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Erfolgsmodelle

Bei Säugetieren gibt es aus der Bekämp-
fung von Tollwut und Schweinepest bei 
Wildtieren gute Erfahrungen mit der 
oralen Immunisierung durch Köder. Sie 
hat wesentlich dazu beigetragen, dass 
diese Erkrankungen erfolgreich be-
kämpft werden konnten. 

Die Applikationsart und die Impfme-
thode haben einen großen Einfl uss auf 
die Wirksamkeit und Unschädlichkeit 
eines Impfstoffes. Die diesbezüglichen 
Angaben der Hersteller sollten daher
unbedingt berücksichtigt werden. Die 
eine ideale Applikationsmethode, die für
jeden Impfstoff und alle Tierarten ge-
eignet ist, ist nicht verfügbar.               ■

Wie kommt der Impfstoff ins Tier? 

In der Nutztiermedizin wird eine Viel-
zahl von verschiedenen Impftechniken 
angewendet. Die möglichen Applika-tionsvarianten nehmen einen entschei-
denden Einfl uss darauf, wie wirksam 
und sicher ein Impfstoff ist. Die Appli-
kation ist deshalb auch Bestandteil der 
Impfstoffzulassung.

Der Weg des Erregers

Man unterschiedet bei der Applikation
die Impfung über die Schleimhaut (mu-
kosal) und die Impfung mittels Injektion 
(parenteral). Bei der mukosalen Immu-
nisierung wird meist ein Lebend-Impf-
stoff auf Schleimhautoberfl ächen, z. B. 
der Nase, des Auges oder in Maul und 

tivierte Impfstoffe sind 
zur Injektion geeignet. 
Die Vakzine wird
mittels Nadel oder durch Druck ent-
sprechend tief in das Gewebe einge-
bracht. Die Wirksamkeit eines Impf-
stoffes nach parenteraler Applikation 
beruht auf einer systemischen Immun-
antwort. Im Vergleich zwischen der intra-
muskulären und der subkutanen Route 
spielen oft praktische Aspekte und die 
Verträglichkeit eine Rolle. Für einen aus-
reichenden Impfschutz kann die syste-
mische Immunantwort essentiell sein. 

Nach intradermaler Applikation wird der
Impfstoff von bestimmten Zellen des 
Immunsystems aufgenommen und zu 
den lokalen Lymphknoten transportiert.
Dort erfolgt dann die wesentliche Stimu-
lierung des Immunsystems. Aus diesem
Grund wird bei vielen – jedoch nicht 
bei allen – Impfstoffen im Vergleich mit 
der intramuskulären Applikation bei
einer geringeren Antigenmenge dieselbe
Wirksamkeit erreicht. Die nadellose in-
tradermale Applikation hat den Vorteil, 
dass Krankheitserreger nicht durch das 
Impfbesteck von Tier zu Tier übertragen 
werden. 

Applikation ist Bestandteil der Zulassung – Applikations-

methode richtet sich nach Impfstoff und TierartDie Art und Weise, wie Impfstoffe an Tiere verabreicht werden, ist wesentlich für die Immunanwort und Sicherheit verantwortlich und damit von hoher Praxisrelevanz. 
Schleimhautapplikation.
Das eye drop-Verfahren wird in der Gefl ügel-
haltung eingesetzt.

Intradermale Impfung.
Der Impfstoff wird über spezielle Appli-
katoren in die Haut eingebracht.

Klassische Injektion.
Lebendimpfstoffe und inaktivierte Impfstoffe 
sind zur Impfstoffi njektion geeignet.

Rachen des Tieres aufgebracht. Damit 
folgt die Impfung im Allgemeinen der 
natürlichen Infektionsroute des entspre-
chenden Erregers. Es kommt zu einer 
lokalen Reaktion der körperlichen Ab-
wehr. 

Beispielsweise werden in der Gefl ügel-
haltung mukosale Immunisierungen über
das Trinkwasser oder mittels Spray 
zur Impfung großer Tierzahlen einge-
setzt. Das eye drop-Verfahren ist für
die Einzeltierbehandlung ab dem 1. Le-
benstag geeignet. Die Möglichkeiten zur 
mukosalen Applikation von inaktivier-
ten Vakzinen werden derzeit untersucht.

Was geht in oder unter die Haut?

Die parenterale Impfung kann intramus-
kulär (in den Muskel), subkutan (unter
die Haut) oder intradermal (in die Haut)
erfolgen. Verschiedene attenuierte (abge-
schwächte) Lebendimpfstoffe und inak-

Eine Sonderstellung nimmt die in ovo- 
Vakzinierung von Gefl ügelimpfstoffen 
ein, die einen sehr frühen Schutz von 
Küken ermöglicht und dem Schutz des 
neugeborenen Tieres dient. Dies ist 
wichtig, wenn Infektionen vorgebeugt 
werden soll, die sehr junge Tiere be-
treffen.

Orale Immunisierung.
Die Köderimpfung von Füchsen und 
Wildschweinen ist ein Erfolgsmodell.


