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Training für das Immunsystem: Ist impfen besser als heilen ? 
 

 

Die Schutzimpfung 
 

Die durch Impfungen erzielte Reifung des Immun-

systems ist die wirkungsvollste Krankheitsvorbeu-

gung überhaupt. Schutzimpfungen ermöglichen es 

dem Immunsystem, sich vorsorglich mit bestimmten 

Krankheitserregern auseinander zu setzen, um im 

Erstfall dagegen gewappnet zu sein. Der Standard- 

Impfschutz, den jeder im Rahmen der allgemeinen 

Gesundheitsvorsorge im Lauf seines Lebens erhält, 

ist ein guter Basisschutz. Individuelle Impfungen 

aus aktuellem Anlass werden aber immer wichtiger, 

um sich u.a. gegen Grippe oder Reiseinfektionen 

zu schützen oder länger zurückliegende Impfungen 

wie Tetanus wieder aufzufrischen.  

 

Wenn einer eine Reise tut, 
 

dann kann er was erleben; im besten Fall eine un-

vergesslich schöne Reise, im schlechtesten Fall 

gesundheitliches Unheil. Reise-Schutzimpfungen 

sind in der  heutigen Zeit der jährlichen Urlaubs-

Völkerwanderungen, wo man bis in die entfernte-

sten Winkel der Erde in „Infektions-Risikoländer“ 

vordringt, ein absolutes „Muss“. Sowohl im Interes-

se der eigenen Gesundheit als auch der unserer 

Mitmenschen. Impfungen verschaffen dem Reisen-

den eine weitgehende Sicherheit vor gefährlichen 

Infektionen, die sonst unter Umständen lebenslang 

gesundheitliche Folgen haben können. Ein Bei-

spiel: Für das beliebte Reiseziel Kenia wird ein 

Impfschutz gegen 6 Krankheiten wie Malaria, 

Gelbfieber, Hepatitis A, Diphtherie, Kinderlähmung 

und Tetanus empfohlen. Weitere 4 empfiehlt man 

bei zusätzlichen Risikofaktoren, wie sie u.a. durch 

Abenteuerreisen, Langzeitaufenthalte und enge 

Kontakte mit der Bevölkerung gegeben sind. Vor 

einer Reise in ein Risikoland sollte man sich späte-

stens 4-6 Wochen vor Reiseantritt vom geschulten 

Impfarzt beraten und impfen lassen.  

Ausführliche Reise-Impfempfehlungen gibt u.a. das 

Tropeninstitut der Universität München im Internet 

unter der Adresse www.fit-for-travel.de   

Was bewirkt eine Impfung 
 

Unser Immunsystem wird aus Erfahrung klug. Es 

baut gegenüber vielen Krankheitserregern, die es 

durch aufgetretene Krankheiten "kennen gelernt" 

hat, eine gezielte Abwehrstrategie auf. Mit speziali-

sierten Zellen und Antikörpern vernichtet es die 

Keime oder inaktiviert Zellgifte. Für diese spezifi-

sche Abwehr entstehen im Immunsystem "Ge-

dächtniszellen", die sich bei erneuter Infektion dar-

an erinnern und sofort die entsprechenden Antikör-

per produzieren, bevor die Krankheit erneut aus-

brechen kann. Das Lernprogramm des Immunsy-

stems kann man auch auslösen, indem man dem 

Organismus durch eine Impfung nicht krank ma-

chende Formen der Viren, Bakterien oder Zellgifte 

(so genannte Antigene) zuführt. 

Das Lernprogramm erfordert für die meisten Imp-

fungen mehrere Injektionen in bestimmten Zeitab-

ständen. Danach besteht die so genannte Grund-

immunisierung gegen eine Krankheit, die für einige 

Erreger lebenslang ausreicht. Für manche Bakteri-

en oder Viren benötigt das Immunsystem ein gele-

gentliches Gedächtnistraining durch Auffrisch-

Impfungen, die beispielsweise gegen Tetanus und 

Diphtherie alle 10 Jahre empfohlen werden. 

Eine abgeschlossene Grundimmunisierung bietet 

einen weitgehenden Schutz vor erneuter Anstek-

kung.   

 

Eine verstärkte Impfantwort erhöht den 
Impfschutz  
 

Das Immunsystem baut gegenüber vielen Krank-

heitserregern eine Abwehrstrategie auf. Werden mit 

einer Impfung dem Organismus gezielt nicht krank 

machende Formen von Erregern zugeführt, so rea-

giert das Immunsystem in gleicher Weise durch die 

Bildung von Antikörpern. Es ist seit langem be-

kannt, dass Vitamin C und Coenzym Q10 die Ei-

genschaft besitzen, unser Immunsystem zu stär-

ken. Vitamin C über die neuro-immunologische 

Achse und Q10 durch eine bessere Energiebereit-
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Erhöhte Antikörperbildung durch Q10 
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stellung. Als wichtige Stützpfeiler eines funktions-

tüchtigen Abwehrsystems  verbessern sie die Im-

munreaktion, also die „Antwort“ auf eine Impfung. 

Das konnte in Studien nachgewiesen werden, in 

denen die Verabreichung von Q10 vor und wäh-

rend einer Impfung zu einer erhöhten Antikörperbil-

dung geführt hat und damit der Impfschutz verbes-

serte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unerwünschte Wirkungen  
 

sind bei den heutigen Impfstoffen selten, aber nie 

völlig auszuschließen. Dabei kann eine uner-

wünschte Impfreaktion sowohl durch den Wirkstoff 

als auch durch die benutzten Zusatzstoffe ausge-

löst werden.  

Da eine Impfung dem Körper sehr viel Energie 

abfordert, sollte man sich nur bei guter Gesundheit 

impfen lassen und den Körper durch einen voraus-

gehenden Verzehr von Ubichinon Q10, Vitamin C  

und MSM,  stärken und schützen. 

 

Zu den meist unbedenklichen allgemei-
nen Impfreaktionen gehören: 
 

Vorübergehende Rötung, Schwellung, Brennen 

oder Juckreiz an der Impfstelle, Müdigkeit, Abge-

schlagenheit, leichte Temperaturerhöhung oder 

Kopfschmerzen innerhalb der ersten 48 Stunden, 

leichter Hautausschlag und Lymphknotenschwel-

lungen.  
 

Bei schwereren Impfreaktionen sollte man umge-

hend einen Arzt aufsuchen. 

 

 

Die regelmäßige 
Aufnahme von Q10 
verstärkt den Impf-
schutz. Nach 30 Tagen 
konnte bei beiden Q10 
Probanden  im Ver-
gleich zu Placebo eine 
leicht erhöhte Anzahl 
Antikörper nachgewie-
sen werden. 

Nach 90 Tagen lag die 
Anzahl der Antikörper 
bei dem Probanten mit 
180mg Q10/ Tag um 
57% über dem Prob-
anten mit Placebo. 

 

Hier: Hepatitis B Impfung 
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