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Weniger  
Antibiotika
mpfstoffe  
ach Maß

elche Chancen bieten bestandsspezifische Impfstoffe? 
o werden sie eingesetzt, und wie stellt man sie her? 
as zu beachten ist, sagt Prof. Dr. Gerald F. Gerlach 

us Hannover.
Impfungen sind unverzichtbar. Neben 
optimaler Betriebshygiene sind sie das 
wichtigste Instrument, um die Ge-

sundheit in den Schweinebeständen 
nachhaltig zu stabilisieren. Und das wie-
derum ist eine ganz entscheidende Vor-
aussetzung dafür, den Antibiotika-Ein-
satz in der Nutztierhaltung reduzieren 
zu können.

Doch nicht für alle wirtschaftlich be-
deutenden Erkrankungen beim Schwein 
stehen kommerzielle Impfstoffe zur Ver-
fügung. Zum Beispiel gibt es gegen Fer-
kelruß, die Streptokokken-Meningitis 
und die mykoplasmenbedingte Arthritis 
bisher keine industriell vorgefertigen 
Impfstoffe.

Mitunter sind die Erreger aber auch 
von Betrieb zu Betrieb so unterschied-
lich, dass Impfstoffe „von der Stange“ 
keine optimale Wirkung zeigen. Das 
kann z. B. bei APP, der Glässerschen 
Krankheit und bei bakteriell bedingten 
(E. coli, Clostridium perfringens) Ferkel-
durchfällen der Fall sein.

Maßgeschneiderte Vakzinen: Trotzdem 
müssen Sie in diesen Fällen nicht auf den 
Schutz der Impfung verzichten. Denn es 
gibt die Möglichkeit, bestands- bzw. stall-
spezifische Impfstoffe herzustellen. Sie 
werden speziell für einen Bestand ange-
fertigt – exakt aus den Erregern, die für 
die Erkrankung im Bestand verantwort-
lich sind. 

Die stallspezifische Vakzine darf dann 
aber auch nur in diesem einen Bestand 
bzw. in der entsprechenden seuchen- 
hygienischen Einheit eingesetzt werden. 
Das kann ein einzelner Betrieb, ein Be-
trieb mit mehreren Ställen an verschiede-
nen Standorten oder ein Ferkelerzeuger 
mit seinen nachgelagerten Mästern sein.

Bestandsspezifische Impfstoffe werden 
oftmals auch als „Autovakzinen“ oder 
„autogene Vakzinen“ bezeichnet. Diese 
Begriffe stammen aus der Humanmedi-
zin und beschreiben einen Impfstoff aus 
Erregern, die am zu behandelnden Pati-
enten selbst gewonnen wurden.

Der Unterscheid zu den klassischen be-
standsspezifischen Impfstoffen besteht 
darin, dass autogene Vakzinen vorwiegend 
bei kranken Patienten eingesetzt werden, 
die z. B. unter einer chronischen Harn-
wegsinfektion oder einer Furunkulose lei-
den. Der Impfstoff wird bei diesen Patien-
ten fünf bis zehn Mal hintereinander in 
steigender Dosierung verabreicht. 

Bestandsspezifische Vakzinen dagegen 
kommen bei gesunden Tieren zum Ein-
satz, um sie vor Erregern zu schützen, 
die im Bestand Probleme bereiten oder 
bereiten könnten.

 Doch wann dürfen bestandsspezifische 
Impfstoffe angewendet werden? Für ihre 
Herstellung und ihren Einsatz gibt es im 
Tierseuchengesetz, der Tierimpfstoffver-
ordnung und im Europäischen Arznei-
buch klare Regelungen:
• Für die Herstellung gelten im Prinzip 
die gleichen Auflagen wie für kommer-
zielle Impfstoffe.
• Um Impfdurchbrüche auszuschließen, 
müssen die Erreger abgetötet werden. 
Das Abtöten und die Sterilität der Vakzi-
ne werden durch regelmäßige Laborkon-
trollen gewährleistet.
• Spezielle Impfzusätze beugen uner-
wünschten Impfreaktionen wie z.B. ei-
nem Endotoxin-Schock vor. Zur zusätzli-
chen Absicherung werden versuchsweise 
einige Tiere des Bestandes vorab geimpft 
und genau beobachtet.
• Bestandsspezifische Vakzinen dürfen 
nur durch den betreuenden Tierarzt be-
stellt und unter seiner Aufsicht innerhalb 
der Produktionskette eingesetzt werden.
• Bestandsspezifische Impfstoffe können 
als Mutterschutzimpfung zum Schutz 
der neugeborenen Ferkel eingesetzt wer-
den. Oder aber die Ferkel selbst werden 
in der Aufzuchtphase geimpft, damit ihr 
Organismus selbst Antikörper gegen den 
jeweiligen Erreger bildet.

Genaue Diagnostik ist wichtig. Ein 
bestandsspezifischer Impfstoff wirkt 
jedoch nur dann optimal, wenn er exakt 
die Erreger enthält, die im Bestand Pro-
bleme bereiten und keine zufällig gefun-
denen Isolate. Deshalb muss vor der Impf-
stoffentwicklung eine gründliche Diag-
nostik erfolgen. Und dafür werden bereits 
bei der Probennahme die Weichen 
gestellt.

Die Proben für die Labordiagnostik 
sollten an mindestens drei Tieren gewon-
nen werden. Wichtig ist, dass die Proben 
möglichst am Ort der Erkrankung gezo-
gen werden:
• Bei Lungenerkrankungen nimmt man 
am besten Lungenspülproben oder Bron-
chialbürstentupfer. Nasentupfer eignen 
sich nicht ganz so gut.
• Bei zentralnervösen Störungen (ZNS) 
ist Gehirnmaterial für die Erregerbestim-
mung besser geeignet als Gehinflüssig-
keit (Liquor).
• Bei Saugferkeldurchfällen schickt man 



Der Erreger wird im Stall gewonnen, im 
Labor angezüchtet, vermehrt und dann 
zur Impfstoffherstellung genutzt.
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besser etwas Dünndarmgewebe von eu-
thanasierten Ferkeln ein als Kotproben;
• Bei Ferkelruß eignet sich Hautgeschab-
sel besser als Hauttupfer.
• Und bei Gelenkentzündungen verwen-
det man zur Erregerbestimmung besser 
Knorpelgewebe als Gelenkflüssigkeit.

Meistens kommen von einem Erreger 
unterschiedliche Typen vor – häufig so-
gar in einem Tier. Die Impfung schützt 
jedoch nur gegen einen Erregertypen op-
timal. Im Rahmen der so genannten 
Kreuzimmunität kann sich zwar auch ein 
Schutz gegen andere Typen des Erregers 
entwickeln. Der ist jedoch nicht immer 
optimal. Deshalb ist unbedingt zu emp-
fehlen, vor der Impfstoffherstellung ei-
nen genaue Typisierung (Serotyp, Patho-
typ) des Erregers durchzuführen.
Und noch eines ist zu bedenken: Die 
Herstellung des stallspezifischen Impf-
stoffes ist zeitaufwändig. Normalerweise 
werden mindestens sechs bis acht Wo-
chen dafür benötigt. Allein die Isolierung 
des Keimes aus der klinischen Probe 
kann bis zu zwei Wochen dauern. Der 
ausgewählte Erreger wird dann im Labor 
angezüchtet und vermehrt. Die Produk-
tion der benötigten Bakterienmenge, die 
Keimabtötung und die anschließenden 
Sterilitätstests dauern nochmals drei bis 
vier Wochen.
Nach dem Sterilitätstest kann der 
Impfstoff dann an den betreuenden Tier-
arzt verschickt werden. Der führt im Be-
stand an einer kleinen Tiergruppe zu-
nächst einen Sicherheitsversuch mit dem 
Impfstoff durch, der weitere sieben Tage 
dauert.

Aufgrund der langen Herstellzeit sind 
stallspezifische Vakzinen deshalb nur be-
dingt für akute Erkrankungen nutzbar. 
Bei allen chronischen und wiederkehren-
den Erkrankungen dagegen können sie 
eine wertvolle Hilfe sein.

Sechs Monate haltbar: Bestandsspezifi-
sche Impfstoffe haben eine vom Gesetz-
geber vorgegebene Haltbarkeit von sechs 
Monaten. Da es sich ausschließlich um 
inaktivierte Impfstoffe handelt, also mit 
abgetöteten Erregern, kann man bei 
gekühlter Lagerung und ungeöffneten 
Flaschen davon ausgehen, dass die Vakzi-
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 Impfung und Antibiose im Vergleich
Behandlungsverfahren Impfung1) Antibiose

bakterielle Diagnostik ja ja

Aufbewahren der Erreger ja nein

Verfügbarkeit 68 Wochen sofort

Resistenzen nein ja

Wirkungsbeginn 1 Wo nach Impfung sofort

Wirkungsdauer Monate Tage

Wartezeit ja2) ja

Kosten variabel variabel

Anwendung durch Tierhalter erlaubt ja ja

1) mit einem stallspezifischen Impfstoff;   2) je nach Adjuvans variabel

Bei Impfstoffen gibt es keine Resistenzen, die Herstellung dauert jedoch lange.
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Nach der Isolierung werden die Erreger 
in einem Fermenter vermehrt.
nen mindestens über diesen Zeitraum 
wirksam sind.

Im Bestand kann ein bestandsspezifi-
scher Impfstoff so lange eingesetzt wer-
den, wie er wirksam ist. Sobald die Wirk-
samkeit jedoch nachlässt oder sogar ganz 
ausbleibt, sollte man die Erregerbestim-
mung aktualisieren.
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Das Nachlassen der Wirksamkeit kann 
mehrere Ursachen haben:
• Der Impfstoff enthält nicht die für die 
Erkrankung ursächlichen Erreger bzw. 
der Erregertyp hat sich geändert. Denn 
die Keimlage eines Betriebs kann sich 
laufend ändern, z. B. durch das Zustallen 
von Remontetieren oder durch Schadna-
ger. Daneben unterliegen einige bakteri-
elle Keime einer deutlichen genetischen 
Drift, d.h. ihr Erbgut verändert sich 
durch Mutation und Selektion laufend. 
Das gilt insbesondere für Streptokokken.
• Das Impfschema ist nicht optimal an 
die betrieblichen Gegebenheiten ange-
passt. Denkbar ist z. B., dass sich die Tie-
re zu einem früheren oder späteren Zeit-
punkt infizieren als in anderen Betrieben 
oder dass sich die Impfung mit anderen 
Impfmaßnahmen überschneidet.

Baukasten-System für Impfstoffe? Für 
die Zukunft könnten sich ganz neue 
Wege der Impfprophylaxe ergeben. Die 
Forschungserfolge der letzten Jahre lassen 
hoffen, dass es bald möglich sein wird, 
Impfstoffe je nach Erregerlage für jeden 
Betrieb individuell zusammenzustellen – 
wie bei einem Baukastensystem. Dazu 
müssten zu jedem Erregertyp spezielle 
„Komponenten-Impfstoffe“ hergestellt 
werden, die wie die heutigen kommerzi-
ellen Vakzinen auf Sicherheit und Wirk-
samkeit überprüft wurden und daher in 
kürzester Zeit verfügbar sind. 

Diese Komponenten könnten dann je 
nach Erregerlage für jeden Betrieb indi-
viduell miteinander kombiniert und ab-
gefüllt werden, ohne noch einmal eine 
Unbedenklichkeitsprüfung durchlaufen 
zu müssen. Denn die Wirksamkeit wurde 
ja bereits früher unter Beweis gestellt. 
Dadurch wären bestandsspezifische 
Impfstoffe viel schneller verfüg- und ein-
setzbar als bisher.

Ob und wann diese Idee tatsächlich in 
die Praxis umgesetzt werden kann, ist 
zurzeit leider noch nicht absehbar. Denn 
dazu wären zunächst einmal umfangrei-
che Änderungen der Zulassungsvor-
schriften erforderlich.  -lh-
Schnell gelesen
• Nicht für alle Erkrankungen 

bietet die Industrie fertige 
Impfstoffe an.

•  Hier können bestandsspezi
fische Impfstoffe eine echte 
Alternative sein.

•  Voraussetzung ist eine 
sorgfältige Diagnose und 
ErregerBestimmung.

•  Die Herstellung bestands
spezifischer Vakzinen dauert 
jedoch 6 bis 8 Wochen.

•  Autovakzinen eignen sich 
daher eher für chronische als 
für akute Erkrankungen.
Impfung contra Antibiotika: Vor- und Nachteile

Die Möglichkeiten zur antibioti-

schen Behandlung von Lebensmittel 
liefernden Tieren werden immer 
stärker eingeschränkt. Im gleichen 
Maße gewinnen Impfungen – auch die 
mit stallspezifischen Impfstoffen – an 
Bedeutung. 

In der Übersicht sind die Vor- und 
Nachteile beider Behandlungsverfah-
ren gegenübergestellt. Antibiotika 
haben den Vorteil, dass sie sofort 
verfügbar sind und auch die Wirkung 
in der Regel schnell eintritt. Von 
Nachteil ist hingegen, dass die 
Wirkung nur mehrere Tage anhält, 
nach der Anwendung eine Wartezeit 
einzuhalten ist und sich mit zuneh-
mender Anwendungsdauer die Gefahr 
von Resistenzen erhöht.

Auch bei stallspezifischen Impfstof-
fen ist je nach verwendetem Adjuvans 
eine Wartezeit von 0 bis 21 Tagen 
einzuhalten. Aufgrund der behördli-
chen Sicherheitsauflagen können zudem 
bis zu sechs Wochen vergehen, bis der 
Impfstoff zur Verfügung steht. Und 
auch die Wirkung setzt nicht sofort ein, 
sondern erst rund eine Woche nach 
der Impfung. Dafür hält die Wirkung 
jedoch mehrere Monate an und es 
bilden sich keine Resistenzen.


