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4	 Immunsystem	und	Autoimmunität

4.1	 Das	Immunsystem

	 Abwehrmechanismen

Unser Abwehrsystem hat sehr viele verschiedene Zellen zur Verfü-
gung, die sich nach ihrer Funktion grob in zwei Kategorien einteilen 
lassen. Zum einen gibt es die angeborene Abwehr, zum anderen die 
erworbene Abwehr (siehe Abb. 2). Granulozyten und Makrophagen 
sind Fresszellen, die der angeborenen Abwehr zugeordnet werden, 
während T- und B-Lymphozyten zur erworbenen Immunabwehr ge-
hören. Die angeborene und erworbene Abwehr sind nicht unabhän-
gig voneinander. Sie sind dadurch verbunden, dass Fresszellen, wie 
zum Beispiel Makrophagen, Kontakt mit Lymphozyten aufnehmen 
und diese aktivieren können.

Für das Immunsystem sind die weißen Blutkörperchen, die Leukozy-
ten, wichtig. Es gibt hier verschiedene Zellen, die ganz unterschied-
liche Aufgaben übernehmen. Die weißen Blutkörperchen lassen sich 
unterteilen in Granulozyten, Lymphozyten und Monozyten. Die Gra-
nulozyten stellen die zahlenmäßig größte Gruppe dar und lassen sich 
wiederum unterteilen in neutrophile, segmentkernige, stabkernige, 
eosinophile und basophile Granulozyten. Bei den Lymphozyten las-
sen sich B- und T-Lymphozyten unterscheiden. Die Monozyten wer-
den zu Makrophagen und spielen als Fresszellen eine wichtige Rolle.
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	 Die	angeborene	Immunabwehr

Die Zellen der angeborenen Abwehr reagieren ganz unspezifi sch auf 
Krankheitserreger, das heißt sie erkennen wiederkehrende, grund-
sätzliche Gemeinsamkeiten, die Krankheitserreger aufweisen. Eine 
einzelne Zelle kann viele verschiedene Krankheitserreger erkennen. 
Diese Zellen bieten den ersten Schutz beim Eindringen von Krank-
heitserregern. Zur angeborenen Abwehr gehören Makrophagen, Gra-
nulozyten und einige andere Zellen.

Makrophagen „umschlingen“ Mikroben, wie zum Beispiel Bakteri-
en, und verdauen diese (siehe Abb. 3). Sie sind in der Lage, Teile der 
angedauten Mikroben an ihrer Zelloberfl äche zu „zeigen“, diese den 
anderen Immunzellen zu präsentieren. 
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Abbildung 2: Abwehrmechanismen.
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Eine Gruppe der Granulozyten, die neutrophilen Granulozyten, um-
schlingen und verdauen auf ähnliche Weise Mikroben; eosinophile 
Granulozyten wiederum bekämpfen vor allem Parasiten oder führen 
vorwiegend zur Ausschüttung bestimmter Botenstoff e, die hilfreich 
auf die Krankheitsabwehr wirken können.

	 Die	erworbene	Immunabwehr

Die erworbene Abwehr hingegen erkennt nur sehr spezielle Merkmale 
von Erregern, sogenannte Antigene. Diese sind wie Namensschilder; 
Erreger mit „fremdem“ Namen (Antigen) werden von der Körperab-
wehr als Feinde erachtet und bekämpft . Eine einzelne Abwehrzelle 
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Abbildung 3: Der Makrophage erkennt Bakterien (a) anhand ihrer cha-
rakteristischen Merkmale (Antigene), umschlingt (b) und verdaut sie (c). 
Dies können ganz verschiedene Bakterien sein, die jedoch dieselbe Bin-
dungsstelle besetzen.
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kann oft  nur einen einzigen Namen (Antigen) erkennen und entschei-
det dann, ob dieser fremd ist. Zur erworbenen Abwehr gehören die 
Lymphozyten. Man teilt sie in B-und T-Lymphozyten ein. Sie „reifen“ 
beide an unterschiedlichen Orten: T-Lymphozyten in der Th ymusdrü-
se, B-Lymphozyten im Knochenmark (engl.: bone marrow). T-Lym-
phozyten koordinieren die Abwehr oder zerstören sogar körpereigene 
kranke, zum Beispiel virusinfi zierte Zellen durch die T-Killerzellen 
(siehe Abb. 4); B-Lymphozyten hingegen produzieren Antikörper (sie-
he Abb. 5). Antikörper sind lösliche, kleine Moleküle, die körperfrem-
de Eindringlinge bekämpfen (Bakterien, Viren, Pilze). Sie binden sich 
an diese und machen sie somit unschädlich.

Abbildung 4: T-Killerzellen können körpereigene Zellen töten. Zellen 
 präsentieren an ihrer Oberfl äche immer Bestandteile ihrer selbst. Dies 
 geschieht durch eine spezielle Bindungsstelle, den MHC-I-Komplex. 
Zell eigene Bestandteile (Antigen), werden an die Zelloberfl äche trans-
portiert und durch MHC-I präsentiert. Die T-Killerzelle „untersucht“ 
das Antigen mittels des T-Zellrezeptors. Sind die präsentierten Antigene 
durch eine  Virusinfektion nicht mehr typisch für die Zellen, d. h. sie sind 
verändert, merkt die  T-Killerzelle das und tötet die infi zierte Körperzelle.
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	 Wie	Abwehrzellen	reifen

Eine einzelne Zelle der erworbenen Immunabwehr, ein Lymphozyt, 
kann, wie gesagt, nur ein genau bestimmtes Antigen erkennen bezie-
hungsweise unschädlich machen. Dies bedeutet aber auch, dass ein 
Lymphozyt eine Vielzahl gleichartiger Erreger, die alle dieses genau 
bestimmte Antigen besitzen, vernichten kann. Durch diese einzigar-
tige Fähigkeit ist es möglich, dass im ganzen Körper Erreger erkannt 
beziehungsweise gezielt unschädlich gemacht werden. Um dieses 
ganz bestimmte Antigen erkennen zu können, hat die Zelle an ihrem 
Äußeren Bindungsstellen (Rezeptoren) für genau dieses Antigen. 

Diese Rezeptoren „reifen“, was die T-Zellen betrifft, in der Thymus-
drüse. Jeder Lymphozyt erhält dort zufällig genau einen Rezeptor und 
kann somit genau ein Antigen erkennen. Die Zelle darf den Thymus 
erst dann verlassen, wenn sicher ist, dass dieser Rezeptor keine körper-
eigenen Antigene bindet. Weist ein Lymphozyt einen Rezeptor auf, der 
körpereigene Antigene bindet, so wird dieser Lymphozyt in den meis-
ten Fällen im Thymus abgetötet. Dies ist äußerst bedeutsam. Würden 
diese Zellen nicht abgetötet und würden sie den Thymus verlassen, so 
würden sie durch körpereigenes Material fortlaufend aktiviert; sie wür-
den eine Immunreaktion gegen den eigenen Körper einleiten und ihn 
schädigen. Eine Autoimmunerkrankung wäre die Folge.

Bei B-Lymphozyten ist es sehr ähnlich; auch sie können zufällig ge-
nau einen ganz bestimmten Antikörper bilden. Ist dieser Antikör-
per jedoch gegen körpereigene Strukturen gerichtet, so gehen diese  
B-Lymphozyten normalerweise noch im Knochenmark zugrunde.

Unter normalen Umständen gelangen also weder B- noch T-Lymphozy-
ten ins Blut, die Strukturen (Antigene) des eigenen Körpers erkennen.

	 Die	erworbene	und	angeborene	Abwehr	arbeiten	
zusammen

Die angeborene und erworbene Immunabwehr arbeiten nicht unab-
hängig voneinander, sondern eng zusammen. Damit T-Lymphoyzten 
in der gewünschten Weise reagieren können, muss ihnen das Anti-


