lymphknoten. 

Als einen neuartigen Applikationsansatz 
immunregulatorischer Komponenten entwickelten 
wir ein transgenes probiotisches Bakterium, das 
einen Nematodenimmunmodulator sekretiert. Die 
Nutzung eines probiotischen Bakteriums als Träger 
ermöglicht eine spezifische und gezielte Freiset-
zung des Immunmodulators im Darm über einen 
längeren Zeitraum. Das transgene Probiotikum 
wurde in entzündlichen Darmerkrankungen der 
Maus und des Schweins getestet. Die Applikation 
des transgenen Probiotikums führt zu einer signi-
fikanten Reduktion der intestinalen Entzündung. 
Dieser Effekt ist u. a. assoziiert mit einer gerin-
geren Expression entzündungsfördernder Chemo-
kine und Zytokine im Darm und einer signifikant 
erniedrigten Einwanderung entzündlicher Zellen 
in das Darmgewebe. 

Zusammenfassend zeigen chronische Nema-
todeninfektionen und ihre sekretierten Produkte 
massiv immunregulatorische Eigenschaften. Die 
immunmodulatorischen Komponenten dieser 
Pathogene oder der durch sie veränderten regu-
latorischen Zellen repräsentieren neue Wirkstoffe 
und Mechanismen, die über Millionen von Jahre 
evolviert sind. Diese ausgesprochen effektiven 
Immunmodulatoren sollen zur Behandlung über-
schießender unerwünschter entzündlicher Erkran-
kungen von Mensch und Tier ausgenutzt werden. 
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Impfstoffe und Impfstoffwirkung beim Huhn – aktueller  
Wissensstand und die Herausforderungen für die Zukunft

Bernd Kaspers

Impfungen zählen weltweit zu den wichtigsten 
Maßnahmen zur Gesunderhaltung der Wirt-
schaftsgeflügelbestände. So erhalten Hennen in 
Deutschland bis zum Beginn der Legereife 16 
und mehr Impfungen. Dabei erfolgt häufig die 
Gabe von mehreren Impfstoffen am gleichen 
Tag. Diese Impfprogramme beginnen bereits am 
Tag des Schlupfes und werden nachfolgend im 
wöchentlichen Abstand fortgesetzt. In der Broiler-
industrie in den USA und Asien hat sich zudem die 
in-ovo-Impfung gegen die Marek’sche Krankheit 
am 18. Embryonaltag als Standard durchgesetzt. 
Hintergrund der Verlagerung der Impfungen in 
die Brüterei sind die dabei erzielten Kostenein-
sparungen. Insbesondere die Impfung gegen die 
Marek’sche Krankheit basiert auch heute noch auf 
Vakzinen, die parenteral appliziert werden müssen. 
Durch die automatisierte Impfung in ovo oder die 
manuelle Impfung am Tag des Schlupfes müssen 
die Tiere nicht erneut eingefangen und behandelt 
werden. Nachfolgende Impfungen werden dann 
entweder über das Trinkwasser oder als Spray-
vakzinierung appliziert. Hierfür hat die Industrie 
eine ganze Reihe von technischen Hilfsmitteln 
entwickelt, wie in-ovo-Injektoren, die bis zu 50 000 
Embryonen pro Stunde impfen und eine Serie von 
Sprühapplikatoren für Eintagsküken, Broiler- und 
Legehennenbestände.  

Die Immunisierung des Wirtschaftsgeflügels 
erfolgt somit überwiegend über die Schleimhäute 
des Respirations- und Gastrointestinaltrakts und 
basiert auf der Verwendung von attenuierten 
Lebendimpfstoffen oder Vektorvakzinen. Inakti-
vat- und Subunitimpfstoffe und DNA-Vakzinen 
werden dagegen selten verwendet. Ihre Appli-
kation muss wiederum parenteral am Einzeltier 
erfolgen, darüber hinaus sind sie vielfach zu teuer. 
Entsprechend wenig Energie wurde daher in die 
Entwicklung moderner Adjuvantien investiert, 
Mineralöl-basierte Emulsionen sind bis heute der 
Standard. Die Entwicklung neuer Impfstoffe muss 
den genannten Bedingungen der Geflügelproduk-
tion Rechnung tragen.  Die Impfstoffe müssen bil-
lig sein und über das Trinkwasser, als Aerosol oder 
in ovo zu verimpfen sein. Hier liegend die größ-
ten Unterschiede zu den Impfstoffen bei unseren 
Haussäugetieren. 

Neben den industrietypischen Besonderheiten 
der Vakzinierung, finden sich beim Geflügel auch 

eine ganze Reihe von Besonderheiten im Aufbau 
und der Funktion des Immunsystems. So besitzen 
Vögel keine Lymphknoten, wie wir sie von den 
Mammaliern kennen. Ihnen fehlt damit der primäre 
Ort der Aktivierung des adaptiven Immunsystems 
nach einer Impfung. Wo dieser Prozess beim Vogel 
abläuft, ist weitgehend ungeklärt. Ebenso wie die 
Säuger besitzen Vögel dendritische Zellen (DC) als 
professionelle antigenpräsentierende Zellen. Aller-
dings sind diese Zellen kaum charakterisiert, so ist 
auch unbekannt, wo die Interaktion von DCs und 
Lymphozyten beim Vogel erfolgt. Wahrscheinlich 
spielen die mit den mukosalen Oberflächen asso-
ziierten lymphatischen Strukturen eine wichtige 
Rolle, was auch den Erfolg der mukosalen Vakzi-
nierungen beim Geflügel erklären würde. Es darf 
aber als sicher abgenommen werden, dass Imp-
fungen beim Vogel ähnliche Effektormechanismen 
wie beim Säuger induzieren. Die Bildung von spe-
zifischen Antikörpern wurde in der Vergangenheit 
gut untersucht. Hier zeigte sich allerdings, dass 
eine ausgeprägte Steigerung der Antikörpertiter 
und der Affinität durch wiederholte Impfungen 
zumindest bei Hühnern nicht beobachtet wer-
den kann. Ebenso wie beim Säuger, kommt es 
aber zum Immunglobulinklassenwechsel von IgM 
(primäre Antwort) zu IgY bzw. IgA (sekundäre 
Antwort) und zur Bildung eines immunologischen 
Gedächtnisses. Auch klassische T-Zellreaktionen, 
wie die Bildung zytotoxischer T-Zellen (CD8+) 
oder T-Helferzellen (CD4+) sowie die Differen-
zierung von CD4+ T-Zellsubpopulationen (Th1- 
und Th2-Zellen) wurde beschrieben. Geeignete 
Testsysteme für den Nachweis der Induktion von 
T-Zellreaktionen sind aber nur in sehr begrenzten 
Umfang vorhanden. Daher ist die Bedeutung der 
T-Zell basierten Immunantwort im Zusammen-
hang mit den meisten Impfstoffen unklar, auch 
wenn für viele virale Impfstoffe die Induktion einer 
zytotoxischen T-Zellreaktion als wichtige Wirkung 
vermutet werden darf. 

Die Impfstoffforschung beim Wirtschaftsgeflügel 
steht somit vor erheblichen Herausforderungen. 
Die Entwicklung effizienterer und sicherer Impf-
stoffe setzt die Etablierung geeigneter in-vitro-  und 
in-vivo-Systeme für den Nachweis von Impfstoff-
wirkungen voraus. Sie muss sich zudem mit der 
Frage beschäftigen, wie und wo die Antigenpräsen-
tation und -prozessierung beim Vogel erfolgt.
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Marek’s Disease Virus: von der Grundlagenforschung zur 
nächsten Impfstoffgeneration

Benedikt B. Kaufer

Das Marek’s Disease Virus (MDV) ist ein onkogenes 
Alphaherpesvirus, das hohe wirtschaftliche Schä-
den in der Geflügelproduktion weltweit anrichtet. 
MDV verursacht die Marek’sche Krankheit, die 
sich durch Polyneuritis, viszerale Lymphome und 
Immunosuppression auszeichnet. MDV-Impfstoffe 
schützen zwar gegen die klinischen Symptome, 
bieten jedoch keine sterile Immunität. Virulente 
MDV-Stämme zirkulieren häufig in geimpften 
Beständen, was eine kontinuierliche Evolution 
hin zu einer höheren Virulenz ermöglicht. Durch 
diese Evolution sind sehr virulente MDV-Stämme 
(vvMDV) entstanden, die in der Lage sind, den 
Impfschutz, der durch das verwandte Putenher-
pesvirus (HVT) und das avirulente SB-1 (MDV-2 
Stamm) verliehen wird, zu überwinden. Sogar 
der aktuelle Goldstandard Impfstoff CVI988/Ris-
pens bietet keinen vollständigen Schutz gegen die 
Infektion mit sehr virulenten plus MDV-Stämmen 
(vv+MDV), welche bereits in mehreren Teilen der 
Welt aufgetreten sind. Da CVI988/Rispens die 
letzte Verteidigung gegen MDV ist, ist es drin-
gend notwendig, neue Impfstoffe gegen das Virus 
zu entwickeln. Zudem verursachen die aktuellen 
MDV-Impfstoffe ein gewisses Maß an Immu-
nosuppression, was toleriert wird, da die Impfung 
essentiell für den Schutz der Bestände ist, jedoch 
gleichzeitig eine erhöhte Anfälligkeit für andere 
Pathogene bedeutet. 

In den letzten Jahren wurden einige MDV-
Virulenzfaktoren entdeckt, die in der Pathogenese 
und Tumorigenese involviert sind. Diese Erkennt-
nisse bieten neue Ansatzpunkte für die Entwick-
lung von Impfstoffen der nächsten Generation. 
Einer dieser Faktoren ist vTR, ein Homolog der 
zellulären Telomerase RNA (TR), welche ein Teil 
des Telomerase-Komplexes ist und die Matri-
zensequenz für die Verlängerung der zellulären 
Telomere beinhaltet. Wir konnten zeigen, dass 
die Expression von vTR mit einer Mutation in 
der Matrizensequenz zur Apoptose in Tumor-
zellen führt. Wir führten diese Mutation in das 
MDV-Genom ein und konnten demonstrieren, 

dass die Sequenz die lytische Replikation in infi-
zierten Tieren stark reduziert und die Tumorent-
stehung verhindert. Trotz reduzierter Replikation 
bot dieses apathogene rekombinante Virus einen 
kompletten Schutz vor der Infektion mit sehr 
virulenten MDV-Stämmen. 

Des Weiteren integriert MDV genetische Infor-
mation in die Telomere latent infizierter Zellen, 
was die Erhaltung des viralen Genoms sicherstellt. 
MDV und einige weitere Herpesviren beinhalten 
repetitive Sequenzen (TTAGGG)n an den Enden 
des linearen Genoms, die identisch mit Telomer-
sequenzen der zellulären DNA sind. Wir haben 
vor Kurzem gezeigt, dass die Telomersequenzen 
von MDV essenziell für die Integration des viralen 
Genoms in die Telomere der Zielzellen sind, und 
dass die Integration entscheidend für die Lym-
phomagenese und die Reaktivierung des Virus aus 
latent infizierten Zellen ist. Diese Erkenntnisse 
bieten dabei die Grundlage für die Entwicklung 
von Impfstoffen, die nicht in die Telomere der 
Wirtszelle integrieren können und damit ein gerin-
geres onkogenes Potenzial und eine ineffizientere 
Etablierung der Latenz aufweisen. 

Ein weiterer Faktor, der in der MDV-Pathoge-
nese und Tumorigenese involviert ist, ist das CXC 
Chemokin vIL-8, das während der lytischen Repli-
kation und Latenz exprimiert ist. Wir konnten 
zeigen, dass vIL-8 effizient an B-Zellen, welche 
hauptsächlich die Zielzelle für die lytische Replika-
tion sind, bindet und deren Chemotaxis induziert. 
Des Weiteren interagiert vIL-8 mit CD4+CD25+ 
T-Zellen, die mögliche Zielzellen für die MDV 
Transformation sind. Das Ausschalten dieses 
Mechanismus in neuen Impfstoffen würde dazu 
beitragen, dass weniger B- und T-Zellen durch die 
Infektion absterben, was die damit verbundene 
Immunosuppression verringern würde.

Alles in allem bieten neue Erkenntnisse aus 
der Grundlagenforschung innovative Ansätze zur 
Entwicklung von neuen Impfstoffen, die auch in 
der Zukunft die Geflügelbestände vor dieser meist 
tödlichen Erkrankung schützen.
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Antibakterielle Impfstoffe für Wiederkäuer – Funktionen und 
Optionen
Christian Menge

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.
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Hochdurchsatz-Sequenzierung: neue Möglichkeiten für die 
Analyse und Qualitätssicherung von Impfstoffen

Martin Beer, Dirk Höper

Impfstoffe sind in der Regel gegen bestimmte 
Pathogene gerichtet, wobei Vakzinen in der 
Human- und Tiermedizin insbesondere gegen 
virale Erreger eingesetzt werden. Grundsätzlich 
müssen Impfstoffe sowohl unschädlich als auch 
wirksam sein und unterliegen daher sehr strengen 
Regeln der Zulassung. Dabei gehören zur Prü-
fung der Unschädlichkeit auch Untersuchungen, 
welche die genetische Charakterisierung eines 
Impfstammes beinhalten und seine Stabilität bele-
gen sollen. Die Beschränkung auf eine Höchst-
zahl von erlaubten Passagen des Ausgangsstocks 
zur Herstellung von Arbeitsstocks (meist maximal 
fünf Passagen) ist auch vor dem Hintergrund der 
genetischen Stabilität zu sehen.  Daneben sind 
aber auch Verunreinigungen mit Mikroorganismen 
unbedingt auszuschließen, da es sonst zu schwe-
ren Nebenwirkungen kommen kann. 

Bisher haben dabei hauptsächlich klassische 
Methoden von der Virusanzucht über die Elektro-
nenmikroskopie sowie von der Polymerase-Ket-
tenreaktion bis hin zur Sanger-Sequenzierung die 
Entwicklung und Qualitätssicherung von Vakzinen 
maßgeblich bestimmt. So müssen neue Vakzinen 
ausführlich auf kontaminierende Erreger (beson-
ders Viren und Bakterien) geprüft werden. Die 
klassischen Verfahren können aber nur bedingt 
die genetische Stabilität erfassen, und insbeson-
dere Chargenschwankungen konnten bisher nur 
in einem sehr eingeschränkten Ausmaß bewertet 
werden. Dazu kommt, dass Verunreinigungen mit 
neuartigen oder unerwarteten Erregern, die sich 
z. B. nicht anzüchten lassen und die nicht mit den 
klassischen Diagnostika reagieren, nur schwierig 
zu fassen sind.

Seit einigen Jahren stehen nun zur Erfassung 
von genetischen Informationen neue Methoden 
zur sogenannten Hochdurchsatz-Sequenzierung, 
zumeist als „Next-Generation Sequencing (NGS)“ 
oder „Deep Sequencing/Tiefensequenzierung“ 
bezeichnet, zur Verfügung. Aufgrund der spezi-
ellen Probenvorbereitung ist die Herkunft der zu 
sequenzierenden Nukleinsäuren für die Sequen-
zierung ohne Bedeutung. Durch ausgeklügelte 
Parallelisierung können damit auf Basis unter-
schiedlicher Technologien in kurzer Zeit Milliarden 
Basenpaare als kurze Sequenzfragmente (soge-
nannte „Reads“) erfasst werden. Diese werden 
in der Folge Software-gestützt zu größeren Frag-
menten (sogenannten „Contigs“) zusammenge-
baut oder als einzelne Reads weiter verarbeitet. 

Neue Verfahren und die weiter schnell wach-
senden Kapazitäten dieser neuen Technologien 

erschließen immer neue Anwendungsbereiche. 
Diese enorme Kapazitäten erlauben jetzt die 
umfassende und ungerichtete Suche nach Sequen-
zinformationen von kontaminierenden Mikroor-
ganismen im Rahmen einer sogenannten Meta-
genomanalyse (taxonomische und ggf. funktio-
nelle Zuordnung und Analyse aller genomischen 
Sequenzfragmente, die in einer Probe erfasst wer-
den konnten). Die Sensitivität der Methode hängt 
dabei von der Menge an kontaminierenden Geno-
men im Vergleich zur Menge an Hintergrundse-
quenzen z. B. aus den zur Anzucht verwendeten 
Zellkulturen und von der Anzahl der insgesamt 
generierten Sequenzinformation ab. 

Neben dieser ungezielten Suche kann aber auch 
zielgerichtet der verwendete Impfstamm umfas-
send genetisch charakterisiert werden. Jedes Nukle-
otid wird hundert- oder sogar tausendfach erfasst, 
was die Analyse selbst seltenster Variationen in der 
gesamten Sequenz eines Impfstammes gestattet. 
Damit können schließlich sogenannte SNPs (sin-
gle-nucleotide polymorphisms) bestimmt und die 
genetische Zusammensetzung der Impfstammpo-
pulation analysiert werden.  

Bisher stehen solche Analysen allerdings erst am 
Anfang und werden zumeist in den einschlägigen 
Zulassungsverfahren nicht oder nur unvollständig 
berücksichtigt. Zur Analyse der Zusammensetzung 
von Impfstammpopulationen und der Beurteilung 
der Ergebnisse hinsichtlich möglicher Änderungen, 
wie auch bei der Bewertung des Einflusses einzel-
ner SNPs auf die Eigenschaften des Impfstammes, 
bedarf es zukünftig klarer Regeln. Im Moment 
werden auch am Friedrich-Loeffler-Institut sol-
che Verfahren weiterentwickelt und zusammen mit 
dem Paul-Ehrlich-Institut am Beispiel von Toll-
wutvakzinen validiert. Zudem wird die Metage-
nomanalyse weiter optimiert, um auch geringgra-
dige  Kontaminationen aufzuspüren. So erlaubt 
der Einsatz eines von uns neu entwickelten Ana-
lyse-Workflows („RIEMS“; Scheuch et  al., BMC 
Bioinformatics 2015) die umfassende Erfassung 
und Zuordnung aller aus einer Probe generierten 
Sequenzfragmente („Reads“ und „Contigs“). 

Nach unserer Ansicht wird die Analyse von 
Impfstoffen mittels NGS zukünftig eine zentrale 
Rolle bei der Analyse und Qualitätssicherung 
spielen. Im Rahmen der Präsentation wurden die 
verschiedenen Methoden des Next-Generation 
Sequencing vorgestellt und ausgewählte Einsatz-
bereiche zur Analyse und Qualitätssicherung von 
Impfstoffen anhand von Beispielen im Detail prä-
sentiert und diskutiert.
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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.
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Immunologische Kenngrößen von Impfstoffen in  
ihrer Bedeutung für den Erfolg von Impfmaßnahmen  
auf Populationsebene

Hans-Hermann Thulke

Bei der Entwicklung und Zulassung von Impf-
stoffen gegen Tiererkrankungen informieren 
standardisierte Parameter über die Qualität der 
Vakzine. Einige dieser Kennzahlen erfassen die 
Funktionalität am einzelnen Tier, z. B. Zeit bis zum 
Schutz vor Symptomen oder Neuinfektion. Andere 
beschreiben sekundäre Eigenschaften, z. B. DIVA-
Möglichkeit. Welche Auswirkungen haben diese 
Individuen-orientierten Qualitätskriterien auf 
den Erfolg einer Impfmaßnahme im Kontext der 
aktiven Bekämpfung eines Tierseuchenausbruchs? 
Insbesondere bei Vakzinen, für die bisher noch 
keine Daten aus der Feldanwendung vorliegen, 
haben sich epidemiologische Populationsmodelle 
als hilfreich erwiesen, um von Impfstoffcharakte-
ristika auf potenzielle Anwendungserfolge in der 
Tierpopulation extrapolieren zu können. 

Strategische Überlegungen, die Massentiertö-
tungen im Kontext von Ausbrüchen hochkontagi-
öser Krankheiten durch lokale Notfallimpfungen 
zu vermeiden, haben zu einer Reihe von unab-
hängigen Modellstudien geführt. Insbesondere 
die Notfallimpfung bei festgestellten Ausbrüchen 
der Klassischen Schweinepest (KSP) in Regi-
onen intensiver Schweinehaltung hat sich dabei 
als strategisch sinnvoll und technisch möglich 
erwiesen. Allerdings beschränken sich die mei-
sten Studien bei ihren Vergleichsanalysen alter-
nativer Bekämpfungsstrategien auf das Postulat 
der Wirksamkeit der Einzeltierimpfung gemäß 
Zulassungsangaben, d. h. das zeitliche Einsetzen 
eines Schutzes infolge der Durchimpfung eines 
Schweinebestandes.

Für die Notimpfung gegen KSP stehen moder-
nen DIVA-Vakzinen zur Verfügung die sich in 
ihren immunologischen Charakteristika unter-
scheiden. Dabei geht es nicht nur um die Zahl der 
nötigen Applikationen oder die mittlere Zeit bis 
zum Impfschutz. Vielmehr unterscheiden sich die 
Impfstoffe bezüglich der Dynamik des Aufbaus 
eines Schutzes vor Ansteckung und der Abnahme 

der Infektiösität bereits infizierter Impflinge sowie 
der Variabilität des erreichbaren Schutzes über alle 
geimpften Tiere hinweg. Erst das explizite Nach-
bilden dieser Eigenschaften für Modelltiere, die in 
zu beimpften Modellbeständen einer simulierten 
Bekämpfungsregion aufgestallt sind, erlaubt die 
vergleichende Betrachtung des zu erwartenden 
Bekämpfungserfolgs im Falle eines Seuchen-
zuges. Insbesondere erlaubt es die Berücksich-
tigung solcher immunologischer Details bei der 
Modellanalyse, Risikomanagern eine Vorstellung 
zu vermitteln, in welcher Größenordnung, sich 
immunologische Unterschiede auf der Tierebene, 
auf die Erfolgschancen einer Notimpfmaßnahme 
auswirken.

Drei verschiedene Modelle aus der Literatur, 
die immunologische Details alternativer KSP-
Vakzinen in dieser Tiefe abbilden, zeigen die 
Unterschiede im zu erwartenden Strategieerfolg, 
der erwarteten Dauer des Seuchenzugs oder der 
erwarteten Anzahl der infizierten Bestände. Je 
nach Auswahl der von den Autoren gewählten 
Ergebnisgröße ergaben sich unter Ausschluss der 
präventiven Tötung und unter Annahme einer 
3 km tiefen Impfzone, zwischen den verglichenen 
Vakzinen Erfolgsdifferenzen von 15–30 %.

Solche Ergebnisse zeigen, dass die detaillierte 
Abbildung immunologischer Charakteristika im 
Rahmen einer strategieorientierten epidemiolo-
gischen Modellierung sinnvoll sein kann. Darüber 
hinaus liefern diese Modellaussagen auch einen 
Hinweis darauf, warum tierbasierte immunolo-
gische Eigenschaften in der Notfallstrategiepla-
nung auf Populationsebene mehr Berücksichti-
gung finden sollten. Der Einfluss der jeweiligen 
immunologischen Kenngrößen mag im Licht der 
möglichen Gesamtfolgen eines Seuchenzuges 
untergeordnet erscheinen, dennoch übersteigt 
er im obigen Beispiel schnell die Einzelwirkung 
anderer Teilmaßnahmen, die zur Verbesserung der 
Bekämpfungswirkung herangezogen werden.
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sationen (Deutsche Veterinärmedizinische Gesell-
schaft, Bundestierärztekammer, Bundesverband 
der praktizierenden Tierärzte) wurden gemeinsam 
mit dem FLI und dem Bundesministerium grund-
sätzliche Fragen wie z. B. die Nominierung der 
Mitglieder der StIKoVet sowie die Hinzuziehung 
von Experten zu bestimmten Themenbereichen 
diskutiert. Die grundsätzliche Zusammensetzung 
erläutert Abbildung 1. Die Anhörungen wurden 
abgeschlossen, mit einer Veröffentlichung der Ver-
ordnung ist im ersten Halbjahr 2015 zu rechnen. 
Es ist beabsichtigt, die StIKoVet im Laufe des 
Jahres 2016 arbeitsfähig zu etablieren. 

Am 01. Mai 2014 trat das Gesetz zur Vorbeugung 
vor und Bekämpfung von Tierseuchen (Tierge-
sundheitsgesetz – TierGesG) in Kraft. Nach  § 27 
Absatz 6 wird am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) 
eine Ständige Impfkommission Veterinärmedizin 
(StIKoVet) eingerichtet, die weisungsunabhängig 
Empfehlungen zur Durchführung von Impfungen 
abgeben soll. In Zusammensetzung und Aufga-
benbereich lehnt sich die StIkoVet an die am Robert 
Koch-Institut etablierte Ständige Impfkommission 
im Bereich der Humanmedizin an. Die Mitglieder 
der StIKoVet werden vom FLI im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für die Dauer von drei 
Jahren berufen. Eine Wiederberufung ist zulässig. 
Die StIKoVet gibt sich eine Geschäftsordnung, die 
der Zustimmung des Bundesministeriums bedarf. 
Ihre Sitzungen sind vertraulich und die Mitglieder 
sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Gegenwär-
tig befindet sich eine Durchführungsverordnung 
(Verordnung über die Ständige Impfkommission 
Veterinärmedizin) in der Erarbeitung, in der nähere 
Einzelheiten zu den Aufgaben der Kommission, 
der Berufung der Mitglieder, etc. geregelt werden.  
So soll die StIKoVet Empfehlungen zur Durch-
führung von Impfungen mit immunologischen 
Tierarzneimitteln (§11 TierGesG) abgeben. Die 
Aufgaben sind auf die Fachbereiche Einhufer, Rin-
der, kleine Wiederkäuer, Schweine, Hunde, Katzen, 
Geflügel und Fische beschränkt. Die Befassung 
mit weiteren Tierarten bedarf der Zustimmung des 
Bundesministeriums.

Die StIKoVet wird von einer am FLI zu etablie-
renden Geschäftsstelle organisatorisch betreut. In 
Gesprächen mit veterinärmedizinischen Organi-

ABBILDUNG 1: Übersichtsdarstellung der 
Ständigen Impfkommission Veterinärmedizin.
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