
U
nser Abwehrsystem muß
zwischen körperfremdem
und eigenem Material unter-

scheiden können, um zu funktio-
nieren. Angreifer des Immunsy-
stems können Viren, Bakterien
oder körperfremde Zellen sein.
Letztere gelangen z. B. bei Blut-
transfusionen oder Organübertra-
gungen in den Körper. Auch ge-
gen tote Materie wie Medikamen-
te, Nahrungsbestandteile und Che-
mikalien oder sogar körpereigene,
entartete Zellen (Tumorzellen)
wird die Abwehr aktiv. Das Im-
munsystem erkennt an der Ober-
fläche der Eindringlinge, daß es
sich um unbekannte, unerwünsch-
te Strukturen handelt und reagiert
mit Abwehrmaßnahmen. Körperei-
gene Muster werden dagegen nor-
malerweise als ungefährlich regi-
striert. Es kann aber vorkommen,
daß auch körpereigene Zellen an-
gegriffen werden. Dieser Defekt
im Abwehrsystem führt zu schwe-
ren Autoimmunerkrankungen wie
Multiple Sklerose, Typ-I-Diabetes
oder rheumatoide Arthritis.

Ein Teil unseres Immunsystems
ist von Geburt an aktiv – die soge-
nannte unspezifische Abwehr. Der

wirksamere Part wird jedoch erst
im Laufe der Jahre entwickelt und
als erworbene oder spezifische Im-
munität bezeichnet. Die wichtigste
Abwehrarbeit leisten dabei die
weißen Blutkörperchen, die Leu-
kozyten. Sie entstehen aus den
Stammzellen des Knochenmarks.
Die Leukozyten greifen Eindring-
linge im Blut und in der Lymph-
flüssigkeit an und können sogar in
das Gewebe eindringen. Bei einer
Infektion oder Entzündung ist ihre
Anzahl stark erhöht, was der Arzt
am Blutbild des Patienten erken-
nen kann. Die weißen Blutkörper-
chen setzen sich aus drei wichti-
gen Untergruppen zusammen: den
Freßzellen sowie den T- und B-
Lymphozyten, kurz T- und B-Zel-
len genannt.

Angeborene Immunität:
Zellen mit großem Appetit

Die Freßzellen gehören zur ange-
borenen Immunität. Bereits neun
Wochen nach der Befruchtung las-
sen sich im menschlichen Fötus er-
ste Abwehrzellen nachweisen. Sie
reagieren schnell, aber unspezi-

fisch auf körperfremde Substan-
zen. Das heißt, die Freßzellen rea-
gieren bei jedem Kontakt mit ei-
nem Fremdkörper immer wieder
gleich stark. Denn im Gegensatz
zur erworbenen ist die angeborene
Immunität nicht lernfähig.

Die großen, beweglichen Freßzel-
len werden auch Monozyten ge-
nannt. Wenn sie in die Gewebe
wandern, entwickeln sie sich zu
Makrophagen. Unerwünschte Er-
reger werden von ihnen phagozy-
tiert, das heißt, sie umfließen den
Fremdkörper und lösen ihn auf
(Abb. 1). Zusätzlich machen sie
andere Immunzellen auf den Ein-
dringling aufmerksam. Dazu wan-
dern die Freßzellen mit ihrer Beu-
te in die Lymphknoten. Das Anti-
gen, also die Erkennungsmarke
des Fremdkörpers, wird dabei auf
der Zelloberfläche der Freßzellen
plaziert und so den Spezialzellen
präsentiert. Diese können darauf-
hin gezielt gegen den Erreger vor-
gehen (Abb. 2 und 3).

Freßzellen beseitigen nicht nur
Fremdkörper, sondern schaffen als
körpereigene Müllabfuhr auch ab-
gestorbene Gewebereste und Zell-
trümmer aus dem Organismus bei-
seite. Bestimmte Lockstoffe, die
durch beschädigtes Gewebe freige-
setzt werden, weisen den gefräßi-
gen Riesenzellen den Weg zur Ent-
zündungsstelle.

Bakterien, Viren, Schadstoffe, Pollen – unser Körper
berührt, verschluckt oder atmet permanent Stoffe aus
seiner Umgebung ein. Damit uns diese Substanzen
nichts anhaben können, hat unser Organismus ein
ausgeklügeltes Schutzsystem entwickelt.
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Die wesentlich kleineren Granulo-
zyten zählen ebenfalls zu den Freß-
zellen. Sie beherbergen zahlreiche
Enzyme, die unter dem Mikro-
skop wie Granulat aussehen. Mit
diesen Enzymen bombardieren sie
fremde Zellen und lösen dadurch
deren Zellwände auf.

Schwieriger für das Immunsystem
ist es, körpereigene Zellen zu er-
kennen, die durch einen Virus infi-
ziert sind und statt ihrem eigenen
Erbgut das der Viren tragen. Ge-
gen solche gewissermaßen getarn-
te Körperzellen werden die Natür-
lichen Killerzellen aktiv, die eben-
falls zur angeborenen Immunität
zählen. Sie greifen auch körperei-
gene Krebszellen an, die durch
Veränderung des Erbguts entartet
sind.

Enzyme unterstützen
die Immunzellen
Neben den Immunzellen können
auch Enzyme, die zum sogenann-
ten Komplementsystem zählen, ge-
gen Eindringlinge aktiv werden.
Wie die Freßzellen ist das Kom-
plementsystem ein Teil der ange-
borenen Immunität, das sich sofort
gegen Fremdkörper zur Wehr
setzt, aber unspezifisch arbeitet.
Zum Komplementsystem gehören
rund 20 spezielle Enzyme. Regula-
torproteine sorgen dafür, daß die
Enzyme im Bedarfsfall aktiviert,
aber auch wieder inaktiviert wer-
den. Dadurch verhindern sie, daß
sich die Enzyme gegen den eige-
nen Körper richten.
Das System läßt sich auf drei Ar-
ten in Bereitschaft versetzen: Die
Enzyme können sich direkt an die
eingedrungenen Antigene binden,
da sie ähnlich wie die Freßzellen
deren Struktur erkennen. Sie las-
sen sich zudem durch ein Enzym
aus der Leber aktivieren und wer-
den zusätzlich durch Antikörper
des spezifischen Abwehrsystems
alarmiert.

Wenn sich die Enzyme an die Bak-
terien binden, werden wiederum
andere Komplementenzyme aktiv.
Das Komplementsystem kann un-
erwünschte Zellen direkt abtöten,

indem es deren Zellwände zer-
setzt. Zudem macht es die
Freßzellen auf die Eindringlin-
ge aufmerksam und steigert
die Aktivität der gefräßigen
Riesenzellen. Hier wird deut-
lich, wie sehr die einzelnen
Immunreaktionen miteinander
verzahnt sind und sich gegen-
seitig bei ihrer Arbeit unter-
stützen.

Abwehrproteine
reagieren schnell
Stoßen Freßzellen auf einen
Eindringling, setzen sie einen
chemischen Botenstoff frei,
das Interleukin-1. Es regt die
Produktion von zahlreichen
Proteinen in der Leber und in
den Makrophagen an. Diese
unverzüglich hergestellten Ei-
weißstoffe werden als Akute-
Phase-Proteine bezeichnet. Be-
reits nach etwa zwölf Stunden
steigt die Konzentration eini-
ger dieser Proteine bis auf das
1000fache an. Dadurch akti-
vieren sie das Komplementsy-
stem und steigern vermutlich
auch die Wirksamkeit von Im-
munzellen der spezifischen
Abwehr. Akute-Phase-Protei-
ne spielen außerdem eine Rol-
le beim Verlauf von Entzün-
dungen: Sie können sie för-
dern, aber auch abschwächen.

T- und B-Zellen im
Einsatz
Die unspezifische Abwehr
reicht oft nicht aus, um Krank-
heitserreger vollständig zu be-
kämpfen. Die Abwehrstoffe
der schlagkräftigeren spezifi-
schen Immunität müssen aller-
dings erst gebildet werden.
Ausgangszellen sind die Lym-
phozyten, von denen ein ge-
sunder Mensch etwa 10 Billio-
nen besitzt. Jeden Tag werden
eine Milliarde neuer Lympho-
zyten produziert, um verbrau-
chte zu ersetzen. Sie werden
wie die Freßzellen im Kno-
chenmark gebildet, entwik-
keln sich aber an verschiede-
nen Orten zu unterschiedli-
chen Formen: in der Thymus-
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Abb. 1: Freßzellen (F), die auf Eindring-
linge (Dreiecke) treffen, lösen diese auf
und präsentieren die fremden Struktu-
ren an ihrer Oberfläche.

Abb. 2: Freßzellen machen die T-Hel-
ferzellen (Th) auf die Erreger aufmerk-
sam. Dadurch schütten die Helferzellen
Botenstoffe aus, die wiederum die
B-Zellen (B) anregen.

Abb. 3: Die B-Zellen produzieren nach
dem Kontakt mit den Erregern spezielle
Antikörper. Diese bilden mit den Erre-
gern einen Antigen-Antikörper-Komplex.

Abb. 4: Freßzellen können die Antigen-
Antikörper-Komplexe leichter erkennen
und zerstören.



Drüse, einer kleinen Drüse hinter
dem Brustbein, werden sie zu
T-Zellen und im Knochenmark
(engl.: bone marrow) zu B-Zellen.
Die T-Zellen steuern die Immun-
antwort. Dazu spezialisieren sie
sich zu weiteren Untergruppen: zu
Helfer- und Killerzellen, letztere
auch zytotoxische Zellen genannt.

Hemmen so wichtig wie
unterstützen
Die T-Helferzellen werden aktiv,
wenn ihnen Antigene von den
Freßzellen präsentiert werden
(Abb. 2). Von diesen Immunzel-
len existieren zwei Untergruppen
mit genau entgegengesetzten Auf-
gaben: Während die Th1-Zellen
Entzündungen fördern, indem sie

z. B. die Teilung anderer T-Zellen
beschleunigen, wirken Th2-Zellen
entzündungshemmend. Diese Ar-
beitsteilung hat durchaus ihren
Sinn. Denn viele Krankheitserre-
ger, z. B. Viren, dringen in Körper-
zellen ein und lassen sich nur
durch Zerstörung der infizierten
Zellen bekämpfen. Damit nicht zu-
viel eigenes Gewebe zerstört wird,
bremsen die Th2-Zellen diesen
Prozeß. Beide Untergruppen pro-
duzieren dazu chemische Boten-
stoffe (Lymphokine) mit unter-
schiedlichen Wirkungen.

Bei echten Infektionen ist die star-
ke Abwehrreaktion der Th1-Zel-
len günstig. Negativ wirkt sie sich
allerdings bei Autoimmunerkran-
kungen aus. Th2-Zellen sind ver-
mutlich dazu da, uns vor dieser
Selbstzerstörung von körpereige-

nen Zellen und Gewebe zu schüt-
zen. Bisher konnte das jedoch nur
in Tierversuchen nachgewiesen
werden.

Botenstoffe steuern
die Zusammenarbeit
Indem sie Lymphokine abgeben,
fördern die Th1-Zellen auch die
Aktivität der Freßzellen sowie der
B-Zellen (Abb. 2). In Experimen-
ten konnten Forscher beobachten,
daß die B-Zellen die T-Zellen so-
wohl aktivieren als auch hemmen
können. Hier zeigt sich einmal
mehr, wie genau die einzelnen Re-
aktionen des Immunsystems auf-
einander abgestimmt sind.

Eine weitere Gruppe der T-Lym-
phozyten, die T-Killerzellen, er-
kennt Zellen, deren Oberfläche
durch eine Virusinfektion oder ei-
nen Krebsbefall verändert ist. Sie
sind darauf spezialisiert, solche be-
fallenen oder entarteten Zellen zu
zerstören. Dazu geben sie chemi-
sche Stoffe ab, die die Zellwände
der infizierten Körperzellen auflö-
sen und auf diese Weise abtöten.
Da bei der Abwehr, die durch die
T-Zellen vermittelt wird, die Im-
munzellen selbst aktiv sind, spricht
man auch von zellvermittelter
oder zellulärer Immunität.

Die B-Zellen entstehen wie die T-
Zellen aus den Stammzellen des
Knochenmarks. Sie reifen jedoch
im Knochenmark heran. Durch Si-
gnale der Knochenmarkszellen bil-
det jede B-Zelle einen spezifi-
schen Rezeptor aus, den sie an der
Zelloberfläche trägt. Jeder Rezep-
tor erkennt und bindet eine ganz
bestimmte Fremdstruktur (Anti-
gen). Lagert sich ein passender
Eindringling an den Rezeptor, teilt
sich die B-Zelle innerhalb kürze-
ster Zeit immer wieder und wan-
delt sich in eine Plasmazelle um.
Diese Plasmazelle kann Unmen-
gen der passenden Antikörper pro-
duzieren (Abb. 3). Antikörper sind
nichts anderes als die lösliche
Form des speziellen Rezeptors der
B-Zelle. Eine einzelne B-Zelle
kann mehr als 10 Millionen Anti-
körper pro Stunde abgeben und
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Was passiert in den Lymphknoten?

Geschwollene Lymphknoten,
z. B. am Hals, in der Armbeu-
ge und der Leistengegend,
deuten auf eine Infektion hin.
Hier befinden sich etwa eine
Milliarde Lymphozyten pro
Gramm Gewebe. Sie warten
dort gewissermaßen auf das
Kommando, aktiv zu werden.
Freßzellen transportieren ein-
gedrungene Erreger her-
an, wodurch die Produkti-
on der Lymphozyten
sprunghaft ansteigt.
Milliarden von Lym-
phozyten können
so massiv gegen
eine Infektion vor-
gehen.

Für das Immunsy-
stem stellen die
Lymphknoten eine
wichtige Schalt-
zentrale dar. Über
Blut- und Lymph-
bahnen stehen sie im Kon-
takt mit den anderen Im-
munorganen wie Knochen-
mark, Thymus, Milz, Mandeln,

Nasenpolypen oder den Pey-
erschen Plaques im Dünn-
darm. Alle Organe und Gewe-
be, die mit der Immunantwort
zu tun haben, werden als lym-
phatisches System bezeich-
net.

Lymphknoten

Thymus

Milz

Knochenmark

Lymphknoten



mehr als 100 Millionen verschie-
dene Antikörper herstellen. Da die
Antikörper frei im Blut herum-
schwimmen, bezeichnet man diese
Abwehr auch als humorale Immu-
nität, vom englischen humor =
Flüssigkeit.

Antikörper locken Freß-
zellen und Enzyme an
Treffen die Antikörper auf das ent-
sprechende Antigen, neutralisieren
sie es oder erleichtern seinen Ab-
bau. Die Antikörper selbst können
Erreger also nur markieren und
festhalten. Beseitigen müssen ihn
andere Faktoren des Immunsy-
stems. So werden durch den Kom-
plex aus Antigen und Antikörper
das Komplementsystem sowie
Freßzellen angelockt (Abb. 4).
Zwar arbeiten beide auch unabhän-
gig von der spezifischen Abwehr.
Wenn sich jedoch Antikörper an
den Eindringling heften, reagieren
Komplementsystem und Freßzel-
len wesentlich schneller.

Heute sind fünf verschiedene Klas-
sen von Antikörpern, auch Im-
munglobuline genannt, bekannt.
Immunglobuline der Klasse M
(IgM) spielen bei der ersten Ab-
wehr von Erregern eine besondere
Rolle. Während beim Erstkontakt
hauptsächlich IgM gebildet wer-
den, produzieren die B-Zellen bei
Antigenen, die dem Im-
munsystem bereits be-
kannt sind, fast nur Im-
munglobulin G (IgG).
Antikörper dieser Klas-
se kommen im Blut am häufig-
sten vor. IgG aktiviert die Enzy-
me des Komplementsystems und
ist das einzige Immunglobulin,

das durch die Plazenta übertreten
kann. Dadurch schützt es das Un-
geborene bereits im Mutterleib vor
Infektionen.
IgA sorgt dagegen für den Immun-
schutz des Neugeborenen und
kommt in der Muttermilch im Ver-
gleich zu anderen Immunglobuli-
nen am häufigsten vor. B-Zellen,
die IgA produzieren, befinden sich
vor allem in den Schleimhäuten
des Magen-Darm-Trakts und der
Atemwege. Dort schützt IgA den
Organismus vor eindringenden
Mikroorganismen.

Die Konzentration von IgD im
Körper ist nur gering. Es dient ver-
mutlich dazu, die Produktion wei-
terer Antikörper anzukurbeln.
Ebenfalls selten sind die Antikör-
per der E-Klasse (IgE). Sie binden
sich an Mastzellen und regen diese
an, Entzündungsvermittler wie Hi-
stamin freizusetzen. IgE ist daher
für allergische Reaktionen verant-
wortlich, bei denen diese Entzün-
dungsstoffe zahlreiche Beschwer-
den verursachen. Allergiker haben
deutlich mehr IgE im Blut; bei al-

lergiegefährdeten Säuglingen läßt
sich diese Erhöhung schon im Blut
der Nabelschnur nachweisen.

Ein lernfähiges System
Die Immunglobuline bzw. Anti-
körper setzen hauptsächlich
Krankheitserreger außerhalb von
Körperzellen schachmatt, etwa
Bakterien im Blut oder in sonsti-
gen Körperflüssigkeiten. Die T-
Zellen bekämpfen dagegen Erre-
ger, die in Körperzellen eindrin-
gen, z. B. Viren oder bestimmte
Bakterien wie die Tuberkelbazil-
len. Einige T- und B-Zellen wer-
den außerdem zu Gedächtniszel-
len, die im Blut und lymphati-
schen System zirkulieren. Sie spei-
chern alle Informationen von Erre-
gern ab, gegen die sich der Körper
schon einmal zur Wehr setzen
mußte. Wird der gleiche Erreger
erneut angetroffen, sorgen die Ge-
dächtniszellen dafür, daß sofort die
passenden Antikörper produziert
werden. Der Eindringling kann so
bereits ausgeschaltet werden, ehe
er Beschwerden verursacht. Wenn
unser Körper Krankheiten wie Ma-
sern, Röteln oder Windpocken be-
reits einmal durchgemacht hat,
merken wir meist gar nicht, daß
sich die Erreger erneut eingeschli-
chen haben.

Ein gesunder Körper kann sich ge-
gen die meisten Erreger selbst
schützen. Es lohnt sich also, etwas
für ein stabiles und intaktes Im-
munsystem zu tun. Richtige Ernäh-
rung und seelische Ausgeglichen-
heit können dafür sorgen, daß das
hochkomplizierte körpereigene
Abwehrsystem gesund und lei-
stungsfähig bleibt.
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Angeborene Immunität:
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n Granulozyten
n Natürliche Killerzellen
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n Akute-Phase-Proteine

Erworbene Immunität:

n T-Lymphozyten
n B-Lymphozyten
n Antikörper

(Immunglobuline)

Angeborene und erlernte Abwehr


