
®

Institut für  
Umweltmedizin (IFU) 
Zentrum für Ernährungs- und  
Umweltmedizin (Functional Medicine)

Immun – Geimpft – Genesen? 
Unser Immunsystem kann sich hauptsächlich über zwei immunologische  
Reaktionswege gegen Viren wehren. Beide Systeme ergänzen sich gegenseitig.

Durch Antikörper vermittelte Abwehr  
(humorale Abwehr). 

Immunzellen, die auch B-Zellen genannt werden, pro-
duzieren Antikörper des Typs IgA, IgG und IgM. Die 
Antikörper binden sich an Viruspartikel und markieren 
sie. Die markierten „Eindringlinge“ können nun von 
Fresszellen erkannt werden und unschädlich gemacht 
werden. Abhängig davon, ob es sich um eine akute 
oder zurückliegende Infektion handelt, kann man im 
Blut verschiedene Antikörper nachweisen. 

Durch Zellen vermittelte Abwehr  
(zelluläre Abwehr). 

Bei dieser T-Zell-Reaktion können aktivierte weiße 
Blutkörperchen (Lymphozyten) ohne Antikörper-
bildung direkt angreifen und eine infizierte Zelle un-
schädlich machen. Hierzu zählen die Killer-Lympho-
zyten bzw. Natürliche Killer Zellen (NK-Zellen) und die 
zytotoxischen Zellen. Die meisten Menschen haben 
Lymphozyten, die Kontakt zu Coronaviren hatten 
und somit über eine Immunität gegen diese Krank-
heitserreger verfügen. Auch wenn diese Zellen oft 
nur schwache Reaktionen gegen SARS-CoV-2 zei-
gen oder nur wenige solcher Lymphozyten im Blut 
nachzuweisen sind, kann dennoch eine gute Immun-
abwehr bestehen. Schließlich befindet sich nur ein 
kleiner Anteil an Lymphozyten im Blut. Die anderen 
pausieren und befinden sich in den Lymphorganen 
(z. B. Lymphknoten). 

IMMUNABWEHR GEGEN CORONA-VIREN
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IMMUNABWEHR GEGEN CORONAVIREN

VORTEILE DER ZELLULÄREN ABWEHR (T-ZELLEN)
„Über diesen zweiten Arm unseres Immunsystems wird bislang kaum gesprochen, aber er ist  
wahrscheinlich von entscheidender Bedeutung für die Abwehr gegen Coronaviren – viel mehr als 
Antikörper, die eine wackelige erste Verteidigungslinie bilden.“ schreiben Prof. Reis und Prof.  
Bhakdi in ihrem aktuellen Buch Corona unmasked (6).

Immunabwehr 
gegen Viren.

T-Zellen erkennen Bestandteile von Virus-Bau-
steinen, die auf der Oberfläche von COVID in-
fizierten Zellen präsentiert werden. Es handelt
sich hierbei sozusagen um SARS-CoV-2 „Immun-
müll“, der nun von unterschiedlichen Immun-
zellen als „fremd“ erkannt wird und abtrans-
portiert werden muß. Es werden nicht nur die an
der Oberfläche befindlichen Spike-Proteine prä-
sentiert, sondern auch Kernbausteine des Virus.

Die Lymphozyten erkennen diese Antigene über 
einen spezifischen Rezeptor, den T-Zell-Rezep-
tor (TCR). Die Molekülabschnitte eines Antigens, 
die eine spezifische Immunantwort auslösen kön-
nen, werden als Epitope bezeichnet. 

Der Kontakt zum Epitop löst rasch eine Immun-
antwort aus. Die Zellen haben also den „Feind“ 
kennengelernt und die Abwehrmaßnahmen ha- 
ben sich sozusagen eingeprägt. Diese Gedächt-
niszellen können bei einem neuen Kontakt zu 
dem „Immunmüll“, sofort aktiv werden und – ähn-
lich wie die Makrophagen (Fresszellen) – die 
Viren innerhalb von Sekunden unschädlich ma-
chen (siehe Abbildung).

Bei von einer Infektion genesenen Person werden 
also Bestandteile des gesamten Virus präsen-
tiert, während es nach einer Impfung nur Teile 
des Spike-Proteins sind und diese Spike-Pro-
teine unterliegen einer ständigen Wandlung,. d.h. 
es kommt zu Mutationen. Die in diesem Jahr sich 
rasch ausbreitenden Varianten des SARS-CoV-2 
weisen zahlreiche Mutationen auf. Die im Blut 
nachgewiesenen neutralisierenden Antikörper re- 
agieren aber nur gegen bestimmte Proteinstruk-
turen des betreffenden Virusbestandteils, der mit  
dem Impfstoff verabreicht worden ist bzw. indu- 
ziert worden ist. Studien zur Antikörper vermittel-
ten Immunität verliefen bislang ernüchternd (1). 
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IMMUN – GEIMPFT – GENESEN?

Eine Impfung trainiert also 
das Immunsystem gewis- 
sermaßen nur eindimen-
sional und führt haupt-
sächlich zur Bildung von 
Antikörpern des Typs IgA 
und IgG, die jedoch nur für 
einen relativ kurzen Zeit- 
raum wirksam sind. Wie 
lange sie wirken, kann mo-
mentan nur geschätzt wer-
den. „Die Nachbeobach- 
tung des US-Herstellers 
Moderna etwa zeigt bisher, dass Antikörper min-
destens sechs Monate nach der zweiten Dosis 
bestehen bleiben.“(4) 

Beim heutigen Wissensstand darf man einen 
Immunschutz von höchstens 8 –12 Monaten 
annehmen. Das bedeutet, daß wir mindes-
tens einmal jährlich geimpft werden müßten, 
um im Wettlauf mit den Mutationen mithalten 
zu können. Dies ist die Ansicht des Chefs des  
Pharmakonzerns Pfizer, Albert Bourla.

Auch die Ständige Impfkommission (STIKO) 
glaubt, daß die diesjährigen Impfungen ge-
gen das Coronavirus nicht ausreichen. Der 
Vorsitzende der STIKO teilte am 16.Mai 2021 
der Funke Mediengruppe mit: „Das Virus wird 
uns nicht wieder verlassen. Die aktuellen 
Corona-Impfungen werden deswegen nicht 
die letzten sein“…“Grundsätzlich müssen wir 
uns darauf einstellen, dass möglicherweise 
im nächsten Jahr alle ihren Impfschutz auf-
frischen müssen“ (7).

Prof. Drosten glaubt, dass sogenannte Auffrisch-
ungsimpfungen schon zum Winter zum Einsatz 
kommen (4). 

Ob die aktuellen Impfstoffe wirklich den ge-
wünschten Erfolg bringen, wird die Zukunft 
zeigen. Nachdenklich stimmt folgendes Zitat 
aus dem aktuellen Lehrbuch für Medizin-
studenten im Hinblick auf das verwandte 
Virus  SARS-CoV-1:„ An Impfstoffen wird ge-
forscht, ein marktreifer existiert jedoch auch 
nach Jahren intensiver Forschung nicht.“ (5)

Im Gegensatz zur Antikörper-Abwehr sollten wir 
uns meines Erachtens mehr auf die zellulären 
Immunreaktionen konzentrieren. 

Wenn sich also Gedächtniszellen (T-Zellen) ge-
bildet haben, liegt eine langanhaltende  Immuni-
tät vor, wie Erfahrungen mit eng verwandten 
SARS-CoV-1 und MERS-Viren zeigen. Bei SARS-
Patienten von 2003 konnten auch im Jahr 2020 
noch SARS-spezifische T-Gedächtniszellen ge-
funden werden (2, 3). Die zelluläre Abwehr ist 
nicht nur langanhaltend, sondern führt auch zu 
einer sehr schnellen Vernichtung des Virus 
nach einer Infektion. 

Ob Ihr Immunsystem über aktive SARS-Gedächt-
niszellen verfügt, kann eine einfache Blutanalyse 
abklären.

Neue Untersuchungen zeigen, daß T-Gedächt-
niszellen auch Virussequenzen (Epitope) der mu-
tierten Viren erkennen, d.h. sie attackieren das 
ursprüngliche Virus und die neuen Mutationen 
gleichermaßen. Man arbeitet bereits an neuen 
Impfstoffen der nächsten Generation, die gezielt 
die T-Zellen stimulieren sollen. 



SUPPLEMENTA NEUHEITEN

IMPFUNG TROTZ  
IMMUNITÄT?
Eine Impfung hat zum Ziel, das Immunsystem 
zur Abwehr bestimmter Krankheitserreger zu 
trainieren, jedoch besteht niemals hundertpro-
zentiger Schutz. Lothar Wieler, Präsident des 
Robert-Koch-Instituts, betonte kürzlich, dass das 
Virus auch durch Impfungen nicht verschwinden 
wird. Impfungen gäben eine Grundimmunität, die 
die Erkrankung verhindere oder die Schwere ab-
mildere. „Aber sie verhindern nicht immer, dass 
eine Infektion mit dem SARS-CoV-2 geschieht.“ 
Auch bei Geimpften bestehe ein Restrisiko, dass 
sie sich infizieren und andere anstecken können“ 
(4). 

Zusammenfassend können wir demnach sagen,  
dass eine Impfung „nur“ eine Grundimmunisie-
rung oder Basisimmunität bewirkt. Wenn also bei 
Personen im Blut aktivierte T-Zellen gefunden 
werden (Gedächtniszellen), verfügen diese eben-
so über eine Basisimmunität wie die geimpften 
Personen – möglicherweise sogar über eine bes-
sere Abwehr, weil die T-Zellen nicht nur gegen 
die Spike-Proteine des Virus wirken, sondern 
gegen die gesamten Virusbestandteile (Virus-
bruchstücke). Meine eigenen Untersuchungen 
zeigen bei über 30 Prozent der Patienten eine 
Basisimmunität. Da diese Personen nachweis-
lich Kontakt zum SARS-CoV-2 Virus gehabt 
haben – ob mit oder ohne Symptome – sind sie 

immunologisch als Genesene einzustufen. Bis-
lang ist von offiziellen Stellen nicht bekannt, wie 
diese Untersuchungsergebnisse zukünftig do-
kumentiert werden sollen: Eintrag in den gelben 
Impfpaß oder wird es einen QR-Code geben?   
Warten wir es ab.

EMPFEHLUNG
Wie bei anderen Infektionskrankheiten kann 

man vor einer Impfung eine Blutanalyse 
durchführen und die Antikörper (z.B. IgA, 

IgG) und die zelluläre Immunität (z. B. 
Elispot) bestimmen. Bei einer vorhandenen 
Basisimmunität dürfte eine Impfung keine 
wesentlichen immunologischen Vorteile  

bringen. Ob eine Impfung wirklich notwendig 
ist oder vielleicht sogar kontraindiziert ist, 
entscheidet der Arzt nach einem einge- 

henden Anamnesegespräch. Bitte kontaktie-
ren Sie Ihren behandelnden Arzt oder  

vereinbaren Sie einen ärztlichen Beratungs-
termin in unserem Institut: 

Institut für Umweltmedizin (IFU) 
Kleiststr. 1, 

D-34466 Wolfhagen 
Tel: 05692-997790 

info@ifu-wolfhagen.de
www.umweltmedizin.org

Quellen:
1.  Corona-Varianten: Endlich T-Zell-Klartext? - DocCheck,  

25.März 2021
2.  Biovis Fachinformation 08/2020: SARS-CoV-2/COVID-19  

Teil 3,  S. 14
3.  Le Bert, N., Tan, A.T., Kunasegaran, K. et al. SARS-CoV-2- 

specific T cell immunity in cases of COVID-19 and SARS,  
and uninfected controls. Nature (2020).  
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2550-z 

4.  Nach Infektion oder Impfung - Wie lange bleibt der Schutz  
vor Corona bestehen? 09.05.2021, Gisela Gross, dpa 

5.  Medizinische Mikrobiologie, Infektiologie und Hygiene,  
H. Holtmann, L.K.F.Schorn, J.Nitschke, J.Lommen,  
Urban&Fischer, 5.Auflage, 2020, S.80

6.  Corona unmasked, Karina Reis, Sucharit Bhakdi, Goldegg  
Verlag, Berlin,2021

7.  STIKO sieht Notwendigkeit für Impfauffrischung in 2022, 
Covid-19, Newsblog, T-online, AFP,dpa,rtr, 16.Mai 2021

Kleiststr. 1
34466 Wolfhagen
Tel: 05692 997790

Institut für  
Umweltmedizin (IFU) 

®

www.umweltmedizin.org 
www.ifu-afm.de


