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DIE IMPFGESCHICHTE  

Anfänge 

Impfung hieß 

ursprünglich Vaccination (heute Vakzination), 

abgeleitet vom lateinischen Wort „vacca“ für Kuh. Die 

erste bekannte Impfung im europäischen Raum war 

im 18. Jhdt. die Pockenimpfung, hergestellt aus dem 

Serum, von an Kuhpocken erkrankten Kühen.  

Die an Kuhpocken erkrankten Personen waren später     

immun gegen die gefährliche Form der humanen Pocken. 

Daraufhin wurden Kinder mit dem Sekret aus den Pusteln 

der Kuhpocken geplant infiziert (=geimpft). Sie waren in 

weiterer Folge immun gegen Pocken. Das war ein Durch-

bruch in der Seuchenbekämpfung, denn zu dieser Zeit 

starb jeder 3. Erkrankte an den Pocken oder war lebens-

lang durch Narben entstellt. Die Kaiserin Maria Theresia 

(1717-1780) ließ 1768 ihre Kinder impfen, nachdem drei 

ihrer Kinder an Pocken verstorben waren .  

Generalisierung in Österreich 

Die erfolgreiche Impfung im Kaiserhaus hatte die erste Massenimpfung in der Geschichte zur Folge 

(Inokulationshaus am Rennweg, Wien und in Brunn am Gebirge, Niederösterreich). Die Technik verbreitete 

sich rasch über den Kontinent und darüber hinaus. Man nahm Kinder auf Schiffen mit nach Amerika, und 

impfte sie während der Fahrt, sodass noch aktives Kuhpockenserum in den Pusteln nach Amerika ankam, 

um weiterimpfen zu können.    

Medizinische Entwicklung 
 

Das Prinzip der Pockenimpfung wurde 
in weiterer Folge für andere Krank-

heiten erfolgreich angewendet:    
 

 Pocken (1796)  

 Tollwut (1885)  
 Cholera (1896)  

 Pest (1897)  

 Keuchhusten 

 

 

Technischer Fortschritt 

Durch die hohe Nachfrage am Weltmarkt 

stechen folgende Pharmazieunterneh-

men besonders aus der Masse: 

GlaxoSmithKline, Merck & Co, Pfizer, 

Sanofi, Novavax, CSL, Bavarian Nordic,  

Emergent Biosolution,  

Inovio Pharmaceuticals,  

Mitsubishi Tanabe Pharma 

https://www.netdoktor.at/news/impfgeschichte-oesterreich-10311119
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2003/daz-17-2003/uid-9640
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2003/daz-17-2003/uid-9640
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Im 18. Jhdt. war man wissenschaftlich und technisch noch 

nicht in der Lage, Krankheitserreger tatsächlich sehen oder 

darstellen zu können. Ärzten gelang es aber durch Be-

obachtungen die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen.  

Um moderne Impfungen herzustellen, waren weitere Ent-
wicklungsschritte notwendig. Ärzte, die sich an 
den Forschungen beteiligt haben, waren:  
-Louis Pasteur und Robert Koch, sie konnten Bakterien 
nachweisen und entwickelten Schutzmaßnahmen wie Hy-
gienemaßnahmen  
-Emile Roux und Alexander Yersin entdeckten die Pest  
-Emil von Behring forschte an einem Serum für Diphterie = 
Passiveimmunisierung 
-Jonas Salk hat erfolgreich die Schluckimpfung gegen Kin-
derlähmung (Poliomyelitis) gefunden 
-Paul Ehrlich entdeckte die Totimpfung  
  
 
 

Fortschritte in der Diagnose 

 Andere Krankheiten, die durch Einführung 
von Impfstoffen bewältigt wurden:  

 
 Grippe (1955)  
 Kinderlähmung (1963)  
 FSME (1973)  
 Hepatitis B (1981)  
 Hepatitis A (1992)  
 HPV-Impfung (2006)  
 Meningokokken Typ B (2013)  

Heutzutage wissen wir sehr wohl, dass uns viele 

Impfungen helfen können. Trotzdem gibt es Impf-

gegner, das war im 18.Jhdt nicht anders, da Imp-

fen damals sehr neu war und es Leute gab, die 

sehr misstrauisch waren. Anfangs war es schwer 

Leute von der Kuhpockenimpfung zu überzeugen. 

Man dachte, wenn man sich damit impft, könnten 

dem Geimpften Kuhteile am Körper wachsen . 

https://www.netdoktor.at/news/impfgeschichte-oesterreich-10311119
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2003/daz-17-2003/uid-9640
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2003/daz-17-2003/uid-9640
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Die Nachteile  
Auch wenn uns Impfungen im Laufe der Zeit sehr viel 
geholfen haben, gibt es dennoch Nebenwirkungen und 
Nachteile. Die Nebenwirkungen können in Impfreakti-
onen, Impfkomplikationen und Impfschäden unter-
schieden werden. 
 
Impfreaktionen bedeuten grundsätzlich, dass die Impfung erfolgreich war, sie treten bei etwa 10% der 
Geimpften auf. Mögliche Impfreaktionen: Schwellung/Rötung an der Einstichstelle, Kopfschmerzen, 
Schwindel, erhöhte Temperatur, grippeähnliche Symptome,...  
 
Impfkomplikationen sind Reaktionen, die das Ausmaß einer gewöhnlichen Impfreaktion überschreiten. 
Mögliche Impfkomplikationen: besonders hohes Fieber, Fieberkrämpfe,...  
 
Impfschäden sind bleibende gesundheitlichen Schäden nach einer Impfung, schwere Impfschäden sind 
sehr selten und oftmals schwer nachweisbar, ob die Erkrankung von der Impfung ausgelöst wurde. 
anerkannte Impfschäden: Hirnschäden, Lähmungen, Krampfanfälle, Epilepsie 
weitere mögliche Impfschäden: Allergien, Diabetes, Entwicklungs- und Sprachstörungen 

In Österreich ist die Durchimpfungsrate mit 
10-14% beklagenswert gering. Mögliche Ursa-
chen sind:  
 Unwissenheit über die Vorteile  und 

Notwendigkeit 
 Angst vor Komplikationen 
 Vertrauen in die eigene Immunabwehr 
 Faulheit 
 Finanzielle Gründe 
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