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Autovakzine in der täglichen Praxis
Zehn Fragen und Antworten zu einem individuel len Therapiept inzip

Zusammenfassung
Die Autovakzine-Therapie aus pat ienteneigenen E.-colr-Kulturen ist  eine individuel le
und hochwirksame Behandlungsmögl ichkeit  von chronischen Erkrankungen, vor
a l lem be i  den Erk rankungen,  be i  denen e ine  immuno log ische Feh ls teuerung im
Vordergrund steht wie Neurodermit is,  Pol l inose, Infektanfäl l igkeit ,  etc.  Die Auto-
vakzine wird in aufsteigender Dosierung zweimal wöchent l ich s.c. ,  oral  oder
perkutan appl iz iert .  Dabei ist  eine Überdosierungsreakt ionen unbedingt zu beachten.

Sch lüsse lwör te r :  Au tova kz ine ,  A l le rg ie ,  B lu tg ruppen,  lmmunmodu la t ion

Was ist eine Autovakzine? Vaccine lSvmbioflor-Antigen@; aus ge-
Im Gegensatz zur Heterovakzine (griech. züchteten apathogenen E.-coli-Stämmen.
heteros : fremd) handelt es sich bei der
Autovakzine (griech. autos : eigen) um Lohnt sich der Aufivand aus dem Patien-
einen Impfstoff, der nur bei dem Indivi- tenstuhl körpereigene E.-coli-Kulturen an-
duum eingesetzt wird, bei dem das Aus- zuzüchten und zu einer Vakzine aufzube-
gangsmaterial entnommen wurde. Kon- reiten? Neue Llntersuchungen haben an
kret handelt es sich um Eschericha-Coli- der Zellwandoberfläche von E.-coli-Kei-
Kulturen aus der Darmflora des Patienten. men t1'pische Lipopolysaccharidstruktu-
Sie werden in verschiedenen Konzentra- ren nachgewiesen, die in ihrerArt von Pa-
tionen hergestellt, um individuell je nach tient zu Patient unterschiedlich sind. D. h.
Verträglichkeit dosiert werden zu können.

was machr intestinate E. coti-Auto- ffiltjnmn,o;oossoziierte 
und

vakzine zu einem individuellem Ssrum und Abfötung$oir von sormoneüo
Therap  i ep  r i  nz ip?

Dass E, coli-Keime im Darm eine nachhal-

tige Immunstimulierung auslösen, konn-

te Luckey bereits 1963 zeigen indem er

die immunologische Aktivität von Tieren

verglich, die entweder einen sterilen
Darm oder einen nur mit Bifidobakterien

oder Lactobazillen oder einen nur mit E.

coli oder einen konventionell besiedelten

Darm hatten (Abb 1) Nur bei den letzten

beiden Gruppen zeigte sich eine suffi-

ziente Abtötungsrate gegenüber krank-

heitserregenden Salmonellen durch das

Serum dieser Tiere (4). Diesen Effekt

macht man sich durch die orale Gabe von

E. coli-Präparaten zu Nutze. Es gibt aber

auch eine allsemein einsetzbare E.-coli-

B.bifidum

L.ocidophilus

:m

keine E.-coli-Vakzine gleicht der anderen

(4) Es scheint so, als spiegele sich die in-

dividuelle lage des Patienten in einer in-

dividuellen Antigenstrukturausprägung

an der Oberfläche seiner intestinalen E.

colis's wider. V/eitere Forschungen müs-

sen diesen Zusammenhang jedoch noch

weiter belegen.

Was bewirkt  e ine Autovakzine im

lmmunsystem?
lfährend das Ziel einer Schutzimpfung

die spezifische Immunisierung gegen die
zugeführten Antigenstrukturen ist, will

man mit der Autovakzine eine Normalisie-

rung der Immunaktivität durch Präsenta-

tion schon bekannter Antigenstrukturen

erreichen. Anders als bei der Gabe von

pflanzlichen Immunstimulantien (2. B.
Extrakte aus Echinacea purpurea), die

wegen ihrer Inhaltsstoffe u. a. zur ver-

mehrten Produktion von Leukozvten und
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Salmone l la  typh i  durch  Sera
von' l ' ieren, die jeweils einen
unterschiedl ich besiedelten
Darm hatten: keimfreie,
monoassozi ierte und konven-

t ionel le Tlere (nach Luckey,

1 963)
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lndikationen

o Infektanfä l l igkei t  a l ler  Ar t :  HN0,
Pulmo,  urogeni ta l )

o a l lerg ische Erkrankungen a l ler  Ar t
-  Neurodermi t is
-  Pol l inose
- Lebensmittelal lergien
- Asthma
- Urtikaria
- Ekzeme
- 0uincke-Ödeme

o intest inale Darmerkrankungen
- intestinale Dysbiosen
- chronische Enterocolit is
- Mykosen
- Morbus Crohn
- Colit is ulcerosa

r  rheumat ische Erkrankungen a l ler  Ar t
o Auto immunerkrankungen a l ler  Ar t

Indikationen für eine Autovakzi-
n eth era pi e

IgG führen, lvird mit der Autovakzine

dem lmmunsystem quasi ,,ein Spiegelbild
vorgehalten", das als Aufnerksamkeitssig-

nal verstanden rverden kann, ähnlich lvie
bei einer Eigenblutbehandlung. Dabei hat
das Inimunsystem grundsätzlich zwei Re-
aktionsrnöglichkeiten: Aktivierung oder
Suppression.

Ob es bei Anrvendung einer Autovakzine

zur Aktivierung oder Suppression konimt,
hängt in erster Linie von der Dosis der
verabreichten antigenen Strukturen ab,
nicht aber von ihrer Art. Je geringer die
Dosis, also je höher der Verdünnungsgrad
ist, desto supprimierender wirkt die Auto-
vakzine. Dabei muss jedoch betont wer-
den, dass der Umschlagspunkt nicht ge-

nerell bei einer bestimmten Verdün-
nungsstufe (: Autovakzine Stärke) liegt,
sondern es ist ausschließlich die indivi-
duelle konstitutionelle aber auch aktuell
beeinflusste Aktivitätslage des patienten-

eigenen Immunsystems, die über diesen
Punkt entscheidet.

W ie  e rkenn t  man  d ie  immuno lo -
g ische Lage des Pat ienten?
Eine klinisch imponierende Infektanfi llig-
keit bedeutet in den meisten Fällen eine

zu hohe und nicht eine zu niedrige Akti-
vität des Immunsystems. Einen Hinweis
auf diesen Zusammenhang erhält man

von D'Adamo, der festgestellt hat, dass

Menschen mit dem immunologischem

Merkmal der Blutgruppe 0 und B von der
vererbten Anlage her zu einem hvperakti-
ven Immunsystem neigen, während um-
gekehrt die Menschen mit Blutgruppe A
und AB ein eher hypoaktives Immunsys-

tem haben (1).

In dieser Studie wird berichtet, dass es
durch eine blutgruppenspezifische Ernäh-
rung (dabei rverden die Lebensmittel ge-
mieden, die wegen einer immunologi-
schen Kreuzreaktion unverträglich sind)

zu einer Normalisierung del allgemeinen

immunologischen Aktivität kommt. \üer-

den diese Richtlinien nicht beachtet,
kommt es bei den Patienten mit den Blut-
gruppen 0 und B zu einer i '-beraktivie-
rung und bei den mit den Blutgruppen A

und AB zu einer Suppression des Inimun-

systems. Unabhängig davon ist auch be-
kannt, dass Einflussfaktoren wie z. B.
Stress, Depression, häufige Antibiotika-
therapien, Herderkrankungen, intestinale
Dysbiose etc. ebenfalls zur Aktivierung
oder Supprimierung des Immunsystents

führen können.

Bei der systematischen Behandlung mei-
ner chronisch kranken Patienten hat sich
die Autovakzine-Therapie schon viele Jah-
re sehr bewährt. Seit ich jedoch flankie-
rend meine Patienten auch auf die Richtli-
nien ihrer blutgruppenspezifischen Er-
nährung einstelle, hat sich der langanhal-

tende Erfolg noch einmal deutlich verbes-

sert, weil damit irritative Einflüsse auf das
Immunsystem entfallen.

Bucht ipp

)  E in übers icht l iches und de-

ta i l l ier tes Buch über d ie
mikrobio logische Therapie

und d ie Autovakzine mi t  v ie-
len praxisnahen Beispie len
ist Rusch K, Rusch V. Mikro-
b io logische Therapie,  Grund-

lagen und Praxis .  Haug,  Hei-

delberg 2001

We lche  k l i n i schen  Ind i ka t i onen

und  Kon t ra ind i ka t i onen  g ib t  es?
Das Indikationsgebiet für die Autovakzine
liegt naturgemäß bei den Erkrankungen,

die primär mit einer Störung des Immun-

systems einhergehen. Dabei sind Infekt-
anfiälligkeit, Pollinose und Neurodermitis
die Indikationen, bei denen am schnell-
sten Erfolge sichtbar sind (Tab. 1).

Als Kontraindikationen gelten alle Situa-

tionen, in denen das Immunsystem Impf-
reize nicht adäquat beantworten kann.
Dazu zählen z. B. fortgeschrittene konsu-
nierende Erkrankungen, katabole Stoff-
rvecl-rselentgleisungen etc. Selbsrverständ-
lich müssen bei laufender Autovakzine-
therapie immer dann die Injektionen

unterbrochen werden, wenn durch eine

akute intercurrente Erkrankung die In-
munitätslage vorübergehend aus dem
Gleichgewicht geraten ist.

Müssen Autovakzine immer mi t

e ine r  o ra len  M ik rob io log i schen

Therap ie  komb in ie r t  we rden?

Eine gleichzeitige Gabe von oralen Pro-

biotika und S.vmbionten (rvie Colibiogen,
Symbiofloq Omniflora, Mutaflor etc.)

Darreichungsformen

o pro injectione

.  ora l

o perkutan

verfügbare Stärken

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

1 , 2 , 3 ,  4 , 5 , 6

1 ?
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ffi Iniektionsmenge

0,1 mll .

2. 0,15 ml

3. 0,2 ml

4. 0,3 ml

5. 0,5 ml

6. 0,7 ml

1.0 ml

filil| Injektionsschema für die
Autovakzine. Bei ieder Verdünnungsstufe
wird erneut mit 0,1 ml begonnen

kann sinnvoll sein, ist aber keine Voraus-
setzung für die Durchführung einer Auto-
vakzinetherapie. Sollte jedoch eine starke
intestinale Candidamykose bestehen (>
als 105 KBE/g Stuhl), ist einevorherige Sa-
nierung sinnvoll, weil die Belastung mit
Mykotoxinen nachweislich zu einer Irrita-
tion des Immunsystems führen kann (3).

Wie wird die Autovakzinetherapie
durchgeführt?
Die Autovakzine wird von der Firma Sym-
bioVaccin in Herborn in verschiedenen
Verdünnungsstufen und Darreichungsfor-
men hergestellt 1Tab. 2). Mit der Injek-
tions-Vakzine ist eine feinere Dosierung
der Antigenmenge möglich. Des weiteren
wird dem Immunsystem unmittelbar im
interstitiellem Bindegewebe die Antigen-
struktur präsentiert.

V/enn eine abgeschwächte Kontaktinten-
sität erwünscht ist oder Injektionen abge-
lehnt werden oder nicht möglich sind,
stehen auch die oralen oder perkutanen
Darreichungsformen zur Verfiigung, aller-
dings weniger Verdünnungsstufen. Für
Kinder wird meist die orale Autovakzine
bevorzugt bei ebenso guter lüirksamkeit.
Nach Stuhleinschickung wird die Autovak-
zine circa drei \Vochen später über eine
Apotheke ausgeliefert. Man erhält zwei
Fläschchen in zwei verschiedenen Ver-
dünnungsstufen. Diese muss man entwe-
der in diesen Stufen anfordern oder die

ärztliche Leitung der Firma legt nach den
klinischen Angaben auf dem Probenbe-
gleitschein zwei Stufen fest. Die Autovak-
zine pro injectione wird in Durchstechfla-
schen mit Phenol konserviert geliefert,
die perkutane und orale in liopfenfläsch-
chen ohne Konservierungsstoffe.

Faustregel: Je höher die Immunaktivität
des Patienten ist, desto höher muss die
Verdünnungsstufe gewählt werden. Dabei
gibt die Blutgruppenzugehörigkeit zwar
einen Anhalr, die tatsächliche Lage kann
aber davon abweichen.

Die Autovakzine wird normalerweise
zweimal wöchentlich angewendet, bei ho-
her Empfindlichkeit kann man auch die
einmalige Applikation alle 7 oder 14Tage
wählen um dem Immunsystem mehr Zeit
zur Verarbeitung des Reizes zu geben.
Häufiger als zweimal pro Voche wird die
Autovakzine bei chronisch Kranken und
überempfindlich reagierenden Patienten
nicht eingeseut, da es sonst zur systema-
tischen Überaktivierung des Immunsys-
tems kommen kann. Von Anwendung zu
Anwendung wird die Dosis gesteigert, wo-
bei man mit 0,1 ml der höheren Verdün-
nungsstufe beginnt (Tab. 3). Beispiel:
werden zwei Fläschchen mit den Stärken
7 und 6 geliefert, beginnt man mit St. 7
(0,1 ml.). Nach Aufbrauch der zweiAuto-
vakzinefläschchen wird erneut Stuhl ein-
geschickt um eine Anschlussvakzine mit
geringeren Verdünnungsgraden herstel-
len zu lassen (in unserem Beispiel Stärke
5 und 4). Bei chronisch kranken Patienten
hat sich das Spritzen von 3 x 2 Fläschchen
zur langfristigen Stabilisierung des Im-
munsystems am besten bewährt.

Gibt es Nebenwirkungen?
In den meisten Fällen kann man die Auto-

vakzine ohne Probleme nach Schema
sprizen. Nebenwirkungen im eigent-
lichen Sinn wurden bislang nicht beob-
achtet, wohl aber Reaktionen, die auf eine
Überdosierung zurückzuführen sind und
keinesfalls Anlass sein sollten, diese The-
rapie ganz abzusetzen. Unverträglichkeits-
reaktionen sind nämlich das Signal, dass
hier die individuelle, optimale Reizstärke
überschritten wurde. Bleibt man darun-
ter, kann man mehrere Male mit gleicher
Dosis weiterspritzen und hat trotzdem ei-
nen guten therapeutischen Effekt.

Man muss also nach jeder Injektion unbe-
dingt nach Reaktionen fragen. Diese tre-
ten innerhalb von 72-24 Stunden nach der
Inlektion auf und bilden sich meist spon-
tan ohne Behandlung spätestens nach
drei Tagen vollständig zurück. Berichtet
der Patient zum Beispiel von Rötungen
und Schwellungen an der Einstickstelle,
von Blähungen, Durchfall, Leibschmerzen
etc. oder sogar von einer Verschlechte-
rung der ursprünglichen Symptome,
muss unbedingt gewartet werden bis die-
se vollständig abgeklungen sind. Erst
dann darf mit der letzten noch gut vertra-
genen Dosis weiterbehandelt werden.

Bei dieser Dosis bleibt man dann zwei
V/ochen, bevor man erneut einen Versuch
unternehmen kann, die Dosis zu steigern.
Gelingt dieser ebenfalls nicht, muss län-
gerfristig mit der alten Dosierung weiter-
therapiert werden. Kommt es schon nach
der ersten Iniektion zu einer Überdosie-
rungsreaktion, so muss die Autovakzine
ins Labor nach Herborn eingeschickt wer-
den um sie noch weiter zu verdünnen.
Vird diese Verträglichkeitsregel missach-
tet, kommt es unweigerlich zu einer Über-
aktivierung des Immunsystems mit einer
erheblichen Verschlechterung aller Symp-

Gilt outovakzine, made from patients's own E. coli is a very effetive therapy for chro-
nical diseases, especial ly with immunological problems l ike pol l inosis, neurodermit is, very

frequent infections etc. The autovakzine is used to be applicated twice a week upgrading the

dosis every time. lt's extremely important to beware reactions caused by an overdosis.

Key words: Autovakzine, al lergy, blood-groups, immunmodulat ion

@ Biologische Medizin / Heft 3 / September 2004 115



) Bei ieder Fehlsteuerung der
lmmunaktivität, bietet sich die
Autovakzine als lange be-
währtes Therapieprinzip an.

) Die Durchführung ist leicht er-
lernbar und bei Beachtung der
Dosisvorschriften ist die The-
rapie ungefährlich und nach-
haltig erfolgreich.

) Die Autovakzine ist mit allen
anderen Therapieverfahren
kombinierbar. Sie kann daher
ideal für die Sanierung chro-
nisch kranker Patienten paral-
lel zu anderen Therapien ein-
gesetzt werden.

) Durch die lange Behandlungs-
dauer entsteht oft beim Pa-
tienten ein tiefes Vertrauens-
verhältnis zum Arzt.

tome (4). Die Behandlung dieses Zu-
stands ist äußerst schwierig. Beachtet
man aber die Grundregeln der Autovakzi-
netherapie, hat man eine wertvolle und
hochpotente Therapieoption in der
Hand.

Wie schnel l  kommt es zu e inem

fassbaren Erfolg?
Eine Verbesserung der Beschwerden tritt
nach unterschiedlichen Anwendungszei-
ten ein. Bei den meisten Patienten ist

schon innerhalb der ersten Injektionsse-
rie eine deutliche Verbesserung bzw.
komplette Abheilung zu beobachten. Man

darfjedoch das Vertrauen in diese Thera-
pie nicht aufgeben, wenn es zunächst zu
keiner Verbesserung (und auch nicht zu
einer Unverträglichkeitsreaktion) kommt,
In diesem Fall sollten auch die nächsten
Stufen der Autovakzine angefordert und
gespritzt werden, da sich dann immer
noch der Erfolg einstellen kann. Mögli-
cherweise haben diese Patienten ein
unteraktives Immunsystem und brauchen
somit eine höhere Dosis bis der ge-
wünschte Effekt zum Tragen kommt.

Kann die Autovakzine mit  anderen
Therapien kombiniert  werden?
Da die Autovakzine primär Einfluss auf
die Immunaktivität nimmt, sind alle The-
rapien, die andere Kompartimente des
Körpers zum Ziel haben (2. B. Vegetati-
vum, Stoffirechsel, Psyche, etc.) sehr gut
gleichzeitig anwendbar. Gerade bei chro-
nisch kranken Patienten hat es sich be-
währt, zeitgleich auf verschiedenen Ebe-
nen therapeutisch zu intervenieren. Ins-
besondere der Lebensstil in Bezug aufEr'
nährung, Sport und Psyche sollte einge-
hend erörtert werden und individuell
nach Konstitution und Rahmenbedingen
eingestellt werden.

Naturheilkundliche Therapieverfahren
wie Homöopathie in jeder Form, Antiho-
motoxische Medizin, Akupunktuq Neural-
therapie, Phytotherapie (sofern sie nicht
gezielt das Immunsystem in eine Rich-
tung beeinflusst wie z, B. Extrakte aus
Echinacea) und andere können beden-
kenlos mit der Autovakzine gleichzeitig
durchgeführt werden.

) Fortbildungsveranstaltung
zum Thema,,Autovakzine"
veranstaltet der Aüeitskreis
für Mikrobiologische Therapie
(AMTIe. V. dezentral über das
ganze Jahr verteilt.

) lnfomationen beim Sekretari-
at des AMT (Postfach 1664,
35726 Herborn. Tel.: 02172-
582595, Fax: 02772-582596

Auch eine konventionelle Medikation

kann kombiniert werden, selbst immun-

suppressiv wirkende Medikamente wie

Cortison, Zytostatlka und andere, Gelingt
es nämlich, mit einer Autovakzinebehand-
lung die Aktivität des Immunsystems
günstig zu beeinflussen, kann danach
häufig die konventionelle Medikation ver-

ringert werden (2, B. Cortison bei Asthma

bronchiale).
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