
Die Idee dahinter ist die Stimulation eines trai
nierbaren Immunmechanismus („trained immu
nity“) des angeborenen Immunsystems durch eine 
Vakzination. Neben der spezifischen Wirksamkeit 
gegen ein bestimmtes Antigen könnte damit auch 
eine Wirkung unabhängig von der Pathogen 
spezifischen Immunität erreicht werden.

Trainingseffekt: Mehr Schlagkraft gegen 
Krankheitserreger
Bisher wurde die angeborene Immunität eher als 
gedächtnisfreier Universalhammer in der ersten 
Reihe beim Kampf gegen jegliche Art von Erre
gern gesehen, der durch wiederholte Auseinan
dersetzungen nichts dazulernt. 
Es mehren sich jedoch die Hinweise darauf, dass 
auch dieser Teil unserer Immunabwehr eine 
gewisse Lernfähigkeit (trained immunity) besitzt 
und nach Stimulierung auf Folgeinfek tionen 
durch epigenetische Veränderungen eine verstärk
te Immunantwort entwickeln kann: Im Vergleich 
zur Erstantwort auf ein Antigen fällt die Folge
antwort durch das angeborene Immunsystem 
deutlich verstärkt aus. Dieser Effekt der Hyper

Können Impfungen auch unabhängig vom enthaltenen Antigen gegen 
andere Infektionskrankheiten schützen? Neue Erkenntnisse zu den  
Fähigkeiten unseres Immunsystems und zur Wirkung von Impfstoffen 
machen Hoffnung auf zusätzliche positive Effekte. 
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aktivierung findet sich auch bei Folge infektionen 
mit Erregern, die keine Ähnlichkeit mit dem 
ersten ErregerAntigen aufweisen. Es wird von 
einer möglicherweise über mehrere Monate 
anhaltenden Wirkung ausgegangen, bei der Anti
körper keine Rolle spielen.
Untermauert wurde diese Hypothese in Bezug auf 
den Effekt von Impfungen beispielsweise durch 
Daten von Masern, BCG, Polio oder TdaPImpf
stoffen. Gerade bei BCGGeimpften zeigte sich ein 
verstärkter unspezifischer Schutz gegen Viren, 
Bakterien und Parasiten. 

Studie zeigt: nach Zoster-Impfung  
weniger COVID-19-Erkrankungen
Einen neuen Hinweis auf eine entsprechende 
Wirkung von Impfungen ergab jetzt auch eine 
in diesem Jahr publizierte Studie (Bruxvoort et 
al., 2022). Sie untersuchte den Zusammenhang 
zwischen der Verabreichung eines Herpeszoster
Totimpfstoffs sowie COVID19Erkrankungen. Eine 
Studienpopulation von ca. 450.000 Personen über 
50 Jahren aus Südkalifornien wurde dazu von 
März 2020 bis Dezember 2020 unter die Lupe A
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Impfungen – ein Booster  
fürs Immunsystem?

impf-sprechstunde
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Impf-Kritikern  
kontern
Auch in der generellen 
Diskussion um Impfungen 
spielen die Ergebnisse 
aus Studien zur „trained 
immunity“ eine wichtige 
Rolle. Gerne wird ja  
auch von impfkritischer 
Seite eine allgemeine 
Schwächung des Immun-
systems durch Impfungen 
postuliert. Die aktuell  
vorliegenden Studien  
mit breiter Datenbasis  
erleichtern hier die  
Diskussion – und bieten 
ein gutes Gegengewicht 
zu den oft angeführten 
Erfahrungen „aus der 
Nachbarschaft“ ...



genommen, um herauszufinden, ob die Impfung 
gegen Gürtelrose einen Einfluss auf COVID19Er
krankungen und damit verbundene Hospitalisie
rungen hat. Dazu wurden zwei Studiendesigns 
mit gematchten Kohorten 
(Zostergeimpft oder nicht 
geimpft) und  einem Test
negativDesign (COVID19
Dia gnose positiv oder nega
tiv) angewendet. 
Die Ergebnisse fielen überra
schend eindeutig aus. In der 
Kohortenstudie war in der 
Gruppe mit mindes tens einer 
Impfung gegen Gürtelrose im Vorfeld das Risiko 
für eine COVID19Diagnose um 16% reduziert, für 
Hospitalisierungen um 32%. Bei einer abgeschlos
senen Immunisierung zeigte sich ein um 19% 
geringeres Diagnose und ein um 36% geringeres 
HospitalisierungsRisiko. 
Die gewonnenen Daten ließen sich durch das Test
negativDesign gut untermauern: Bei einmalig 
gegen Gürtelrose Geimpften  waren die COVID
19DiagnoseRaten um 16% reduziert, bei zweima
lig Geimpften um 18%. 
Auf der anderen Seite wurde in einem anderen 
StudienSetting (Bhavsar A. et al, 2021) ein deut
lich erhöhtes Risiko für eine HerpeszosterEpiso
de nach einer Infektion mit SARSCoV2 (+15%) 
und nach COVID19bedingtem Krankenhausauf
enthalt (+21%) nachgewiesen. Dies ist wiederum 
ein Hinweis darauf, dass schwere Erkrankungen 
nicht unbedingt zu einer besseren immunolo
gischen Lage beitragen, wie wir es auch bereits 
von Maserninfektionen kennen. 

Mit Pathogen-unspezifischer Immunität 
breit aufgestellt
Damit lässt sich die ZosterImpfung in Zusam
menhang mit einem signifikant niedrigeren 

Risiko für eine COVID19
Dia gnose und einen COVID
19Krankenhausaufenthalt 
bringen, was die Theo rie 
unterstützt, dass sich die 
Wirksamkeit von Imp
fungen nicht nur auf eine 
pathogenspezifische Immu
nität beschränken muss. Im 
praktischen Alltag hat die 

Impfung bei Durchimpfungsraten von ca 5% in 
den Risikogruppen in Deutschland allerdings  eher 
keinen Einfluss auf das Infektionsgeschehen.
Inwieweit auch die Zusammensetzung des Impf
stoffes, insbesondere in Bezug auf Adjuvantien, 
eine Bedeutung hat, bleibt abzuwarten. Der in 
der Studie verwendete Impfstoff enthält mit 
dem Wirkverstärker AS01 eine stark immun
stimulierende Substanz, die eine Verstärkung 
sowohl der humoralen und als auch der zellulären 
Immunantwort bewirkt. 
In der Studie wurde außerdem der Effekt einer 
InfluenzaImpfung auf COVID19Erkrankungen 
und Hospitalisierungen untersucht. Hier ließ sich 
jedoch kein Zusammenhang nachweisen.
Der Bereich „trained immunity“ könnte unser Ver
ständnis des Immunsystems und der Wirksamkeit 
von Impfstoffen in den nächsten Jahren grundle
gend verändern. Bis zu einer validen Datenbasis 
ist es aber trotz bisher vielversprechender Ergeb
nisse sicher noch ein weiter Weg. n

Dr. med. Markus Frühwein

Praxis Dr. Frühwein & Partner  
Allgemein- und Tropen- 
medizin, München 
E-Mail:  
markus@drfruehwein.de

impf-sprechstunde

2|2022 ärztliches journal reise & medizin |23

Fo
to

: F
rü

hw
ei

n

Impfungen könnten nach den  
bisherigen Daten generell einen  

Beitrag zum Schutz vor  
Infektionskrankheiten leisten.  

Sprich: Gut Geimpfte sind  
besser geschützt!

Diesen Beitrag finden 
Sie auch  online:  
www.aerztliches-
journal.de/ 
publikationen

Impf-Alltag in der Praxis: mRNA-Impfstoffe – wir brauchen die Einzeldosis! 
Die Impfung gegen COVID-19 wird uns impfende Ärzte voraussichtlich noch lange beschäftigen. Es 
bleibt die Hoffnung, dass sie sich über kurz oder lang auch in die normalen Praxisprozesse integrieren 
lässt. Der deutlich geringere Zeitaufwand bei den Auffrischimpfungen durch weniger Aufklärungsbedarf 
und eingespielte Abläufe geht schon in die richtige Richtung. Ein weiterer Schritt ist jetzt die  
Umstellung auf die Fertiglösung beim Impfstoff von Biontech/Pfizer. Zumindest entfällt damit der auf-
wendige Mischprozess, der sicher nicht zu höheren Qualitätsstandards bei der Verimpfung beigetragen 
hat – wie etwa Fragen nach dem Umgang mit einer vollständigen 8. Dosis aus dem Vial zeigen. 
Spannend bleibt, ob die Fertiglösung auch für Kinderimpfstoffe kommt. Für die Implementierung in einen 
geregelten Praxisbetrieb ist die Abgabe in Einzeldosen unverzichtbar. Erst mit der Einzelspritze und der 
entsprechenden Haltbarkeit lassen sich Impfwillige ohne großen Aufwand „on demand“ impfen. 


