
Autovaccine sind Individual-Arzneimittel aus körper-
eigenen Bakterien oder Pilzen: die Mikroorganismen
werden aus dem Patienten isoliert, inaktiviert und dem-
selben Patienten wieder verabreicht. Bei dieser Art von
Impfung handelt es sich nicht um eine Schutz-, sondern
um eine Heilimpfung. Der Patient wird therapeutisch
immunisiert. So stimulieren die Autovaccine das Im-
munsystem – abgestimmt auf die Erkrankung und Im-
munlage des Patienten. Je nach Krankheitsbild werden
unspezifische oder erregerspezifische Autovaccine ein-
gesetzt. Eine Sonderform der erregerspezifischen Auto-
vaccine sind die Parovaccine.

Zur Herstellung der spezifischen Parovaccine werden
die Erreger direkt aus dem Infektionsherd isoliert. Der
Patient nimmt mit den Parovaccinen die inaktivierten Er-
reger oral ein. Diese sind nicht mehr pathogen, können
aber das Immunsystem über ihre Oberflächenantigene
stimulieren. Die spezifische Parovaccine kann so die Im-
munreaktion auf die vorliegende Parodontitis stärken.
Darüber hinaus ist die Immunstimulation stammspezi-
fisch: die Immunreaktion ist genau auf den Erreger-
stamm zugeschnitten, der die Infektion auslöst. 
Die spezifischen Autovaccine wirken auf zwei Ebenen:
sie modulieren Immunregulatoren wie die Zytokine und
aktivieren die spezifische Immunität gegen den einge-
setzten Erreger. So stimulieren die spezifischen Auto-
vaccine die Eigenregulation des Immunsystems und die
gezielte Abwehr gegen den Erreger (Abb. 1). 

Parovaccine in der Anwendung

Für die Herstellung der Parovaccine werden Papierspit-
zen aus dem Sulkus des betroffenenen Zahns in ein mit
Transportmedium gefülltes Gefäß gegeben und an das
Labor gesendet. Vorteilhaft ist eine vorherige Bestim-
mung des Keimspektrums (ParoCheck®). Die Herstel-
lung der Parovaccine dauert in der Regel vier Wochen.
Die Parovaccine werden in zwei Verdünnungsstufen
hergestellt. Der Patient nimmt die Tropfen zweimal wö-
chentlich oral ein. Eine langsame Steigerung der Dosie-
rung regt die Eigenregulation des Abwehrsystems an.
Diese Form der Therapie dauert etwa drei Monate. 

Grundlagen

Die von Wright und Douglas verfasste Theorie der Opso-
nie bildet die theoretische Grundlage der Autovaccine-
Therapie. Der Theorie zufolge ist das Blut in der Lage,
Bakterien zu „modifizieren“, um sie der Phagozytose zu-
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gänglich zu machen. Wright und Douglas schreiben: 
„Diese Wirkung möchten wir als opsonisch bezeichnen
und zwar nach dem Wort opsono = einen Leckerbissen
vorbereiten.“1

Ihre Blütezeit erlebten die Autovaccine zwischen den
Weltkriegen. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs wur-
den knapp 400 Arbeiten zu Autovaccinen aus dem west-
europäischen, amerikanischen und osteuropäischen
Raum publiziert.2

Alexander Fleming arbeitete in seinen jungen Forscher-
jahren intensiv an den Autovaccinen, bis er per Zufall
das erste Antibiotikum (Penicillin) entdeckte. In der Fol-
gezeit verdrängten die Antibiotika den Gebrauch von
Autovaccinen in Westeuropa weitgehend. Während die
Arbeiten zu den Autovaccinen vorwiegend im osteuro-
päischen Raum weitergeführt wurden, hielt eine kleine

Gruppe von Medizinern in Deutschland an der Autovac-
cine-Forschung fest. Dr. Arthur Becker experimentierte
seit 1922 mit Impfstoffen aus Bakterien; ab den Vierziger-
jahren unterstützten die Robert Bosch-Stiftung und
Ernst Leitz senior in Wetzlar seine Arbeiten. Dr. Arthur
Becker war einer der Gründer des „Mikrobiologischen
Laboratoriums“ – des heutigen Instituts für Mikroökolo-
gie – in Herborn. Seit 1954 hat sich die Einrichtung dem
„Heilen mit Bakterien“ verschrieben. Im Jahr 2000 ging
die SymbioVaccin aus dem Institut für Mikroökologie
hervor. Sie fertigt heute die unspezifischen und erreger-
spezifischen Autovaccine – individuell für jeden einzel-
nen Patienten. 
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Abb. 1: Wirkebene der Parovaccine.

Abb. 2: Autovaccine-Tropfen.


