
Wie funktionieren Impfungen (Immunisierungen)?

Aktive Immunisierung
= unser Körper bildet die Antikörper selbst
✓ Entweder nach Impfung mit abgeschwächtem Erreger
✓ Oder nach überstandener Krankheit
✓ Impfschutz, da auch Gedächtniszellen gebildet werden!

Passive Immunisierung
= wir bekommen Antikörper geimpft
✓ Für den Notfall, nur Antikörper (diese sind kurze Zeit aktiv)
✓ KEIN dauerhafter Impfschutz, da keine Gedächtniszellen!



Aktive Immunisierung



Passive Immunisierung



Wie funktioniert die Corona-Impfung?

Derzeit verfügbar: aktive Immunisierung
= unser Körper bildet die Antikörper selbst
✓ Es wird ein genetischer Bauplan (mRNA - das ist nur ein Teil des Corona-

Virus) geimpft.
✓ Wenige Zellen im Körper stellen Coronaviren her, die eine Immunantwort 

auslösen: wir bilden Gedächtniszellen.
✓ Unser Körper kann dann „Corona“ von außen erkennen und gezielt (also 

spezifisch) bekämpfen.

Geforscht wird an der passive Immunisierung
= wir bekommen Antikörper geimpft
✓ Diese Antikörper werden aus dem Blut von Menschen gewonnen, die 

Corona überstanden haben.
✓ Diese Antikörper bekämpfen „Corona“ von außen sofort, allerdings auch 

noch andere Zellen unseres eigenen Körpers. 
✓ KEIN dauerhafter Impfschutz, da keine Gedächtniszellen!



Geschichte der Immunisierung
Die Entdeckung der sogenannten Immunität (lat. immunitas = Freisein von) war einer 
der entscheidenden Fortschritte der Medizin.

Der englische Landarzt Edward Jenner (1749-1823) entwickelte Impfmethode. Er hatte beobachtet, dass 
Landarbeiter, die sich bereits mit den harmlosen Kuhpocken infiziert hatten, von den gefährlichen, meist tödlich 
verlaufenden Menschenpocken häufig verschont blieben. Er schlussfolgerte daraus, dass Menschen durch eine 
gezielte Infektion mit Kuhpocken in Form einer Impfung (Vakzination) vor der Erkrankung geschützt werden 
könnten. 1796 führte Jenner die erste Impfung dieser Art durch und begründete damit die Methode der 
sogenannten aktiven Immunisierung, bei welcher der Körper zur eigenständigen Bildung spezifischer Abwehrstoffe 
angeregt wird.

Dem französische Chemiker Louis Pasteur (1822-1895) gelang es ihm erstmalig, einen Impfstoff gegen Cholera bei 
Hühnern herzustellen. Pasteurs Schüler Emile Roux (1853-1933) konnte durch Blutuntersuchungen das aktive 
Prinzip dieser Immunabwehr nachweisen. Bereits ein Jahr später folgte die Entwicklung eines wirksamen Impfstoffs 
gegen Milzbrand. 1884 heilte Pasteur zum ersten Mal einen Patienten, der sich mit dem Erreger der Tollwut infiziert 
hatte, durch eine erfolgreiche Impfung.

Der Arzt und Naturforscher Emil von Behring (1854-1917) führte Immunisierungsversuche durch, bei denen Blut von 
mit Bakterien infizierten Tieren auf gesunde Tiere übertragen wurde. Die so geimpften Tiere entwickelten Resistenzen 
gegen die bakteriellen Giftstoffe (Toxine). Behring schloss daraus, dass der Körper bei einer Infektion als 
Abwehrmechanismus gegen die Toxine gerichtete Stoffe, bildet. Auf Grundlage dieser Entdeckung versuchte er, ein 
Blutserum gegen die Krankheit Diphtherie zu entwickeln, was ihm in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts 
gelang. Die sogenannte passive Immunisierung wurde so möglich. Bei ihr wird die spezifische Abwehrfähigkeit eines 
anderen Organismus auf den Körper übertragen, ohne dass dieser selbst spezifische Abwehrstoffe bildet.

https://www.onmeda.de/impfungen/schutzimpfung_geschichte.html

https://www.onmeda.de/persoenlichkeiten/jenner.html
https://www.onmeda.de/persoenlichkeiten/pasteur.html
https://www.onmeda.de/impfungen/impfstoffe_ueberblick.html
https://www.onmeda.de/krankheiten/cholera.html
https://www.onmeda.de/anatomie/immunsystem.html
https://www.onmeda.de/krankheiten/anthrax.html
https://www.onmeda.de/krankheiten/tollwut.html
https://www.onmeda.de/persoenlichkeiten/behring.html
https://www.onmeda.de/krankheitserreger/bakterien.html
https://www.onmeda.de/krankheiten/diphtherie.html


Geschichte der Pockenimpfung

Heute stehen uns eine ganze Reihe wirksamer Impfstoffe gegen viele Infektionskrankheiten zur Verfügung, von 
denen die meisten früher tödlich endeten. Bis zur Eindämmung dieser Krankheiten war jedoch ein langer und 
mitunter auch gefährlicher Weg der Forschung notwendig.

Schon in der Antike haben Gelehrte erkannt, dass Menschen, welche die Pest oder die Pocken überlebt hatten, 
gegen spätere Epidemien dieser vielfach todbringenden Erkrankungen geschützt waren. Diese Erkenntnis regte 
den Forschergeist dazu an, Personen durch eine absichtliche Ansteckung immun gegen Infektionskrankheiten zu 
machen. Erste Versuche dieser Art reichen bis in frühe asiatische Kulturen zurück. Als gezielte medizinische 
Maßnahme wurde das Impfen jedoch erst sehr viele Jahrhunderte später eingesetzt.
Die Geburtsstunde der modernen Impfung
Die Geschichte von Schutzimpfungen ist eng verbunden mit dem Namen Edward Jenner, der von 1749 bis 1823 
lebte. Der englische Chirurg ließ sich als Landarzt nieder und lebte in einer Zeit, in der die Pocken in Europa und 
Asien weit verbreitet waren. Etwa jeder siebte Erkrankte starb damals an den Pocken. Allerdings wurden 
Menschen, die die Erkrankung überlebt hatten, nicht erneut krank. Als Landarzt sah Jenner auch immer wieder 
Frauen, die sich beim Melken von Kühen mit den für sie ungefährlichen Rinderpocken ansteckten. Sie erkrankten 
zwar daran, steckten sich aber später meist nicht mit den eigentlich lebensgefährlichen Pocken an.
Jenner forschte einige Jahre an diesen Zusammenhängen. Seine These war, dass die Rinderpocken gegen die 
„richtigen“ Pocken immunisieren. 1796 machte der Wissenschaftler einen richtungsweisenden Versuch: Er impfte 
einen achtjährigen Jungen mit dem Sekret aus Pusteln von einer an Kuhpocken erkrankten Frau. Nach 
überstandener Erkrankung steckte er den Jungen mit den echten Pocken an. Das Ergebnis bestätigte seine 
Vermutung. Der Junge blieb gesund, hatte also Abwehrkräfte gegen die Pocken entwickelt. In den folgenden 
Jahrzehnten setzte sich die Pocken-Impfung nach und nach in Europa durch. 1807 wurde in Hessen und Bayern 
eine Impfpflicht gegen Pocken eingeführt. Andere Länder zogen aber erst nach dem großen Pockenausbruch von 
1870, bei dem allein in Deutschland eine Viertelmillion Menschen starben, nach. 1874 wurde in einem 
Reichsgesetz unter Androhung von Strafen festgelegt, dass Kinder im Alter von einem Jahr erstmals, und mit zwölf 
Jahren ein zweites Mal geimpft werden müssten. Als ausgerottet gelten die Pocken aber erst seit 1979.

https://www.barmer.de/gesundheit-verstehen/impfen/seit-wann-gibt-es-impfungen-223866


