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Faszination Forschung: Impfstoffe und Immunität 

Fünf kleine Ampullen in Gefrierschränken, drei in Be
thesda, Maryland, eine in Atlanta, Georgia, und eine in 
Sibirien: Das ist alles, was heute vom Pockenvirus übrig
geblieben ist. Die Pocken töteten im 20. Jahrhunde1tmehr 
als 300 Mio. Menschen, aber dank der Pockenimpfung trat 
die Krankheit 1978 zum letzten Mal auf. Ein Impfstoff 
ist meistens eine inaktive Form oder ein Fragment eines 
Krankheitserregers (Pathogens) oder Toxins. Er regt das 
Immunsystem dazu an, Antikörper - spezifische Proteine, 
die gegen den Erreger gerichtet sind- zu bilden. Das Im
munsystem zerstört alles, an das die Antikörper binden. 

Die Ausrottung des Pockenvirus war ein spektakulärer in
ternationaler Erfolg. Warum sind dann Impfungen gegen 
andere hoch ansteckende Krankheiten w~ Masern, Keuch
husten oder Windpocken in der Öffentlichkeit niclir durch
weg akzeptiert? Ein nicht unerheblicher Anteil dei: Eltei:n 
weigert sich mittlerweile, seine Kinder dagegen impfen zu 
lassen, und so hat sich zum Beispiel die Zahl der Masemer
krankungen in der EU von 2016 auf 2017 verdreifacht. 

Leider schaden Impfverweigerer auch anderen Menschen. 
Ein Impfprogramm kann eine Krankheit nur dann unter 
Kontrolle bringen oder auslöschen, wenn ein hoher Pro
zentsatz der Menschen (je nach Krankheit sind es 80-95 % ) 
geimpft ist. So wird die Kette der Infektionen von Mensch 
zu Mensch unterbrochen. Sehr viele Impfungen füliten zu 
einer Herdenimmunität. Das bedeutet, dass sogar dieje
nigen, die nicht geimpft werden k0nnen oder ejn schwa
ches Immunsystem haben, vor der Infektion geschützt sind. 
Dieser Schutz geht verloren, wenn die Impfquote unter 
den Prozentsatz sinkt, der für eine Herdenirnmunität not
wendig ist. (Je nach Erreger beträgt der Schwellenwert 
85- 95 %.) Alte und kranke Menschen sowie Kleinkinder, 
deren Immunsystem noch nicht vollständig ausgebildet ist, 
sind dann dem höchsten Risiko ausgesetzt. 

Eine Herdenimmunität der Bevölkerung erreicht man am 
einfachsten durch eine Impfpflicht. In vielen Ländern 
ka1:m man seine Kinder nur dann an den Schulen anmel
den oder man kann nur dann ins Militär eintreten, wenn 
man bestimmte Impfungen vorweisen kann. Bei einer 
Epidemie sind sie lebenswichtig. Als beispielsweise im 
20. Jahrhundert in den USA immer wieder Pockenepide
mien ausbrachen, gingen Ärzte in Begleitung der Polizei 
in die Wohnquartiere, in denen die Krankheit wütete. Sie 
impften alle noch nicht lnfizie;ten und brachten infizieite 
Menschen in Quarantäne. Man kann sich die Reaktion der 
Eltern gut vorstellen, deren Kinder weggebracht wurden, 
denn oft überlebten sie nicht. Henning Jacobson wurde 
verhaftet, als er bei einer Pockenepidemie die Impfung 
verweigerte, und zog vor den Obersten Gerichtshof der 
USA. Dieser hatte 1905 festgelegt, dass trotz der persön
lichen Freiheit des Einzelnen jeder Staat verpflichtet ist, 
seine Bürger zu schützen. Dies lieferte den gesetzlichen 
Rahmen für Pflichtimpfungen. Aber immer wieder klagen 
Impfgegner vor Gericht. 

Was sind die Mechanismen und Auswirkungen lang 
anhaltender Immunität? 

In „Experiment: Was sind die Mechanismen und Auswir
kllngen lang anhaltender lmmunität?" in ... Abschn. 41.3 
und in ... „Faszination Forschung" am Ende dieses Kapi
tels finden Sie Antworten auf diese Frage. 

41.1 Tiere haben angeborene und 
adaptive Abwehrmechanismen 

Tiere können sich auf mehrere Weisen gegen Pathogene -
schädliche Mikroorganismen und Viren, die Krankheiten btt
vorrufen können - verteidigen. Diese Abwehrsysteme be~ 
auf der Unterscheidung zwischen körpereigenen und kö~

fremden Molekülen. 

Auf den Punkt gebracht 

• Die beiden grundlegenden Arten von Abwehrmechanismen si - _ 

die angeborene und die adaptive Abwehr. 
• Viele Tiergruppen besitzen Toll-like-Rezeptoren (TLRs), die ~ 

der angeborenen Abwehr eine Rolle spielen. 
• Alle Leukocyten stammen von multipotenten Stammzellefl -

Knochenmark ab. 
• Bei Säugetieren gehören Antikörper, MHC-Proteine, T-Zel -:-~ 

zeptoren und Cytokine zu den wichtigsten Proteinen des I m~ 
systems. 

Die Abwehrreaktion umfasst drei Phasen: 

1. Erkennungsphase: Der Organismus muss in der Lage se:
zwischen körpereigen (selbst) und körperfremd (nicht-sei 
zu unterscheiden. 

2. Aktivierungsphase: Das Ereignis der Erkennung führt .:-:: 
Mobilisierung von Zellen und Molekülen, die den Eindn.;:;= 
ling angreifen. 

3. Effektorphase: Die mobilisierten Zellen und Moleküle zers:. -
ren den Eindringling. 

Es gibt zwei grundlegende Arten von Abwehrmechanismen: 

• Die angeborene Immunabwehr ist eine ererbte, wenig '?= 
zifische, erste Verteidigungslinie gegen Krankheitse~ 
Die Wirkung setzt typischerweise sehr schnell ein. Zu d.:: 
ser Abwehr gehören auch Barrieren wie die Haut, aber .._.._.· 
Moleküle, die für Pathogene toxisch sind, und phagoc}
sche Zellen, die Pathogene in sich aufnehmen und verda'!:lr 
(Zur Erinnerung aus ... Abschn. 6.5: Die Phagocytose 
eine Form der Endocytose, bei der eine Zelle ein grö~ 
Partikel oder eine andere Zelle aufnimmt.) Die angebo~ 
Immunabwehr erkennt ein breites Spektrum unterschieC
cher Klassen von Organismen oder Partikeln wie Yr..--r 
Bakterien, Pilze, Protisten, Würmer und verschiedene G.... 
stoffe (Toxine). 
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• Die adaptive Immunabwehr ist hochspezifisch gegen ganz 
bestimmte Krankheitserreger gerichtet und wird von der an
geborenen Immunabwehr aktiviert. Sie arbeitet unter ande
rem mit Antikörpern. Dies sind besondere Abwehrproteine, 
die einen bestimmten Krankheitserreger erkennen, der in den 
Körper eindringt, an ihn binden und zu seiner Zerstörung 
beitragen. Die adaptive Immunabwehr entwickelt sich typi
scherweise langsamer, ist aber langlebiger als die angeborene 
Immunabwehr. 

Immunität ist erreicht, wenn die Abwehr ausreicht, um die 
negativen Auswirkungen eines eingedrungenen Pathogens zu 
verhindern. 

Die angeborene Immunabwehr hat sich 
vor der adaptiven Immunabwehr entwickelt 

Alle Tiere besitzen angeborene Abwehrsysteme gegen Pathoge
ne. 400Mio. Jahre alte Fossilien von Schwertschwänzen (Xi
phosuren, auch Pfeilschwanzkrebse genannt) ähneln sehr stark 
der rezenten japanischen Art Tachypleus tridentatus. Das Tier 
verfügt ausschließlich über eine angeborene Immunabwehr. Da
zu gehören Barrieren, Abwehrzellen und Abwehrmoleküle. 

• Zu den Barrieren gehören physikalische, chemische und bio
logische Mechanismen, um Infektionen abzuwehren. Der 
Schwertschwanz hat ein robustes Exoskelett, das typisch für 
Gliederfüßer (Arthropoden) ist. Es schützt den Körper auch 
vor dem Eindringen von Krankheitserregern. 

• Zu den Zellen, die bei der angeborenen Abwehr eine Rolle 
spielen, gehören Phagocyten, die an mikrobielle Krankheits
erreger binden, sie durch Endocytose aufnehmen und durch 
Hydrolyse zerstören. Amöbocyten im Blut von Tachypleus 
erfüllen diese Aufgabe. 

Amöbocyten 

• Moleküle, die für eindringende Krankheitserreger toxisch 
sind, spielen bei der angeborenen Immunabwehr eine wich
tige Rolle. Der Schwertschwanz verfügt über viele solche 
Moleküle, die von Zellen freigesetzt werden, die in sei
ner Hämolymphe flottieren. Dazu gehören Peptide, die die 
Zellwände von Bakterien zerstören, sodass sie durchlässig 
werden, und Peptide, die an den Bakterienoberflächen bin
den und sie verklumpen lassen. 

Granula enthalten 
Abwehrmoleküle. 

Blutzelle 

Wie Studien zur angeborenen Immunabwehr in Verbindung mit 
Genomsequenzierungen zeigten, haben sich die Erkennungs
und Aktivierungsphase der angeborenen Immunabwehr bereits 
sehr früh in der Stammesgeschichte der Tiere entwickelt. Bei
spielsweise verfügen so unterschiedliche Tiere wie Säuger und 
Fliegen über eine Rezeptorklasse, die Toll-like-Rezeptoren 
(TLRs), die bei der angeborenen Abwehr eine Rolle spielen. 
Diese Rezeptoren erkennen körperfremde Moleküle, die man 
pathogenassoziierte molekulare Muster (pathogen-associa
ted molecular patterns, PAMPs) nennt. Bei Vertebraten erkennt 
und bindet jeder TLR ein spezifisches Molekül aus einer brei
ten Klasse von Krankheitserregern. Das kann zum Beispiel ein 
Bestandteil der Zellwand eines Bakteriums sein. Die Bindung 
löst eine Signalkaskade aus, die damit endet, dass Gene für Ab
wehrmoleküle exprimiert werden(~ Abb. 41.1). Diese Kaskade 
existiert in verschiedenen Varianten bei vielen Tiergmppen und 
auch beim Menschen. 

Querverweis 

Die Erkennung von PAMPs ist bei Immunsystemen weit 
verbreitet und deshalb ein evolutionär alter Mechanis
mus. Auch Pflanzen zeigen eine Immunreaktion auf ein
dringende Pathogene, bei der PAMPs eine Rolle spielen 
(~ Abschn. 38.1). 

Säugetiere verfügen über angeborene 
und adaptive Abwehrmechanismen 

Säugetiere und auch alle anderen Wirbeltiere verfügen über 
beide Arten der Immunabwehr. Dieses Kapitel wird die Me
chanismen verdeutlichen. Angeborene und adaptive Mecha
nismen arbeiten als koordiniertes Abwehrsystem zusammen. 
~ Tab. 41. l zeigt dies für Säuger im Überblick während des 
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Infektionsverlaufs. Die angeborene Immunabwehr ist die erste 
Verteidigungslinie des Körpers, denn die adaptiven Abwehrme
chanismen werden oft erst nach Tagen oder Wochen aktiv. 

Das Blut und die lymphatischen Gewebe 
spielen bei der Abwehr eine wichtige Rolle 

Die unterschiedlichen Komponenten des Abwehrsystems sind 
bei Säugetieren im Körper verteilt und interagieren mit fast al
len anderen Geweben und Organen. Die lymphatischen Gewebe 

Cytoplasma Abwehr-~ 
protein r:::,r-

Außenmilieu 

Die Form des Transkriptions
faktors NF-KB ändert sich. 

' NF-KB wandert in 
den Zellkern ein und 
bindet an Promotoren. 

Gene, die Abwehr
proteine codieren, 
werden transkribiert. 

Abb. 41.1 Zelluläre Signalkaskade und Abwehr. Die Bindung einer 
typischen Oberflächenstruktur des Pathogens an den Toll-like-Rezeptor 
löst eine Signalkaskade aus. Sie führt zur Transkription von Genen, de
ren Produkte bei der adaptiven und der angeborenen Abwehr eine Rolle 
spielen 

Tab. 41.1 Angeborene und adaptive Immunantworten auf eine Infektion 

Abwehlsysrerp. 

und Organe, zu denen der Thymus, das Knochenmark, die l\fu 
und die Lymphknoten gehören, sind wesentliche Teile des Ab
wehrsystems (.,. Abb. 41.2). Das Blut und die Lymphflüssigke!: 
sind komplexe Systeme, deren weitere Funktionen in .,. Kap. ~ -
besprochen werden. Bei der Abwehr spielen sie eine zentra:e 
Rolle. 

• Blutplasma ist eine gelbliche Flüssigkeit, die Ionen, kleine 
gelöste Moleküle und lösliche Proteine enthält. Im Plasm:: 
befinden sich Erythrocyten (rote Blutzellen) und Leukocyten 
(weiße Blutzellen) wie auch Thrombocyten (Blutplättchea 
Zellfragmente im Dienste der Blutgerinnung). Während die 
Erythrocyten normalerweise nur im geschlossenen Krei -
laufsystem (Herz, Arterien, Kapillaren und Venen) vorkom
men, findet man Leukocyten und Thrombocyten auch in der 
Lymphflüssigkeit. 

• Lymphflüssigkeit (Lymphe) sammelt sich aus den Interzel
lularräumen (dem Interstitium, also der extrazellulären Ma
trix) im ganzen Körper in Lymphgefäßen an. Der Übertritt 
von Flüssigkeit aus dem Interstitium in das Lymphsystem 
erfolgt über poröse Lymphkapillaren, die nicht nur kleine 
Moleküle und Ionen, sondern auch Proteine und Throm
bocyten passieren lassen. Die Lymphkapillaren leiten die 
Flüssigkeit in größere Lymphgefäße, in denen die Lymphe 
auch durch Bewegungen der Skelettmuskulatur weitertrans
portiert wird. (Deshalb kann überlanges Sitzen zu einem 
Anschwellen der Beine führen.) Ventilartige Klappen in den 
großen Lymphgefäßen verhindern einen Rückfluss. Klei
ne Lymphgefäße münden in immer größere Lymphgefäße 
und schließlich linksseitig in den großen Ductus thoraci
cus (Milchbrustgang) und rechtsseitig in den etwas kleineren 
rechten Lymphgang. Beide münden nahe des Herzens in den 
jeweiligen Venenwinkel; dadurch gelangt die Lymphe in den 
Blutkreislauf. Das Lymphsystem ist also kein geschlossener 
Kreislauf, sondern ein System zur Rückführung von Wasser 
und gelösten Stoffen aus dem Interstitium ins Blut (Draina
ge). Der Nachschub an Flüssigkeit und Inhaltsstoffen in das 
Interstitium stammt aus den Kapillarnetzen des Blutkreis
laufs (.,. Abschn. 49.4). 

An vielen Stellen entlang der Lymphgefäße befinden sich klei
ne, rundliche Strukturen, die Lymphknoten. Sie enthalten die 
Lymphocyten, einen speziellen Typ von Leukocyten. Wäh
rend die Lymphflüssigkeit den Lymphknoten passiert, treffen 

Mechanismen I:mmunantw0xt (Reaktionszeit) 
früh ([µlh) angeboren, wenig spezifisch (erste Abwehrlinie) Barriere (Epithelien: Haut und Schleimhäute) 

Trockenheit, niedriger pH-Wert 
Schleim 
Lysozyme, Defensine 

mittel(> 4-96 h) angeboren, wenig spezifisch (zweite Abwehrlinie) Entzündung 

spät (>96 h) 

Pbagocytose 
natürliche Killerzellen 
Komplementsystem 
Interferone 

adaptiv, hochspezifisch humorale Immunität• (Antikörper von B-Zellen) 
zelluläre Immunität (T-Zellen) 

a Mit „humoral" sind die nichtzellulären Komponenten von Körperflüssigkeiten gemeint (vom lateinischen humor für „Saft", „Flüssigkeit"). 
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die Lymphocyten auf fremde Zellen und Moleküle, die in den Activity 41 .2 Cells of the Immune System 
Körper eingedrungen sind. Wenn diese erkannt werden, wird 

www.Life lle.com/ac41.2 eine Immunantwort ausgelöst. 

Leukocyten übernehmen 
viele Abwehrfunktionen 

Ein Milliliter menschliches Blut enthält normalerweise 5 Mrd. 
Erythrocyten und 7 Mio. der größeren Leukocyten (weiße Blut
zellen). All diese Zellen stammen von multipotenten Stammzel
len im Knochenmark ab. (Dies sind sich ständig teilende, undif
ferenzierte Zellen, die mehrere verschiedene Zelltypen hervor
bringen können; ~ Abschn. 19.1.) Es gibt zwei Hauptfamilien 
von Leukocyten: Phagocyten und Lymphocyten (~ Abb. 41.3.) 
Zu den Lymphocyten gehören B-Zellen und T-Zellen. Sie sind 
kleiner als die Phagocyten und auch nicht phagocytotisch tätig. 
Jede Familie von Leukocyten hat eine spezialisierte Funktion. 
Einige 'fypen von Phagocyten bezeichnet man insgesamt als 
Granulocyten, da sie verschiedene Granula enthalten. (Granula 
sind im Elektronenmikroskop deutlich sichtbare, proteingefüll
te Vesikel.) Eine grundlegende Rolle bei den Wechselwirkungen 
und Funktionen dieser Zellen spielen Abwehrproteine und Bo
tenstoffe (chemische Signale). 

Abb. 41.2 Das Lymphsystem des Men
schen. Ein Netzwerk von Lymphgängen und 
Lymphgefäßen sammelt in den Körpergewe
ben interstitielle Flüssigkeit, die Lymphe, und 
führt diese in Herznähe in die obere Hohlve-
ne und damit ins Blut. Aus den Kapillarnetzen 
des Kreislaufsystems sickert ständig Flüssig
keit nach. Andere lymphatische Gewebe und 
Organe, beispielsweise Thymus, Milz und Kno
chenmark, sind ebenfalls für das Abwehrsystem 
des Körpers essenziell 

lm Thymus 
reifen T-Zellen. 

Milchbrustgang 
(Ductus thoracicus) 

Proteine des Immunsystems binden 
an Krankheitserreger oder übermitteln 
Signale an andere Zellen 

Die Zellen, die den Körper verteidigen, wirken bei Säugern 
zusammen, indem sie untereinander und mit den Zellen der 
eindringenden Krankheitserreger interagieren. Diese Zell-Zell
Wechselwirkungen werden durch eine Reihe von Proteinen 
bewerkstelligt, beispielsweise Rezeptoren, sonstige Zelloberflä
chenproteine und Signalmoleküle. Die vier wichtigsten Kompo
nenten sind hier aufgeführt. Sie werden weiter unten im Kapitel 
genauer besprochen. 

• Antikörper sind Proteine, die spezifisch an bestimmte Sub
stanzen binden, die das Immunsystem als körperfremd er
kennt. Die spezifischen Moleküle, die an Antikörper binden, 
werden Antigene genannt. Antikörper werden von B-Zellen 
gebildet. 

In den Lymphknoten wird die Lymphe 
filtriert, die Leukocyten suchen darin 
nach Krankheitserregern. 
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Zelltyp 

basophile Zellen 
(1,A) 

Funktion 

sezernieren Histamine 

eosinophile Zellen (A) töten Parasiten ab, die mit Anti
körpern bedeckt sind 

neutrophile Zellen (1) 

Mastzellen (1) 

Monocyten (1, A) 

stimulieren Entzündungen, neh
men Mikroorganismen auf und 
verdauen sie 

setzen bei Schädigung 
Histamin frei 

entwickeln sich zu Makrophagen 
und dendritischen Zellen 

nehmen Mikroorganismen auf 
Makrophagen (1, A) und zerstören sie; 

aktivieren T-Zellen 

präsentieren den T-Zellen 
Antigene 

natürliche Killer- greifen virusinfizierte Zellen und 
zellen (1) Krebszellen an 

differenzieren sich zu antikörper
B-Lymphocyten (A) bildenden Zellen und Gedächtnis

zellen 

töten virusinfizierte Zellen oder 
T-Lymphocyten (A) Tumorzellen; regulieren die 

Aktivität anderer Leukocyten 

Abb. 41.3 Leukocyten. Leukocyten spielen eine Schlüsselrolle sowohl 
bei der angeborenen (I) wie auch bei der adaptiven (A) Immunabwehr. 
B-Zellen und T-Zellen sind Lymphocyten. Die anderen Zelltypen sind 
Phagocyten 

• Die Proteine des Haupthistokompatibilitätskomplexes 
(MHC) werden eingesetzt, um Antigene auf den Oberflä
chen von Körperzellen zu präsentieren. So können die An
tigene von den T-Zellen des Immunsystems erkannt werden. 
MHC-Proteine sind auch wichtige körpereigene „Etiketten" 
von Zellen. 

• T-Zell-Rezeptoren sind integrale Membranproteine auf der 
Oberfläche der T-Zellen. Sie erkennen Antigene, die von 
MHC-Molek:ülen auf der Oberfläche anderer Zellen präsen
tiert werden, und binden daran. 

• Cytokine sind lösliche Signalproteine, die von vielen Zellty
pen freigesetzt werden. Sie binden an Zelloberfiächenrezep
toren und verändern das Verhalten ihrer Zielzellen. 

Alle Tiere verfügen über angeborene Abwefu;mechanis
men gegen Krankheitserreger, und Wirbeltiere besitzen 

neben angeborenen und auch adaptive Abwehrmecha-
• nismen. Beide beruhen auf der Fähigkeit, körpereigen 

und körperfremd zu unterscheiden. Die angeborene Im
munabwehr richtet sich gegen ein breites Spektrum von 
Molekülen und Pathogenen, während die adaptive Im
munabwehr spezifische Pathogene aöwebrt. Leukocyten 
spielen sowohl bei angeborenen wie auch bei adaptiven 
Abwehrmechanismen eine Rolle. 

Lernziele 

Sie sollten ... 

• verschiedene Arten von Abwehrmechanismen unter
scheiden können. 

• die Rolle der Signalkaskade der Toll-lil<.e-Rezeptoren 
(TLRs) bei der angeborenen rrnrounantwoit: besclirei
ben können. 

• herleiten können, welche Arten von Molekülen und 
Genen, die mit dem Immunsystem in Verbindung ste
hen, bei einer bestimmten Tiergruppe vorfianden sein 
könnten. 

~~~~~~~~~~~- ? ~~~~~~~~~~~-
1. Beschreiben Sie drei Merkmale der angeborenen und der 

adaptiven Immunabwehr, die beide Systeme voneinander un
terscheiden. 

2. Bei einigen Menschen läuft aufgrund einer seltenen Erb
krankheit die TLR-Signalkaskade fehlerhaft ab. Wie könnte 
sich das auf den Phänotyp der Betroffenen auswirken? 

3. Nehmen Sie an, Sie verglichen die Genome eines Insekts und 
eines Menschen in Hinblick auf die Anwesenheit von Genen, 
die bei der Immunabwehr eine Rolle spielen. Was würden Sie 
herausfinden? 

Die Folgen einer Infektionskrankheit - Überleben oder Tod des 
Wirtsorganismus - hängen häufig davon ab, dass sowohl die 
schnellen, angeborenen Abwehrmechanismen wie auch die lang 
anhaltenden, spezifischen Immunreaktionen auf die eindringen
den Mikroorganismen oder Viren erfolgreich sind. Sie werden 
nun Näheres über die angeborene Immunabwehr erfahren, die 
Vertebraten vor vielen Krankheiten schützt. 

41.2 Die angeborene Immunabwehr 
ist wenig spezifisch 

Angeborene Abwehrmechanismen sind allgemeine Schutzvor
kehrungen, die Krankheitserreger abhalten sollen, in den Körper 
einzudringen. Pathogene, denen das Eindringen gelang, sollen 
rasch vernichtet werden. Diese Abwehrsysteme sind genetisch 
programmiert (angeboren) und direkt einsatzbereit. Adaptive 
Abwehrmechanismen dagegen benötigen eine gewisse Zeit, um 
sich zu entwickeln, nachdem ein Pathogen oder Toxin als kör
perfremd erkannt wurde. 



erste angeborene 
Abwehrlinie: 
physikalische 
Barrieren 
Haut, Schleim
häute, chemische 
Stoffe 

zweite angeborene Abwehrlinie: 
zelluläre Abwehr 
Phagocytose, Komplementproteine, 
Interferone, Entzündung, Fieber 

Abb. 41.4 Angeborene Immunabwehr. Physikalische Barrieren, Zel
len und Proteine (Komplementproteine und Interferone) wehren Krank
heitserreger unspezifisch ab 

Auf den Punkt gebracht 

• Die angeborene Immunabwehr richtet sich gegen jeden mögli
cherweise schädlichen Eindringling. 

• Physikalische Barrieren wie die Haut sind dabei die erste Vertei
digungslinie. 

• Bei einer Entzündung werden Zellen und Abwehrmoleküle zu ei
ner Körperstelle gelenkt, die von einem Krankheitserreger oder 
durch eine Verletzung geschädigt wurde. 

Die angeborene Immunabwehr wird manchmal auch als un
spezifische Immunabwehr bezeichnet, denn sie richtet sich 
unterschiedslos gegen jeden möglicherweise schädlichen Ein
dringling. Allerdings ist dieser Ausdruck nicht ganz zutreffend, 
denn eine Spezifität hinsichtlich der angegriffenen Strukturty
pen ist durchaus vorhanden. Es gibt zwei angeborene Vertei
digungslinien (~ Abb. 41.4). Die erste tritt in Aktion, wenn 
ein möglicher Krankheitserreger auf der Oberfläche eines Tie
res landet. Die Herausforderungen, denen sich zum Beispiel ein 
Bakterium stellen muss, um sein Ziel zu erreichen, sind erheb
lich: 

• Die physikalische Barriere der Haut: Bakterien dringen sel
ten durch intakte Epidermis, die aus etwa 30 Zellschichten 
besteht, von denen die oberen auch noch tot und völlig ver
hornt sind. Das bedeutet auch, dass bei Hautschäden das 
Infektionsrisiko erhöht ist. 

• Der Salzgehalt und die Trockenheit der Haut: Diese Be
dingungen sind für das Wachstum vieler Bakterien nicht 
förderlich. 

• Die Anwesenheit der normalen Flora: Bakterien und Pilze, 
die normalerweise auf unserer Körperoberfläche leben und 
sich manchmal schnell vermehren, ohne Krankheiten hervor
zurufen, konkurrieren mit Krankheitserregern um den Platz 
und um Nährstoffe. 
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Media Clip 41 .1 The Chase Is On: Pbagocyteversusßac
teria 

www.Lifelle.com/mc41. l 

Wenn ein Krankheitserreger auf unsere Nasenschleimhaut, die 
Lungenschleimhaut oder die Schleimhäute des Verdauungs
trakts oder des Urogenitaltrakts gelangt, ist er mit weiteren 
angeborenen Abwehrmechanismen konfrontiert: 

• Von Schleimhäuten wird Schleim sezerniert. Schleim be
steht aus Mucopolysacchariden und hält Mikroorganismen 
fest. Die Epithelzellen mancher Schleimhäute sind bewim
pert(~ Abb. 5.17) und können so den Schleim und die von 
ihm eingeschlossenen Partikel wegtransportieren 

• Lysozym ist ein Enzym, das von Zellen der Schleimhäute 
gebildet wird. Es greift die Zellwände vieler Bakterienarten 
an, sodass die Zellen lysieren (platzen). 

• Defensine, die ebenfalls von Schleimhäuten gebildet wer
den, sind Peptide aus 18-45 Aminosäuren, die hydrophobe 
Bereiche enthalten. Sie wirken auf viele Krankheitserre
ger toxisch, darunter Bakterien, mikrobielle Eukaryoten und 
behüllte Viren. Defensine werden auch in Phagocyten produ
ziert, wo sie Krankheitserreger abtöten, die durch Phagocyto
se aufgenommen wurden. Auch Pflanzen bilden nach einem 
Kontakt mit einem Pathogen Defensine. 

Querverweis 

In ~ Abschn. 38.1 wird die Abwehr von Krankheitserre
gern in Pflanzen behandelt. Zu deren Abwehrmaßnahmen 
gehören PR-Proteine (pathogenesis-related proteins), die 
den Defensinen bei Menschen ähneln. Diese kleinen Pro
teine binden an Pilzmembranen und wirken auf viele 
Pilze toxisch, auf Pflanzen- und Tierzellen hingegen nicht. 
Andere PR-Proteine können als Alarmsignale auf Pflan
zenzellen wirken, die noch nicht angegriffen wurden. 

Sind die Bedingungen in bestimmten Körperkompartimenten 
eines Tieres für Pathogene schlecht, können die Pathogene eben
falls neutralisiert werden. So ist beispielsweise Magensaft für 
viele Bakterien tödlich, weil er Salzsäure und Verdauungsenzy
me enthält. 

Spezialisierte Proteine und Zellen spielen bei 
der angeborenen Immunabwehr eine Rolle 

Noch bevor eine Infektion stattfindet, oder auch als Antwort auf 
das Eindringen von Krankheitserregern, bildet der Körper meh
rere Gruppen von Proteinen. Zwei wichtige Gruppen sind die 
Komplementproteine und die Interferone. 

Komplementproteine Das Blut von Wirbeltieren enthält 
mehr als 20 verschiedene Proteine, die ein antimikrobielles 
Komplementsystem bilden. Dieses System kann durch ver
schiedene Mechanismen aktiviert werden, und zwar sowohl 
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durch angeborene wie auch durch adaptive Abwehrreaktionen. 
Die Proteine entfalten ihre Aktivität in einer typischen Abfolge 
(Komplementkaskade), bei der jedes Protein das nächste akti
viert: 

1. Zuerst binden die Komplementproteine an bestimmte Kom
ponenten auf der Oberfläche eines Mikroorganismus oder 
eines Antikörpers, der seinerseits an die Oberfläche des 
Mikroorganismus gebunden ist. In beiden Fällen trägt die 
Bindung dazu bei, dass die Phagocyten den Mikroorganismus 
erkennen und zerstören. 

2. Dann aktivieren diese Proteine die Entzündungsreaktion 
( .,. Abb. 41.3) und locken Phagocyten zum Infektionsherd. 

3. Schließlich lysieren die Komplementproteine eingedrungene 
Zellen (z.B. Bakterien). 

Interferone Wenn eine Zelle durch ein Pathogen infiziert 
wird, erzeugt sie geringe Mengen Interferone. Dies sind Si
gnalproteine, welche die Widerstandskraft der benachbarten 
Zellen auf die Infektion steigern sollen. Interferone sind eine 
Klasse der Cytok:ine; sie wurden bereits in zahlreichen Verte
braten nachgewiesen. Verschiedene Makromoleküle, beispiels
weise doppelsträngige (virale) RNA, induzieren die Interferon
produktion. Die Interferone sind also vor allem für eine erste 
Linie der unspezifischen Abwehr gegen Viren von Bedeutung. 
Interferone binden an Rezeptoren auf der Plasmamembran von 
nicht infizierten Zellen und stimulieren dort einen Signalweg, 
der die virale Reproduktion hemmt, wenn die Zellen anschlie
ßend infiziert werden. Darüber hinaus stimulieren Interferone 
die Zellen, bakterielle oder virale Proteine zu Peptiden zu hydro
lysieren; dies ist ein erster Schritt für die spezifische Immunität 
( .,. Abschn. 41.3). 

Phagocyten Manche Phagocyten bewegen sich frei durch den 
Blutkreislauf und das Lymphsystem; andere verlassen die Blut
gefäße und heften sich an bestimmte Gewebe. Phagocyten kön
nen pathogene Zellen, Vrren oder Fragmente dieser Eindringlin
ge erkennen und nehmen sie dann durch Phagocytose auf. 

Phagocyt 

Defensine, Stickstoffmonoxid und reaktive Sauerstoffspezies 
innerhalb dieser Phagocyten töten dann die Krankheitserreger. 

Natürliche Killerzellen Die natürlichen Killerzellen sind 
eine Gruppe der Lymphocyten. Sie können virusinfizierte Zel
len und einige Tumorzellen von den normalen Zelltypen un
terscheiden und lösen bei den Zielzellen die Apoptose (den 

programmierten Zelltod) aus. Neben dieser angeborenen Ak
tivität treten natürliche Killerzellen auch mit den adaptiven 
Ab"Yehrmechanismen in Wechselwirkung, indem sie antikörper
markierte Zielzellen lysieren. 

Dendritische Zellen Diese Phagocyten kommen in Gewe
ben vor, die der Umwelt ausgesetzt sind, wie der Haut und 
der Schleimhaut des Verdauungs- und Atemtrakts. Auch im 
Blut befinden sich dendritische Zellen. Sie fungieren als Über
träger von Botschaften zwischen angeborenem und adaptivem 
Immunsystem. Diese Zellen können Mikroben, Viren und so
gar Trümmer der virusinfizierten Wrrtszellen in sich aufnehmen. 
Nach der Aufnahme werden die Partikel in Fragmente gespalten 
und die dendritische Zelle präsentiert diese Fragmente jeweils 
zusammen mit einem MHC-Klasse-11-Protein auf ihrer Oberflä
che (.,. Abschn. 41.5). Zusätzlich setzt sie Botenstoffe frei , die 
Zellen des adaptiven Immunsystems aktivieren können. 

Eine Entzündung ist eine koordinierte 
angeborene Reaktion auf eine Infektion 
oder Verletzung 

Wird ein Gewebe eines Säugetiers aufgrund einer Infektion oder 
Verletzung geschädigt, reagiert der Körper mit einer Entzün
dung. Diese Reak.'tion kann fast überall im Körper auftreten, 
sowohl im Inneren als auch auf der Oberfläche. Die Ent
zündungsreaktion ist von großer Bedeutung: Der geschädigte 
Bereich wird isoliert, was eine Ausbreitung der Schädigung 
verhindert; der Abwehr dienende Zellen und Moleküle wer
den zum geschädigten Bereich gelenkt, sodass Eindringlinge 
getötet bzw. neutralisiert werden können; außerdem wird die 
Heilung gefördert. Als Erstes reagieren Mastzellen auf eine 
Gewebeschädigung; sie befinden sich vor allem in den unteren 
Hautschichten (Lederhaut) und in der Submucosa von Darm und 
Atemwegen und setzen zahlreiche chemische Signale frei, wie 
beispielsweise: 

• den Tumornekrosefaktor, ein Cytok:inprotein, das Zielzel
len abtötet und Immunzellen aktiviert. 

• Prostaglandine, Fettsäurederivate, die bei verschiedenen 
Reaktionen von Bedeutung sind, etwa bei der Erweiterung 
der Blutgefäße. Prostaglandine interagieren mit Nervenen
den und sind teilweise für die Schmerzempfindungen verant
wortlich, die durch eine Entzündung hervorgerufen werden. 

• Histamin, ein Arninosäurederivat, das den wichtigen Pro
zess auslöst, bei dem die Blutgefäße erweitert werden. Auch 
ein Juckreiz in den Augen und Ausschläge werden hervorge
rufen, wie sie bei einigen Allergieformen auftreten. 

Die Rötung und die Hitze, die bei einer Entzündung auftreten, 
sind die Folge der Erweiterung der Blutgefäße und der Durch
lässigkeit der Gefäßwände in der verletzten oder infizierten 
Region (.,. Abb. 41.5). Phagocyten dringen in den entzünde
ten Bereich ein, wo sie Angreifer und tote Gewebezellen in 
sich aufnehmen. Phagocyten sind größtenteils für den Heilungs
prozess verantwortlich, der mit einer Entzündung einhergeht. 
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Entzündung 

Geschädigte Gewebe 
locken Mastzellen an, die 
Histamin freisetzen, das 
in die Gefäße diffundiert. 

Histamin verursacht eine Erwei
terung und erhöhte Permeabilität 
der Gefäßwände. Komplement 
proteine gelangen aus den Gefäßen 
und locken Phagocyten an. 
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Blutplasma und 
Phagocyten bewe
gen sich aus den 
Gefäßen in das 
infizierte Gewebe. 

Heilung 

• Wachstumsfaktoren aus den 
Thrombocyten und Leukocyten 
stimulieren die Teilung von Endo
thelzellen; die Wunde verheilt. 

11 Histamin und Komplement
proteine signalisieren das 
Ende der Aktivitäten. Phago
cyten werden nicht mehr 
angelockt. 

Abb. 41.5 Wechselwirkungen zwischen Zellen und chemischen Signalen führen zu einer Entzündung. Mastzellen setzen Histamin und 
andere Signalmoleküle frei und lösen so eine Entzündungsreaktion aus. Die chemischen Signale, die mit einer Entzündung einhergehen, locken 
Phagocyten an, welche die Krankheitserreger und die zerstörten Zellen abbauen 

Sie produzieren mehrere Cytokine, die (neben anderen Funktio
nen) dem Gehirn mitteilen, Fieber auszulösen. Diese Erhöhung 
der Körpertemperatur beschleunigt die Produktion der Lym
phocyten und die Phagocytose, sodass sich die Immunantwort 
ausbreitet. In einigen Fällen sind KrankheitseITeger tempera
turempfindlich und ihr Wachstum wird gehemmt. Der durch 
eine Entzündung hervorgerufene Schmerz entsteht durch den 
erhöhten Druck aufgrund der Schwellung, durch die Wirkung 
von ausgetretenen Enzymen auf die Nervenenden und dadurch, 
dass Prostaglandine die Empfindlichkeit der Nervenenden für 
Schmerzen erhöhen. 

~~~~~~~~~~~- ? ~~~~~~~~~~~ 
Frage zu ..,. Abb. 41.5: Antihistaminika sind eine Arzneistoff
klasse, die man Menschen mit Entzündungen verabreicht. Wie 
wirken sie Ihrer Meinung nach? 

Activity 41 .3 Inflammatory Response 

www.Lifelle.com/ac4 l.3 

Als Folge einer Entzündung kann es zu einer Ansammlung von 
Eiter kommen. Dabei handelt es sich um ein Gemisch aus aus
getretener Flüssigkeit und toten Zellen: Bakterien, neutrophile 
Zellen (die häufigsten Leukocyten; ..,. Abb. 41.3) sowie zerstör
te Körperzellen. Eiter ist ein normales Entzündungsprodukt, 

das allmählich von Makrophagen (eine Gruppe der Phagocyten) 
aufgenommen und weiter abgebaut wird. 

41.2 Wiederholung 

Die angeborene Immunabwehr ist die erste Verteidi
gungslinie gegen Krankheitserreger. Zu den Mechanis
men gehören physikalische Bameren wie die Haut und 
zelluläre Antworten, bei denen die Erkennung von kör
pereigenen und körperfremden Makromolekülen eine 
Rolle spielt. Erkennen Leukocyten körperfremde Makro
moleküle, führt dies zu koordinierten Reaktionen wie der 
Bildung von Abwehrproteinen und Entzündungen. 

Lernziele 

Sie sollten ... 

• die Rolle physikalischer Bameren, chemischer Ab
wehrstoffe und zellulärer Abwehrreaktionen bei der 
angeborenen Imrnunabwebr zusammenfassen können. 

• erklären können, wie das angeborene Abwehrsystem 
gegen einen Krankheitserreger vorgeht. 

• die Schritte einer Entzündungsreaktion aufzählen kön
nen. 

1253 
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~~~~~~~~~~~ ? ~~~~~~~~~~~ 

1. Ein pathogenes Bakterium landet auf lhrer Haut. Erläutern 
Sie die angeborenen Abwehrmechanismen, die nun wirksam 
werden. 

2. lhr Immunsystem reagiert auf ein Staubkorn auf Ihrer Haut 
nicht mit einem angeborenen Abwehrmechanismus, aber es 
reagiert womöglich auf ein Bakterium. Warum? 

3. Wenn ein Holzsplitter die Haut durchdringt, kommt es zu ei
ner Schwellung. Warum? 

Oft ist das angeborene Immunsystem mit seiner wenig spezifi
schen Abwehr geeignet, eine Infektion zu verhindern oder zu 
bekämpfen. Aber in vielen Fällen arbeitet dieses System mit 
dem adaptiven Immunsystem zusammen, das hochspezifisch 
Krankheitserreger erkennt und auf sie reagiert. Im Folgenden 
erfahren Sie Näheres zu der Entwicklung und Wirkungsweise 
des adaptiven Immunsystems. 

41.3 Die adaptive Immunabwehr 
ist hochspezifisch 

Vor mehr als 100 Jahren führte man ein Experiment an Meer
schweinchen durch: Die Tiere wurden mit dem Bakterium 
infiziert, das Diphterie hervorruft. Daraufhin bildeten sie in ih
rem Blut einen chemischen Stoff, der andere Meerschweinchen 
vor der Infektion schützen konnte. Diese Beobachtung führte 
zum Konzept der adaptiven Immunabwehr. Man erkannte außer
dem, dass im Blut Faktoren vorkommen, die die Immunabwehr 
fördern. 

Auf den Punkt gebracht 

• Die humoralen und zellulären Immunreaktionen laufen gleich
zeitig ab und ergänzen sich. 

• Gedächtniszellen, der Schlüssel zum immunologischen Gedächt
nis, behalten ihre Fähigkeit, sich zu teilen. Aus ihnen gehen 
Effektorzellen und weitere Gedächtniszellen hervor. 

• Eine Impfung löst eine primäre Immunantwort aus. Sie erzeugt 
Gedächtniszellen, ohne die Krankheit hervorzurufen. 

In diesem Abschnitt geht es um die Hauptmerkmale des ad
aptiven Immunsystems. Sie erfahren etwas über die beiden 
wichtigsten adaptiven Antworten: die humorale Immunantwort, 
bei der Antikörper gebildet werden, und die zelluläre Immun
antwort, bei der infizierte Zellen vernichtet werden. 

Was sind die Hauptmerkmale der adaptiven 
Immunität? 

Vier wichtige Merkmale des adaptiven Immunsystems sind: 

• die Antigenspezif:ität 

• die Fähigkeit, auf die enorme Vielfalt körperfremder Mole
küle spezifisch zu reagieren 

• qas immunologische Gedächtnis 

Antigenspezifität Lymphocyten (B- und T-Zellen) sind ent
scheidende Bestandteile der adaptiven Immunität. T-Zell-Re
zeptoren und die von B-Zellen produzierten Antikörper er
kennen Antigene (spezifische körperfremde oder veränderte 
körpereigene Substanzen) und binden daran; diese Wechsel
wirkung löst die adaptive Immunantwort aus. Die spezifischen 
Stellen der Antigene, die das Immunsystem erkennt, bezeichnet 
man als Antigendeterminanten oder Epitope: 

Epitope (Anti
gendetermi
nanten) sind 
kleine Bereiche 
eines Antigens. 

Ein Epitop ist ein spezifischer Bereich eines Makromoleküls. 
etwa eine bestimmte Aminosäuresequenz oder ein bestimmtes 
Oligosaccharid auf der Oberfläche eines Proteins. Antigene sind 
normalerweise Proteine oder Polysaccharide, und auf einem 
einzigen eindringenden Bakterium können zahlreiche Antigene 
vorhanden sein. Ein einzelnes Antigen kann mehrere bis vie
le unterschiedliche Epitope tragen. Der befallene Organismus 
reagiert auf das Erkennen solcher Epitope mit hochspezifischen 
Abwehrreaktionen; diese umfassen beispielsweise membrange
bundene T-Zell-Rezeptoren und damit verwandte wasserlösliche 
Proteine, die bereits mehrfach erwähnten Antikörper. T-Zell
Rezeptoren und Antikörper binden an Epitope. Jede T-Zelle 
und jeder Antikörper ist für eine einzige Epitopsorte spezifisch_ 
Wenn im weiteren Verlauf des Kapitels von „Antigenen" die Re~ 
de ist, sind damit meist Epitope gemeint, wohl wissend, dass 
Antigene meist mehrere bis viele Epitope tragen. 

Unterscheidungsfähigkeit zwischen körpereigen und 
körperfremd Sie haben bereits erfahren, wie das angeborene 
Immunsystem zwischen körpereigenen und körperfremden Mo
lekülen unterscheidet. Das adaptive Immunsystem verfügt über 
weitere Mechapismen dieser Unterscheidung. Der menschli
che Körper enthält Zehntausende von verschiedenen Molekülea 
von denen jedes eine spezifische dreidimensionale Struktur 
besitzt, die eine Immunantwort auslösen könnte. Jede unse
rer Körperzellen trägt eine riesige Zahl von Antigenen. Eine 
entscheidende Anforderung an das Immunsystem jedes Indivi
duums besteht darin, die körpereigenen Antigene zu erkennen 
und nicht anzugreifen. 

• die Fähigkeit, körpereigen (selbst) und körperfremd (nicht- Vielfalt Die Aufgaben des Immunsystems sind vielfältig. 
selbst) zu unterscheiden Krankheitserreger gibt es in zahlreichen Formen: Viren, Bakte-



rien, Protisten, Pilze und vielzellige Parasiten. Darüber hinaus 
existieren von jeder pathogenen Spezies normalerweise vie
le nur geringfügig unterschiedliche Stämme, und jeder Stamm 
besitzt wiederum zahlreiche Oberflächenmerkmale. Die Schät
zungen gehen weit auseinander, aber eine realistische Zahl liegt 
bei etwa 10 Mio. verschiedenen Antigenen, auf die ein Mensch 
spezifisch reagieren kann. Sobald ein T-Zell-Rezeptor mit der 
passenden Spezifität ein bestimmtes Antigen erkannt hat, wird 
diese T-Zelle aktiviert und setzt die spezifischen Abwehrmaß
nahmen in Gang. 

Immunologisches Gedächtnis Nach der ersten Reaktion 
auf eine bestimmte Art von Krankheitserreger „erinnert" sich 
das adaptive Immunsystem an diesen und kann künftig bei 
einem erneuten Auftreten derselben Bedrohung schneller und 
effizienter reagieren. Dieses immunologische Gedächtnis be
wahrt uns in der Regel vor einer Wiederholung von Kinder
krankheiten wie Windpocken und ist auch die Grundlage der 
Schutzimpfungen. 

Alle vier Merkmale der adaptiven Immunantwort treffen sowohl 
auf die humorale als auch auf die zelluläre Immunantwort zu. 

Makrophagen und dendritische Zellen spielen 
eine wichtige Rolle bei der Aktivierung des 
adaptiven Immunsystems 

Wie bereits erwähnt ist die Phagocytose eine Möglichkeit des 
angeborenen Immunsystems, Krankheitserreger zu eliminie
ren. Nach der Aufnahme eines pathogenen Organismus oder 
einer infizierten Wirtszelle präsentiert der Phagocyt verschie
dene Epitope des Pathogens auf seiner Zelloberfläche. Über 
diese Antigenpräsentation kommunizieren Komponenten des 
angeborenen Immunsystems mit dem adaptiven Immunsys
tem. Nachdem sie Krankheitserreger oder infizierte Wirtszellen 
aufgenommen haben, wandern die Phagocyten in die Lymph
knoten, wo sie die Epitope naiven (vorher nicht mit Antigen 
in Kontakt gekommenen) T-Zellen präsentieren. Zusätzlich ge
ben die antigenpräsentierenden Zellen Cytokine und andere 
Signalstoffe ab, die die Aktivierung und Differenzierung der 
T-Zellen stimulieren. 

Zwei Arten der adaptiven Immunantworten 
interagieren miteinander 

Das adaptive Immunsystem verfügt über zwei Arten, auf Ein
dringlinge zu reagieren: die humorale und die zelluläre Im
munantwort. Die beiden Antworten laufen gleichzeitig ab und 
arbeiten zusammen. Hier erhalten Sie am Beispiel einer viralen 
Infektion einen Überblick über diese beiden Arten der adaptiven 
Immunantwort (~ Abb. 41.6). Die Reaktionen erfolgen auch, 
wenn ein Bakterium oder ein anderer Krankheitserreger eine 
Wirtszelle infiziert und sich in ihr vermehrt. 
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~~~~~~~~~~~ ? ~~~~~~~~~~~ 

Frage zu ~ Abb. 41.6: Bei Aids infiziert ein Virus TwZellen 
und tötet sie ab. Wie könnte sich das auf die adaptive Immunität 
auswirken? 

Antikörperproduzierende B-Zellen sind die „Arbeitstiere" der 
humoralen Immunantwort, und cytotoxische T-Zellen (Tc
Zellen) sind Hauptakteure der zellulären Immunantwort. Bei
de Arten der adaptiven Immunantwort laufen in drei Phasen ab: 

1. Erkennungsphase: Bei der zellulären und der humoralen Im
munantwort erfolgt eine Erkennung, wenn ein Epitop so 
in die Plasmarnembran einer antigenpräsentierenden Zel
le eingebaut wird, dass seine einzigartige Struktur auf der 
Zellaußenseite herausragt. Wie dendritische Zellen und Ma
krophagen können auch in der Reifung begriffene B-Zellen 
als antigenpräsentierende Zellen fungieren. Eine antigenprä
sentierende Zelle kann eine virusinfizierte Wirtszelle oder 
ein freies virales Partikel aufnehmen. Das Antigen auf der 
Oberfläche der antigenpräsentierenden Zelle wird von einer 
T -Helferzelle (TH"Zelle) erkannt, die ein T-Zell-Rezeptor
protein trägt, das spezifisch für das Antigen ist. Sowohl bei 
der humoralen wie auch bei der zellulären Immunantwort löst 
die Bindung des Antigens, also sein Erkennen, die Aktivie
rungsphase aus. 

2. Aktivierungsphase: Wenn die T w Zelle ein Antigen oder eine 
antigenpräsentierende Zelle erkennt, vermehrt sie sich und 
entlässt Cytokine. Diese stimulieren B-Zellen und Tc-Zellen, 
die Rezeptoren für das gleiche Antigen tragen, sich zu teilen. 
Daraus resultiert ein Klon von B-Zellen, der Bestandteil der 
humoralen Immunabwehr ist, und ein Klon von Tc-Zellen, 
der bei der zellulären Immunabwehr eine Rolle spielt. 

3. Effektorphase: Bei der humoralen Immunantwort produzie
ren B-Zellen des Klons Antikörper, die an virale Partikel 
und/oder virusinfizierte Zellen binden. Die gebundenen An
tikörper locken Phagocyten und Komplementproteine an, die 
das Virus und die virusinfizierten Zellen aufnehmen und zer
stören. Bei der zellulären Immunabwehr binden Zellen des 
Tc-Klons an virusinfizierte Zellen und zerstören sie. 

Animation 41.1 PregnancyTest 

www.Lifelle.com/a41.l 

Die adaptive Immunität entwickelt sich als 
Ergebnis der klonalen Selektion 

Bevor die eben beschriebenen Reaktionen der humoralen und 
zellulären Immunantwort stattfinden können, muss der Kör
per erst die enorme Vielfalt von Lymphocyten erzeugen, wel
che die verschiedenen Antigene binden sollen. Wie kann 
diese außerordentlich große Vielfalt entstehen? Wie Sie in 
~ Abschn. 41.4 sehen werden, wird diese Vielfalt primär durch 
DNA-Veränderungen erzeugt - chromosomale Umstrukturie
rungen und andere Mutationen - die stattfinden, unmittelbar 
nachdem die B- und T-Zellen im Knochenmark gebildet wur
den. Millionen verschiedene B-Zellen entwickeln sich, von 
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denen jede nur eine Art Antikörper bilden kann. Ähnlich gibt 
es Millionen verschiedene T-Zellen mit spezifischen T-Zell-Re
zeptoren. Das adaptive Immunsystem ist also „vorgeprägt" - der 
gesamte Apparat, der für die Reaktion auf eine enorme Vielfalt 
von Antigenen zur Verfügung steht, ist bereits vorhanden, noch 
bevor es zu einem Kontakt mit Antigenen gekommen ist. 

Wie bereits erläutert, stimuliert ein Krankheitserreger das ange
borene Immunsystem, wenn er in den Körper eines Vertebraten 
eindringt. Es kommt zur Abwehrreaktion des angeborenen Im
munsystems, und dieses löst zudem über spezifische Antigene, 
die auf der Oberfläche antigenpräsentierender Zellen (vor allem 
dendritischer Zellen) präsentiert werden, adaptive Abwehrre
aktionen aus. Dies führt wiederum zur Vermehrung von Lym
phocyten (B- und T-Zellen), die spezifisch für diese Antigene 
sind. Wie geschieht die Vermehrung? Die Antwort liefert der 
Prozess der klonalen Selektion: Die Bindung eines Antigens se
lektiert eine bestimmte B- oder T-Zelle, die sich dann vermehrt. 
Wenn ein Antigen zum Oberflächenrezeptor einer B- oder T
Zelle passt und an ihn bindet, wird die Zelle aktiviert. Sie teilt 
sich mitotisch und bildet einen Zellklon (eine genetisch einheit-

liehe Gruppe, die sich von einer einzigen Zelle ableitet). All 
diese Zellen erkennen das gleiche Antigen und reagieren darauf. 
Diesen Prozess sehen Sie für B-Zellen in .,.. Abb. 41.7. Durch 
Bindung und Aki:ivierung wird ein bestimmter Lymphocyt se
lektiert, durch die Proliferation entsteht dann der Klon - daher 
der Begriff der ,,klonalen Selektion". 

~~~~~~~~~~~ ? ~~~~~~~~~~~-

Frage zu .,.. Abb. 41.7: Wahrscheinlich waren Sie dem Ebola
virus nie ausgesetzt. Besitzen Sie Zellen, die Antikörper gegen 
dieses Virus bilden? Erläutern Sie Illre Antwort. 

Die klonale Deletion hilft dem Immunsystem, 
körpereigen von körperfremd zu unterscheiden 

Normalerweise toleriert der Körper seine eigenen Moleküle. Die 
klonale Deletion ist ein Prozess, der dies bewerkstelligt. Er läuft 

Abb. 41.6 Das adaptive Immunsys
tem. Zur humoralen Immunität gehört 
die Produktion von Antikörpern durch 
die B-Zellen. Bei der zellulären Im
munifät kommt es zur Aktivierung von 
cytotoxischen T-Zellen, die an Zellen 
binden, welche das Antigen produzie
ren. Weitere Einzelheiten finden Sie in 
.,.. Abb. 41.13 

humorale Immunität zelluläre Immunität 

Von B-Zellen produzierte Antikörper 
binden freie Antigene sowie Antigene 
an der Oberfläche von Krankheitser
regern und antigenpräsentierenden 
Zellen. 

8 -Zellen binden 
über ihre Anti
körperrezep
toren freie Anti
gene. 

1 
binden 

stimuliert 

Antigene 

• bindet 
und 

tötet ab 

stimuliert 

Die TH-Zelle reguliert sowohl die 
zelluläre als auch die humorale 
Immunantwort. 

Tc-Zellen töten 
alle Zellen mit 
exponierten 
Antigenen. 
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während der frühen Differenzierung von T- und B-Zellen ab, 
wenn diese Zellen mit körpereigenen Antigenen in Kontakt kom
men. Alle reifen B- und T-Zellen, die das Potenzial haben, eine 
Immunreaktion gegen körpereigene Antigene zu richten, sterben 
binnen kurzer Zeit durch programmierten Zelltod (Apoptose). 

Die Antwort liefert die Beobachtung, dass Lymphocyteo sich 
teilen und differenzieren, um zwei Arten von Tochterzellen zu 
produzieren: Effektorzellen und Gedächtniszellen. 

• Effektorzellen greifen das Antigen an. B-Effektorzellen 
(Plasmazellen) sezernieren Antikörper. T-Effektorzellen 
setzen Cytokine und andere Moleküle frei, die Reaktionen 
auslösen, durch die körperfremde oder krankhaft veränder
te körpereigene Zellen zerstört werden. Effektorzellen leben 
nur wenige Tage. 

Das immunologische Gedächtnis bewirkt 
eine sekundäre Immunantwort 

Wenn ein Vertebrat zum ersten Mal einem bestimmten Anti
gen ausgesetzt ist, gibt es eine zeitliche Verzögerung (meistens 
mehrere Tage), bevor die Zahl der von B-Zellen produzierten 
Antikörper und der T-Zelleo, die spezifisch für dieses Antigen 
sind, allmählich zunimmt. Aber das Immunsystem erinnert sich 
noch Jahre später - manchmal ein Leben lang - an das bestimm
te Antigen, sodass der Körper beim nächsten Kontakt mit dem 
Antigen schneller antworten kann. Wie funktioniert das? 

• Gedächtniszellen ( II>- Abb. 41.7) sind langlebige Zellen, die 
ihre Fähigkeit aufrechterhalten, sich nach einem kurzen Kon
takt mit ihrem spezifischen Antigen erneut zu teilen und 
weitere Effektor- und Gedächtniszellen hervorzubringen. B
und T-Gedächtniszellen können im Körper jahrzehntelang 
überleben und teilen sich nur selten. 

Effektor- und Gedächtniszellen können auf verschiedene Weise 
auf ein Antigen reagieren: 

Abb. 41 .7 Die klonale Selektion der 
B-Zelle. Die Bindung eines Antigens an 
einen spezifischen Rezeptor auf der Ober
fläche einer B-Zelle stimuliert die Zelle, 
sich zu teilen. Dadurch entsteht ein Klon 
aus genetisch identischen Zellen, die den 
Eindringling bekämpfen. Bei Plasmazel
len ist das endoplasmatische Reticulum, 
das Antikörper synthetisiert, stark ausge
bildet. (TEM-Aufnahme) 

-----------~ Antigen 
Diese B-Zelle produziert einen 
Antikörper, der an ein spezifisches 
Epitop eines Antigens bindet. 

Population 
spezifischer 
8-Zellen 

Die Bindung und chemi
sche Signale von T w Zellen 
stimulieren die B-Zelle zur 
Teilung, sodass ein Zellklon 
entsteht. 

/\ 

Jede naive B-Zelle bildet einen anderen 
spezifischen Antikörper und präsentiert 
ihn auf der Zelloberfläche. 

I \ 

endoplasmatisches 
Reticulum 

eine Plasmazelle 

.... • i I Plasmazellen\ i i Gedächtniszellen 

71,~:~- ;~ ,;;'r ,;": ,;('r 
~Antikörper 71, 

primäre Immunantwort: Einige Zellen 
entwickeln sich zu Plasmazellen 
(B-Effektorzellen), die den gleichen 
Antikörper sezernieren wie die ur· 
sprüngliche Zelle. 

• potenzielle sekundäre Immunantwort: 
Einige wenige Zellen entwickeln sich zu 
nichtsezemierenden Gedächtniszellen, 
die sich mit geringer Rate teilen und so 
den Klon aufrechterhalten. 
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• Wenn der Körper zum ersten Mal mit einem bestimmten 
Antigen in Kontakt tritt, wird eine primäre Immunant
wort ausgelöst, bei der die naiven (vorher nicht mit Antigen 
in Kontakt gekommenen) Lymphocyten, die dieses Antigen 
erkennen, proliferieren und Klone von Effektorzellen und 
Gedächtniszellen hervorbringen. 

• Nach einer primären Immunantwort auf ein bestimmtes An
tigen lösen weitere Kontakte mit dem gleichen Antigen 
eine viel schnellere und stärkere sekundäre Inununant
wor t aus. Die Gedächtniszellen, die dieses Antigen binden, 
proliferieren und mobilisieren eine große Streitmacht von 
Plasmazellen und T-Effektorzellen. 

Impfstoffe machen sich das 
immunologische Gedächtnis zunutze 

Dank des immunologischen Gedächtnisses bewirkt eine durch
lebte Infektionskrankheit (darunter Kinderkrankheiten wie 
Windpocken) in vielen Fällen eine natürliche Immunität gegen
über dieser Krankheit. Darüber hinaus ist es durch Impfungen 
möglich, eine künstliche Immunität gegen lebensbedrohliche 
Krankheiten hervorzurufen. Dabei wird ein Antigen in einer 
Form in den Körper eingebracht, die keine Krankheit verur
sacht. 

Die Schutzimpfung löst eine primäre Immunantwort aus, die 
Gedächtniszellen hervorbringt, ohne dass der Mensch erkrankt. 
Wenn später ein Angriff durch denselben oder einen sehr ähn
lichen Krankheitserreger erfolgt, existieren bereits spezifische 
Gedächtniszellen. Sie erkennen das Antigen und überwinden die 

Eindringlinge schnell mit einer Massenproduktion von Lympho
cyten und Antikörpern. 

Impfantwort 

c 
~ primäre Immun
~ antwort 
Q) 

·m Gedächtnis-
.... antwort 
Q) 
"O 

:!: 

"' 

Schutzantwort 

sekundäre Antwort 
auf Pathogen 

Gedächtnis
antwort nach 
Eliminierung 
des Pathogens 

N ~~--1,~'~~~h~'~~-1/1~~~~-
Wochen Jahre Tage Jahre 

Weil Mutationen stattfinden, können sich Antigene eines Krank
heitserregers strukturell verändern. Dadurch kann es vorkom
men, dass ein Impfstoff, der gegen diesen Krankheitserreger 
gerichtet ist, wirkungslos wird. Dieses Phänomen ist bei der 
Grippe (Influenza) allgemein bekannt. Häufig wird die alljährli
che Grippewelle durch einen Virusstamm hervorgerufen, gegen 
den der Impfstoff der vorherigen Grippesaison keine ausrei
chende Wirkung zeigt. Deshalb muss ein neuer Impfstoff mit 
neuen Klonen von B-Zellen hergestellt werden. Eine bemer
kenswerte neuere Erkenntnis ist, dass Gedächtniszellen mitunter 
lange Zeit überdauern. Bei einer Antwort auf neue, verwand
te Antigene können sie hilfreich sein. Menschen, die mit einem 
bestimmen Stamm des Grippevirus in Kontakt gekommen sind, 
besitzen jahrzehntelang Gedächtniszellen, die Antikörper gegen 
diesen Stamm bilden. Tritt Jahre später ein neuer, aber genetisch 
ähnlicher Stamm auf, zeigen sie eine schnelle Immunreaktion. 

Experiment: Was sind die Mechanismen und Auswirkungen lang 
anhaltender Immunität? 

Originalliteratur: Miller Met al. (2013) Sei Transl Med Aug 14;5: 1- 9 

Die Framingham-Herzstudie wurde 1948 mit der Zielvorgabe begonnen, die Ursachen von 
Herzerkrankungen und Schlaganfällen zu untersuchen. Etwa 5000 Menschen im Alter zwi
schen 30 und 62 Jahren, die in der Stadt Framingham in Massachusetts (USA) lebten, 
wurden im Abstand von zwei Jahren wiederholt eingehend medizinisch untersucht. Man 
wollte herausfinden, ob Faktoren des Lebensstils mit Herzerkrankungen in Verbindung ste
hen. Auch nachfolgende Generationen wurden seitdem in die Studie einbezogen. Dies hat 
nicht nur zu wichtigen Erkenntnissen über die Ursachen von Herzerkrankungen geführt, 
sondern die Studie lieferte auch wertvolle Daten für andere medizinische Fragestellungen. 
Peter Palese bestimmte bei 40 Menschen die Zahl der Antikörper im Blut, die gegen Grippe
viren gerichtet waren. Alle Probanden waren zwischen 1917 und 1952 zur Welt gekommen. 
Sie hatten 1957, 1968 und 1977 größere Grippeepidemien erlebt und waren auch den all
jährlichen Grippewellen ausgesetzt gewesen. Zwischen 1987 und 2008 wurden Blutproben 
von ihnen untersucht, um herauszufinden, ob sie noch immer Antikörper gegen die drei ge
fährlichsten Stämme des Grippevirus besaßen. Außerdem wollte man erfahren, ob sich die 
Antikörper im Laufe der Zeit vermehrten, wenn diese Menschen die alljährlich auftreten
den, weniger virulenten Stärnrne abwehren mussten. 
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Hypothese 

Wenn ein Mensch neuen Stämmen des Grippevirus ausgesetzt ist, wird die Bildung von 
Antikörpern gegen Stämme stimuliert, zu denen er früher Kontakt hatte. 

Methode 

11 Entnahme von Blutproben bei Menschen, 
die zwischen 1917 und 1952 geboren wurden; 
sie waren der Asiatischen Grippe (1957), der 
Hongkonggrippe (1968) und der Russischen 
Grippe (1977) ausgesetzt; die Entnahme der 
Blutproben erfolgte zwischen 1987 und 2008 

Bestimmung der Antikörper
konzentration gegen die drei 
Virenstämme l 

Jahr der Blutentnahme 

Schlussfolgerung 

Menschen, die Grippeviren ausgesetzt waren, entwickeln langlebige Gedächtniszellen. Die
se bilden Antikörper mit einer breiten Spezifität für andere Grippestämme. 

Im Fall der Grippe bilden die Gedächtniszellen auch Antikör
per, die nicht nur an Vertreter des ersten Vrrusstamms binden, 
sondern auch an solche späterer Stämme. Charakterisiert man 
diese Antikörper, könnte es gelingen, Impfstoffe mit breiterer 
Wirkung zu entwickeln, sodass es nicht mehr nötig wäre, immer 
neue Impfstoffe herzustellen(..,. „Experiment: Was sind die Me
chanismen und Auswirkungen lang anhaltender Immunität?"). 

In der Einleitung zu diesem Kapitel (..,. ,,Faszination Forschung: 
Impfstoffe und Immunität") haben Sie bereits erlahren, dass 
einige tödliche Krankheiten dank der Impfungen in den in
dustrialisierten Ländern völlig oder fast vollständig ausgerottet 
werden konnten. 

41 .3 Wiederholung 

Das adaptive Immunsystem reagiert auf körperfremde 
Moleküle, die man Antigene nennt. Dieses System gene
riert eine erstaunliche Vielfalt an Antikörpern (gebildet 
von B-Zellen) und T-Zell-Rezeptoren. Bei der primären 
Immunantwort vermehren sich B- und T-Zellen, die ein 
bestimmtes Antigen erkannt haben, durch klonale Se
lektion. Das immunologische Gedächtnis bereitet den 
Körper auf eine viel stärkere sekundäre Immunantwort 
vor. 
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Aufgaben 

1. Zwischen 1987 und 2008 nahm man von mehreren Dut
zend Probanden Blutproben und testete die Reaktionsfä
higkeit auf verschiedene Grippestämme. In ~ Abb. A sind 
die Werte für Antikörper (IgG) gegen einen Stamm der 
Russischen Grippe von 1977 bei mehreren Individuen dar
gestellt. Beachten Sie, dass diese Menschen nach 1977 
mehreren Grippestämmen ausgesetzt waren. Die Daten 
sind so aufbereitet, wie dies für eine spezifische Immun
reaktion üblich ist. Der Titer ist als Kehrwert dargestellt. 
Unverdünnte Serumproben ergeben einen Titer von 1. Ein 
Titer von 2 bedeutet, dass auch eine Verdünnung von ei
nem Teil Serum und einem Teil Wasser noch eine Reaktion 
ergab (Verdünnung von 1/ 2, Kehrwert = 2). Wenn die 
Probe auf einen Titer von 4 verdünnt wurde (ein Teil 
Serum, drei Teile Wasser), blieb die Reaktion aus, denn 
die Konzentration war zu gering. Je höher der Titer, des
to stärker kann man das Blutserum verdünnen, bis keine 
Reaktion mit dem Antigen mehr stattfindet. Ein höherer 
Titer bedeutet also, dass in der ursprünglichen Serumprobe 
mehr Antikörper enthalten waren. Was können Sie daraus 
über den Titer für den Erreger der Russischen Grippe in 
den Jahren zwischen 1987 und 2008 ableiten? 

Abb.A 
262.144 

65.396 

16.384 

2 4396 
i7 
(9 

E> 1024 

256 

64 

1987-1991 1995- 1998 1998-2001 2003-2008 

2. Das Grippevirus mutiert schnell. Ein anderes Virus hinge
gen, dem Menschen ausgesetzt sind, das Cytomegalovirus 
(CMV), mutiert dagegen langsam. Der Titer von Anti
körpern gegen CMV wurde gemessen; die Daten sind in 
~ Abb. B dargestellt. Was können Sie aus diesen Da
ten schließen? Vergleichen Sie den zeitlichen Verlauf der 
Antikörperantwort auf CMV mit der Antwort auf die Rus
sische Grippe und erläutern Sie dies. 

Abb. B 
3 

2 

1987-1991 1995-1998 1998-2001 2003--2008 

3. Das Protein Hämagglutinin (HA) auf der Oberfläche des 
Grippevirus ist dem Immunsystem wegen seiner promi
nenten Lage ausgesetzt (~ Abb. C). Wenn die Grippevi
rusgene mutieren, sammeln sich im „Kopf' des Proteins 
tendenziell mehr Veränderungen an als im Stiel. Deshalb 
ähneln sich die Aminosäuresequenzen der Stielregion bei 
verschiedenen Grippestämmen. Wissenschaftler bestimm
ten den Titer der Antikörper, die gegen die Stielregion 
gerichtet waren und eine breite Reaktion auf verschiedene 
Grippestämme zeigten, und den Titer der Antikörper, die 
keine breite Reaktion zeigten. Die Ergebnisse sind in der 
~ Tabelle dargestellt. Was können Sie über die Antikörper 
mit einer breiten Reaktion schlussfolgern? Welchen An
haltspunkt für die Entwicklung eines Grippeimpfstoffs mit 
breiter Wirkung liefert dies? 

Abb.C 

virale RNA 
Antikörper gegen den 

HA- Protein Kopf sind spezifischer. 

/ 

Antikörper gegen den Stiel 
richten sich gegen viele 
Virenstämme. 

'fyp der Antikörper der Stielregion Titer 
breite Reaktion 4080 

keine breite Reak'ti.on 1024 
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Lernziele 

Sie sollten .. . 

• zwischen der Erkennungs-, Aktivierungs- und Effek
torphase der adaptiven Immunabwehr unterscheiden 
können. 

• im Hinblick auf das immunologische Gedächtnis 
Schlussfolgerungen auf die fufektionsraten ziehen und 
diese erklären können. 

• zusammenfassen können, weshalb Impfstoffe mitunter 
eine lang anhaltende Immunität gegen Krankheitserre
ger bewirken. 

~~~~~~~~~~~ ? ~~~~~~~~~~~ 
1. Im Zug niest ein Fahrgast neben Ihnen. Das Erkältungsvirus 

gelangt in Illre Nase. Wie reagiert ihr Körper? Beachten Sie 
die Arten und Schritte der adaptiven Immunabwehr. 

2. 2009 verbreitete sieb ein HlNl-Stamm des Inftuenzavirus auf 
der ganzen Erde. Bei Menschen, die bereits die Grippeepide
mie von 1918 erlebt hatten, waren die fufektionsraten gering. 
Erklären Sie dies im Hinblick auf das immunologische Ge
dächtnis. 

3. Wie machen sieb Impfstoffe das immunologische Gedächtnis 
zunutze? 

Ein allgemeines Merkmal des adaptiven Immunsystems ist, 
dass es vorgeprägt ist, spezifisch auf nahezu jedes Antigen zu 
reagieren. Es zeigt zunächst eine primäre Immunantwort auf 
das Antigen und eine wirkungsvollere sekundäre Immunant
wort, wenn es zu einem späteren Zeitpunkt mit dem gleichen 
Antigen konfrontiert wird. Wie besprochen löst das adaptive 
Immunsystem eine humorale Immunantwort mit B-Zellen aus, 
die Antikörper bilden, und eine zelluläre Immunantwort mit 
T-Zellen, die spezifische Rezeptoren tragen. Im Folgenden geht 
es um diese beiden Arten der adaptiven Immunantwort, und 
zwar zunächst um das humorale System. 

41.4 An der humoralen adaptiven 
Immunantwort sind Antikörper 
beteiligt 

Jeden Tag überleben Milliarden B-Zellen die Auslese der klona
len Deletion und werden vom Knochenmark in den Blutkreis
lauf freigesetzt. B-Zellen sind grundlegend an der humoralen 
Immunantwort beteiligt. 

Auf den Punkt gebracht 

• Antikörperproteine sind Immunglobuline mit vier Polypeptid
ketten: zwei identischen leichten Ketten und zwei identischen 
schweren Ketten, jede mit einem konstanten und einem varia
blen Abschnitt. 

• lgG ist die häufigste Klasse der fünf Klassen der Immunglobuline. 
• DNA-Umstrukturierungen und andere Mutationen erzeugen die 

Vielfa lt der Immunglobuline. 

Eine B-Zelle ist zunächst naiv (noch nicht mit einem Antigen 
in Kontakt gekommen) und trägt einen Rezeptorproteintyp auf 
ihrer Zelloberfläche, der spezifisch für ein bestimmtes Anti
gen ist. Die Zelle wird aktiviert, wenn ein Antigen an diesem 
Rezeptor bindet. Nach der Stimulation durch eine TwZelle bil
det sie einen Klon von Plasmazellen, die sowohl Antikörper 
wie auch eine kleinere Anzahl von Gedächtniszellen produzie
ren ( ~ Abb. 41.7). Die Stimulation geschieht folgendermaßen: 
Die B-Zelle präsentiert einer TwZelle ein Antigen. Diese Tw 
Zelle muss einen Rezeptor besitzen, der genau dieses Antigen 
erkennt. Daraufhin sezerniert die T wZelle Cytokine, die die B
Zelle zur Teilung anregen. 

Aktivierte Plasmazellen (B-Effektorzellen) können große Men
gen Antikörperproteine synthetisieren und abgeben - bis zu 
2000 Moleküle pro Sekunde! Alle Plasmazellen, die von einer 
bestimmten B-Zelle abstammen, bilden Antikörper, die für das 
Antigen spezifisch sind, das ursprünglich von der Eltem-B-Zelle 
gebunden wurde. Die Antikörperspezifität bleibt also erhalten, 
wenn sich B-Zellen vermehren. 

Animation 41 .2 Humoral Immune Response 

www.Life l l e.corn/a41.2 

Die Proteinstruktur der Antikörper 
spiegelt deren Funktion w ider 

Antikörper sind Proteine aus der Familie der Immunglobuline. 
Es gibt verschiedene Typen von Immunglobulinen, aber alle be
stehen im Grundaufbau aus vier Polypeptidketten: zwei leichten 
und zwei schweren Ketten (~ Abb. 41.8). In jedem Imrnunglo
bulinmolekül sind jeweils die beiden leichten und die beiden 
schweren Ketten identisch. Mehrere Disulfidbriicken halten das 
Tetramer in einer charakteristischen Y-Fonn zusammen. 

Alle vier Ketten bestehen jeweils aus einer konstanten und einer 
variablen Region (in ~ Abb. 41.8a mit C und V bezeichnet): 

• Die Aminosäuresequenzen der konstanten Regionen sind 
bei allen Immunglobulinen ähnlich. Sie legen den Bestim
mungsort und die Funktion - die Klasse - jedes Immunglo
bulins fest. 

• Die Aminosäuresequenzen der variablen Regionen sind bei 
jedem spezifischen Immunglobulin anders. Illre dreidimen
sionalen Antigenbindungsstellen sind durch ihre Sekundär
und Tertiärstruktur festgelegt und die Ursache der Antikör
perspezifität. 

Die Antigen-Antikörper-Bindung beruht auf nichtkovalenten 
Wechselwirkungen. Zu den Kräften, die Antigen und Antikörper 
zusammenhalten, gehören Wasserstoffbrocken, Ionenbindun
gen, hydrophobe Wechselwirkungen und Van-der-Waals-Kräfte 
(~ Abschn. 2.2). Diese Kräfte geben von bestimmten Ami
nosäuren an der Bindungsstelle des Antigens aus. Bei einem 
Antikörper ist die Abfolge der Aminosäuren an der Bindungs-



1262 1 41 Immunologie: Abwehrsysteme der Tiere 

Abb. 41.8 Die Struktur eines lmmunglobolins. Ein Im
munglobulinmolekül bestehe aus vier Polypeptidketten -
zwei leichten und zwei schweren Ketten. Die Abbildung 
zeige eine schematische Darstellung (a) und ein räumli
ches, auf Röntgenstrukturanalyse basierendes Modell (b) 

a Schema eines Immunglobulins 

Antigen-
bindungsstelle 

~ 
variable Region 
der schweren 
Kette 

Tab. 41 .2 Antikörperklassen 

Klasse Struktur 

IgG 

IgM 

IgD 

IgA 

IgE 

Monomer 

Pentamer 

Monomer 

Monomer, 
Dimer 

Monomer ~t 

konstante Region 
der schweren 

5~ Kette 
s 

\ 
konstante 
Region der 
leichten Kette 

s s 
Disulfidbrücken ~ii-J 

1~ s 

b Raummodell eines Immunglobulins (Typ lgG) 

Antigen
bindungsstelle 

Vorkommen 

frei im Blutplasma; etwa 80 % der zirkulie
renden Antikörper 

Oberfläche von B-Zellen; frei im Blutplasma 

Oberfläche von B-Zellen 

Monomer im Blutplasma; Dimer (sekreto
rische Form) in Speichel, Tränenflüssigkeit, 
Milch, Verdauungssäften und anderen Kör
persekreten 

sezerniert von Plasmazellen in der Haut und 
in den Schleimhäuten von Verdauungstrakt 
und Atemwegen 

Funktion 
häufigster Antikörper bei primären und sekundären lm
munrea1.'"tionen; durchdringt die Placentaschranke und 
vermittelt dem Fetus eine passive Immunisierung 

Antigenrezeptor auf B-Zell-Membran; erste Antikörper
klasse, die von B-Zellen bei der primären Immunantwort 
freigesetzt wird 

Antigenrezeptor von reifen B-Zellen; wichtig bei B-Zell
Akcivierung 

schützt Schleimhautobertläcben, indem es das Anheften 
von Krankheitserregern verhindert; im Kolostrum der Mut
termilch zum Schutz des Verdauungstrakts des Säuglings 

kommt bei Mastzellen und basophilen Zellen vor; löst bei 
Bindung an Antigene Histaminfreisetzung durch Mast
zellen oder basophile Zellen aus, dadurch Beitrag zu 
Entzündungen und allergischen Reaktionen 
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stelle deshalb entscheidend für seine Spezi:fität. Das Generieren 
der großen Vielfalt von Antikörpern ist deshalb eine molekular
genetische Herausforderung, wie Sie bald sehen werden. 

Die beiden Antigenbindungsstellen in jedem Immunglobulin
molekül sind identisch, sodass der Antikörper bivalent ist (von 
bi für „zwei" und valent für „bindend"). Dies bedeutet, dass 
das Molekül zwei Antigenmoleküle gleichzeitig binden kann. 
Diese Eigenschaft und die Tatsache, dass die Oberfläche vieler 
Antigene mehrere Epitope aufweist, ermöglicht es den Anti
körpern, mit Antigenen große, vernetzte Komplexe zu bilden, 
sogenannte Präzipitate. Es werden also Proteinmoleküle, Viren 
und Bakterien durch Antikörper präzipitiert (wie im Fall des In
fiuenzavirus; ~ ,,Experiment: Was sind die Mechanismen und 
Auswirkungen lang anhaltender Immunität?"). Solche Präzipi
tate können von Phagocyten gut aufgespürt, aufgenommen und 
zerlegt werden. 

Es gibt fünf Klassen von 
lmmunglobulinmolekülen 

Die variablen Regionen sind für die Spezifität eines Immunglo
bulins verantwortlich, die konstanten Regionen der schweren 
Ketten bestimmen hingegen die Klasse des Immunglobulins. 
Die fünflmmunglobulinklassen sind in ~ Tab. 41.2 aufgeführt. 
Am häufigsten ist die Klasse IgG; diese löslichen Antikörper 
machen etwa 80 % des gesamten Immunglobulingehalts im Blut 
aus. Die größten Mengen davon werden während einer sekun
dären Immunantwort produziert. IgG-Moleküle schützen den 
Körper auf verschiedene Weise. Wenn beispielsweise einige 
IgG-Moleküle an Antigene gebunden haben, heften sie sich mit 
ihren schweren Ketten an Makrophagen. Dadurch ist es den 
Makrophagen möglich, die Antigene durch Phagocytose aufzu
nehmen und zu zerstören. 

Rezeptor 

Makrophage Die Bindung eines Anti
körpers an einen Rezeptor 
aktiviert d ie Phagocytose. 

Die Vielfalt der Immunglobuline 
wird durch DNA-Umstrukturierungen 
und andere Mutationen erzeugt 

Jede reife B-Zelle bildet Antikörper, die nur für ein einzi
ges Antigen spezifisch sind. Und ein Mensch kann Millionen 
verschiedener Antigene ausgesetzt sein. Wie kann das Genom 
genügend verschiedene Antikörper bilden, um den Körper vor 
allen möglichen Pathogenen zu schützen? Obwohl es Millionen 
mögliche Aminosäuresequenzen bei den Immunglobulinen gibt, 
existieren nicht Millionen verschiedener Immunglobulingene. 
Das ist möglich, weil ein vollständiges Immunglobulin nicht 
von einem einzelnen Gen codiert wird, sondern das Genom der 
sich differenzierenden B-Zelle viele verschiedene codierende 
Segmente für jede Domäne des Proteins hat. Die Vielfalt wird 
erzeugt, indem diese codierenden Segmente unterschiedlich 
miteinander kombiniert werden. Diese Durchmischung schafft 
die enorme immunologische Vielfalt, die jedes einzelne Säuge
tier aufweist. 

Jedes Gen, das eine Immunglobulinkette codiert, ist in Wirk
lichkeit ein „Supergen", das durch genetische Rekombination 
aus mehreren Clustern kleinerer Gene entsteht, die über einen 
Chromosomenabschnitt verstreut sind (~ Abb. 41.9). In je
der Körperzelle gibt es Hunderte von Immunglobulingenen in 
voneinander getrennten Clustern, die in der Lage sind, Sequen
zen zur Synthese der variablen und konstanten Regionen der 
Immunglobulinketten beizusteuern. In den meisten Körperzel
len und Geweben bleiben diese Gene intakt und voneinander 
getrennt. Während der Entwicklung der B-Zellen jedoch wer
den diese Gene ausgeschnitten, umgruppiert und durch DNA
Rekombinationen miteinander verbunden. Für diese Verbindung 
wird aus jeder Gruppe ein Gen nach dem Zufallsprinzip aus
gewählt und die anderen werden deletiert (entfernt). Bei einer 
Gengruppe, den J-Segmenten, werden einige Sequenzen durch 
Spleißen der RNA entfernt (~ Abb. 41.10). 

Auf diese Weise wird ein einzigartiges Immunglobulinsuper
gen aus zufällig ausgewählten Bausteinen zusammengesetzt. 
Jeder B-Zell-Vorläufer setzt unabhängig voneinander zwei Su
pergene zusammen, eines für eine spezifische schwere Kette 
und das andere für eine spezifische leichte Kette. Bei die
sem bemerkenswerten Beispiel für eine irreversible Zelldiffe
renzierung wird aus demselben Genom eine enorme Vielfalt 
von Immunglobulinen erzeugt. Dies ist eine wichtige Ausnah
me zur Verallgemeinerung, dass alle Körperzellen, die von 
der befruchteten Eizelle abstammen, eine identische DNA be
sitzen. 

In ~ Abb. 41.9 sind die Genfamilien dargestellt, die bei Mäu
sen die konstanten und variablen Regionen der schweren Ketten 
codieren. Jeweils mehrere Gene codieren jeden der drei Teile 
der variablen Region: lOOV-, 30D- und 6J-Gene. Jede B-Zelle 
wählt zufällig ein Gen aus jeder Gruppe aus, um die endgültige 
Codierungssequenz (VDJ) der variablen Region der schweren 
Kette herzustellen. Die Anzahl der unterschiedlichen schweren 
Ketten, die bei diesem Rekombinationsprozess entstehen kön
nen, ist sehr groß: 

lOO V x 30D x 61 = 18.000 mögliche Kombinationen 
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DNA „ 

Die variable Region der schweren Kette eines 
spezifischen Antikörpers wird von einem V-, 
einem D- und einem J-Gen codiert. Jedes Gen 
stammt aus einem Reservoir ähnlicher Gene. 

Gene, welche die variable Region codieren 

: V1 V2···V-100 
1 ' 

D1 , D2 ... D_30 J 1 J 2 ... J 5 : 
' 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
·1 2 3 4. „1 00 2 ... 30 

1 
1 ... 6' 

Das Gen für die konstante Region 
stammt aus einem anderen Reservoir 
von Genen und wird entsprechend der 
Antikörperklasse ausgewählt. 

Gene, welche die konstante Region codieren 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

~ µ & y1 y2ß y2a. 
1 

ß € a.. 

Abb. 41.9 Supergene. Bei Mäusen bestehen die schweren Ketten der Immunglobuline aus vier Proteindomänen. Jede Domäne wird von einem 
Gen codiert, das aus einer Gruppe ähnlicher Gene ausgewählt wird. Das Immunglobulinmolekül besitzt deshalb eine Domäne aus jeder der 
Gruppen (V von variability, D von diversity, J vonjoining) 

a DNA-Umstrukturierung variable Region 

V 

embryonale 
DNA 

D J-Segmente 

Transkription ~ 

primäres mRNA-Transkript ••• • • • • • ••••µ 
Spleißen~ 

mRNA - - - ---· V D J µ 
Translation ~ 

- schwere Kette 

1 zusammenfügen ·1/"d P"'8•ITTaUo" 

_....B-Zelle 

konstante Region 

C-Segmente 

µ 

Nach der Verknüpfung der DNA-Seg
mente V, 0 , J und C wird das ent
standene Supergen transkribiert. 

Das Spleißen des primären mRNA
Transkripts entfernt alle lntrons. 

Abb. 41 .10 Rekombination der ~nsegmente und Spleißen der RNA für die schwere Kette. Um einen Antikörper zu bilden, sind zwei Arten 
von Umstrukturierungen in den Gensegmentclustern für die schwere Kette erforderlich. a Vor der Transkription wird die D A umgeordnet, um 
jeweils ein V-, D- und J-Segment zu einem Supergen für die variable Region zu verknüpfen. b Nach der Transkription wird die VDJ-Region durch 
Spleißen der rnRNA mit der konstanten Region verknüpft 
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:\"un bedenken Sie, dass die leichten Ketten ähnlich entstehen. 
Die Vielfalt, die durch zufällige Rekombination entsteht, ist 
deshalb ähnlich groß. Wenn wir annehmen, dass ähnlich vie
le unterschiedliche leichte wie schwere Ketten gebildet werden, 
ist die Anzahl möglicher Kombinationen der variablen Regio
nen der leichten und schweren Ketten: 

18.000 unterschiedliche leichte Ketten 

x 18.000 unterschiedliche schwere Ketten 

= 324Mio. Kombinationen! 

Ein anderer Mechanismus erzeugt eine noch größere Vielfalt: 

• Wenn die DNA-Segmente, die die V-, D- und J-Regionen 
codieren, umgruppiert werden, sodass sie nebeneinander 
liegen, läuft die Rekombination oft nicht präzise ab, und 
an den Verbindungsstellen passieren Fehler. Bei dieser un
genauen Rekombination können Frameshift-Mutationen 
(„ Abb. 15.2) auftreten, bei denen an den Verbindungsstel
len neue Codons entstehen. Dies führt zu einer Veränderung 
der Aminosäuresequenz. 

• Nachdem die DNA-Sequenzen geschnitten wurden und be
vor sie zusammengesetzt werden, fügt das Enzym terminale 
Desoxyribonucleotidyltransferase häufig einige Nucleotide 
an die freien Enden der DNA-Fragmente an. Dieses zusätzli
chen Nucleotide führen zu Insertionsmutationen. 

• Die spontane Mutationsrate der Immunglobulingene ist re
lativ hoch, sodass zahlreiche neue Allele entstehen und die 
Diversität der Antikörper weiter erhöht wird. 

Querverweis 

Wenn sie in den codierenden Regionen der Proteine vor
kommen, verursachen Punktmutationen stille, Missense-, 
Nonsense- oder Frameshift-Mutationen („ Abb. 15.2). In „ Abschn. 17.2 wird besprochen, wie sich einige DNA
Sequenzen innerhalb eines Genoms bewegen können. 

Wenn Sie diese Möglichkeiten in Verbindung mit den Mil
lionen Kombinationen bedenken, die durch zufällige DNA
Umstrukturierungen entstehen, ist es nicht überraschend, dass 
das Immunsystem auf fast alle natürlichen und künstlichen Stof
fe reagieren kann. 

Wenn die DNA-Umstrukturierungen abgeschlossen sind, wird 
das Supergen transkribiert und anschließend translatiert, sodass 
massenhaft eine bestimmte schwere Kette entsteht. Ebenso wird 
in dieser B-Zelle das Supergen für eine bestimmte leichte Kette 
exprimiert. Die vielen Kopien dieser beiden Ketten, die in der 
B-Zelle gebildet werden, finden sich zu aktiven IgG-Molekülen 
zusammen. 

Animation 41 .3 AB Cell Builds an Antibody 

www.Lifelle.com/a41.3 

Die konstante Region spielt beim 
Klassenwechsel der Immunglobuline eine Rolle 

In „ Tab. 41.2 sind die verschiedenen Klassen der Immunglo
buline und ihre Funktionen aufgeführt. Generell bildet eine 
B-Zelle zu einer bestimmten Zeit nur eine Klasse. Es kann aber 
zum Klassenwechsel kommen, sodass die B-Zelle eine ande
re Immunglobulinklasse synthetisiert. Beispielsweise kann eine 
B-Zelle, die IgM gebildet hat, nun IgG produzieren. 

Zu Beginn ihres Lebens stellt eine B-Zelle IgM-Moleküle her. 
Dies sind die Rezeptoren, die für die Erkennung eines spezifi
schen Antigens verantwortlich sind. Zu dieser Zeit wird die kon
stante Region der schweren Kette vom ersten Gen der Gengrup
pe für die konstante Region codiert, dem µ-Gen („ Abb. 41.9, 
41.10). Wird die B-Zelle später während einer humoralen Im
munantwort zu einer Plasrnazelle, findet in ihrer DNA eine weite
re Deletion statt. Dabei werden die Gene für die variable Region 
(bestehend aus denselben V-, D- und J-Genen) weiter entfernt auf 
dem ursprünglichenDNA-Molekül neben einem anderen Gen für 
die konstante Region platziert. Diese Deletion hat die Bildung ei
nes neuen Immunglobulins mit einer anderen konstanten Region 
der schweren Kette zur Folge, das deshalb eine unterschiedli
che Funktion hat („ Tab. 41.2). Dieses Immunglobulin besitzt 
dennoch die gleichen variablen Regionen - und deshalb diesel
be Antigenspezifität - wie das IgM, das von der Eltem-B-Zelle 
gebildet wurde. Das neue Immunglobulinprotein gehört zu einer 
der anderen vier Klassen (IgA, IgD, IgE oder IgG), je nachdem, 
welches der Gene für die konstante Region neben den Genen für 
die variable Region platziert wurde. 

Die humorale Immunantwort beruht darauf, dass B-Zel
len spezifische Immunglobuline bilden. Die Spezifüät 
eines Immunglobulins leitet sich von der Aminosäure
sequenz seiner variablen Regionen ab. B-Zellen können 
Millionen Immunglobuline mit unterschiedlichen Spezifi
täten bilden, indem die Qene, die die variablen Regionen 
der schweren und leicfüen Ketten codieren, umarrangiert 
werden. 

Lernziele 

Sie sollten ... 

• die Antigenbindungsstelle eines Antikörpers mit ande
ren Molekülen vergleichen können, beispielsweise mit 
Enzymen, die andere Moleküle binden. 

• die Rolle der Immunglobuline bei der humoralen Im
munantwort und der T-Zell-Rezeptoren bei der zellu
lären IrmnJmantwott beschreiben können. 

• die Vielfalr der spezifischen Antikörper e.ines füdivi
duums mit der Vielfalt anderer Moleküle im .&öi;per 
vergleichen können. 
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~~~~~~~~~~~ ? ~~~~~~~~~~~ 
1. Beschreiben Sie den Teil eines Antikörpermoleküls, der mit 

einem Antigen interagiert. Inwiefern ähnelt er dem aktiven 
Zentrum eines Enzyms? Was sind die Unterschiede? 

2. Vergleichen Sie Immunglobuline und T-Zell-Rezeptoren im 
Hinblick auf ihre Struktur und Funktion. 

3. Erläutern Sie die Vielfalt spezifischer Antikörper eines Indi
viduums im Vergleich mit der Vielfalt seiner Enzyme. Enthält 
jede Zelle eines Tieres genetische Informationen für alle En
zyme des Organismus? Für alle Immunglobuline? Begründen 
Sie Ihre Antwort. 

B-Zellen bilden Antikörper und sind deshalb die Hauptdarstel
ler bei der humoralen Immunantwort. Nun erfahren Sie Näheres 
über die zelluläre Immunantwort und die T-Zellen, die für sie 
verantwortlich sind. 

41.5 An der zellulären adaptiven 
Immunantwort sind T-Zellen 
und T-Zell-Rezeptoren beteiligt 

Bei der zellulären Immunantwort sind zwei Typen von T-Effek
torzellen beteiligt: T-Helferzellen und cytotoxische T-Zellen. 
Sie arbeiten mit Proteinen des Haupthistokompatibilitätskom
plexes zusammen (den MHC-Proteinen), die Antigene auf der 
Zelloberfläche präsentieren und dazu beitragen, dass das Im
munsystem die Zellen des eigenen Körpers nicht angreift. 

Auf den Punkt gebracht 

• Bei der Effektorphase der humoralen Immunantwort aktivieren 
T-Helferzellen (TwZellen) bisher naive B-Zellen derselben Spezi
fität, Antikörper zu bilden. 

• Regulatorische T-Zellen (Tre9 -Zellen), die körpereigene Antigene 
erkennen, tragen dazu bei, dass das Immunsystem nicht auch 
die Zellen und Moleküle des eigenen Körpers angreift. 

• Zwei Klassen von T-Effektorzellen (T-Helferzellen und cytotoxi
sche T-Zellen) spielen bei der zellulären adaptiven Immunant
wort eine Rolle. 

• Der Mensch weist eine enorme Vielfalt an MHC-Molekülen auf. 

T-Zellen besitzen wie B-Zellen spezifische Membranrezepto
ren. Der T-Zell-Rezeptor ist jedoch kein Immunglobulin, son
dern ein Glykoprotein; seine Molekülmasse beträgt etwa die 
Hälfte von der eines IgG. Der Rezeptor besteht aus zwei Po
lypeptidketten (Untereinheiten), die jeweils von einem eigenen 
Gen codiert werden (.,.. Abb. 41.11). Die beiden Untereinheiten 
enthalten also unterschiedliche Regionen mit konstanten und va
riablen Aminosäuresequenzen. Wie bei den Immunglobulinen 
bilden die variablen Regionen die Stelle der Antigenbindung. Es 
gibt jedoch einen großen Unterschied: Während ein Antikörper 
an ein Antigen binden kann, egal ob es sich auf der Oberfläche 
einer Zelle befindet oder nicht, bindet ein T-Zell-Rezeptor nur 
an ein Antigen, das von einem MHC-Protein auf der Oberfläche 
einer antigenpräsentierenden Zelle dargeboten wird. 

Hier binden Antigen 
und MHC-Molekül. 

.... ..J 

Eine hydrophobe 
Region verankert 
das Protein in der 
Plasmamembran. 

Abb. 41.11 Ein T-Zell-Rezeptor. Die Rezeptoren auf den T-Lym
phocyten sind kleiner als die der B-Lymphocyten, aber ihre beiden 
Polypeptidketten (Untereinheiten) enthalten ebenfalls sowohl variable 
als auch konstante Regionen. Die Ketten sind unterschiedlich (Hete
rodimer). Wie bei den B-Zell-Rezeptoren ist der Rezeptor mit den 
konstanten Regionen in der Plasmamembran verankert, während die va
riablen Regionen die Spezifität für die Antigenbindung festlegen 

Animation 41.4 Cellular Immune Response 

www.Lifelle.com/a4 l.4 

Wenn eine T-Zelle durch Kontakt mit einem spezifischen An
tigen aktiviert wird, proliferiert sie und bildet einen Klon. Ihre 
Nachkommen differenzieren sich zu zwei Typen von T-Effek
torzellen: 

• Cytotoxische T-Zellen (Tc-Zellen, T-Killerzellen) erkennen 
virusinfizierte Zellen und töten sie, indem sie eine Lyse in
duzieren( .,.. Abb. 41.13). 

• T-Helferzellen (TwZellen) unterstützen sowohl die zelluläre 
wie auch die humorale Immunantwort. 

MHC-Proteine präsentieren Antigene, 
die von T-Zellen erkannt werden 

Sowohl Tw wie auch Tc-Zellen bilden T-Zell-Rezeptoren, die 
an Antigene auf der Zelloberfläche binden. Aber die Antwort 
jedes Zelltyps auf die Bindung ist unterschiedlich. Die T w 
Bindung führt zur Aktivierung der adaptiven Immunantwort, 
während die Tc-Bindung zum Tod der Zelle führt, die das 
Antigen trägt. MHC-Proteine bilden mit Antigenen auf Zell
oberflächen Komplexe und assistieren bei der Erkennung durch 
die T-Zellen, sodass der passende T-Zell-Typ bindet. 

Die MHC-Proteine sind Glykoproteine der Plasmamembran. 
Zwei Typen von MHC-Proteinen präsentieren zwei verschiede
nen Typen von T-Lymphocyten Antigene: 
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Die antigenpräsentieren
de Zelle nimmt durch 
Phagocytose ein Antigen 
auf. 

Die Zelle baut das Antigen 
im Phagosom zu Frag
menten ab. 

' Das MHC-Protein präsen
tiert das Antigenfragment 
einer TH-Zelle. 

MHC-Klasse-11-Protein 
/ 

Abb. 41.12 Makrophagen sind antigenpräsentierende Zellen. Ein 
Fragment aus einem Antigen wird auf der Oberfläche eines Makro
phagen von MHC-Klasse-11-Proteinen dargeboten. T-Zell-Rezeptoren 
auf einer spezifischen T-Helferzelle können daran binden und weiter 
mit dem MHC-Klasse-II-Komplex interagieren. Anders als hier gezeigt, 
präsentieren Makrophagen (und dendritische Zellen, nicht aber B-Zel
len) nicht nur eines, sondern verschiedene Fragmente eines Antigens 

• MHC-Klasse-1-Proteine kommen auf der Oberfläche aller 
zellkernhaltigen Zellen im Säugetierkörper vor. Sie präsen
tieren Tc-Zellen Antigene. Diese Antigene können Fragmen
te von Virusproteinen in virusinfizierten Zellen sein oder 
abnorme Proteine, die aufgrund somatischer Mutationen von 
Krebszellen gebildet wurden. Eine Tc-Zelle mit dem passen
den T-Zell-Rezeptor bindet an den MHC-Antigen-Komplex. 
Damit die Bindung funktioniert, besitzen die Tc-Zellen das 
Oberflächenprotein CD8, das MHC-Klasse-1-Proteine er
kennt und daran bindet. 

• MHC-Klasse-11-Proteine kommen vor allem auf der Ober
fläche von Makrophagen, dendritischen Zellen und B-Zellen 
vor. Sie präsentieren TwZellen Antigene. Die drei Zellty
pen nehmen Antigene auf und zerlegen sie enzymatisch in 
Fragmente. Die Fragmente binden dann einzeln an MHC-

Klasse-II-Proteine und werden von ihnen auf der Oberfläche 
präsentiert ( ""' Abb. 41.12). Eine TwZelle mit einem pas
senden T-Zell-Rezeptor bindet am MHC-Antigen-Komplex. 
Damit die Bindung funktioniert, besitzen die T wZellen das 
Oberflächenprotein CD4, das MHC-Klasse-II-Proteine er
kennt und daran bindet. 

Bei Menschen gibt es jeweils drei Genloci für MHC-Klasse-1-
und -Klasse-II-Proteine. Jeder dieser sechs Loci weist 100 
verschiedene Allele auf. Bei so vielen möglichen Allelkombina
tionen überrascht es nicht, dass sich zwei Menschen mit großer 
Wahrscheinlichkeit im MHC-Genotyp unterscheiden. Deshalb 
ist es oft schwierig, einen geeigneten Organspender zu finden. 
MHC-Proteine markieren körpereigene Zellen. Um seine Auf
gabe bei der Antigenpräsentation erfüllen zu können, besitzt ein 
MHC-Protein eine Antigenbindungsstelle, die ein Peptid aus et
wa zehn bis 20 Aminosäuren beinhalten kann. 

Informationen zu den MHC-Proteinen, den Ursprüngen der An
tigene und den T-Lymphocyten finden Sie in .,.. Tab. 41.3. 

T-Helferzellen und MHC-Klasse-11-Proteine 
tragen zur humoralen Immunantwort bei 

Wenn eine der unzähligen T wZellen, die den Selektionspro
zess überstanden haben, an eine antigenpräsentierende Zelle 
bindet, setzt sie Cytokine frei , durch die sie selbst zur Proli
feration angeregt wird. Dabei entsteht ein Klon von Tw Zellen 
mit derselben Spezifität. Die Schritte bis hier gehören zur Akti
vierungsphase der humoralen Immunantwort; sie finden in den 
lymphatischen Geweben statt. Daran schließt sich die Effek
torphase an, in der die TwZelle naive B-Zellen mit derselben 
Spezifität aktiviert, Antikörper zu produzieren. 

Auch B-Zellen präsentieren Antigene, die an ihre Antigen
rezeptoren gebunden haben. Sie nehmen die Antigene durch 
Endocytose auf, verarbeiten sie und präsentieren exklusiv je
nen Fragmenttyp, der zu ihrem Antigenrezeptor passt, mittels 
MHC-Klasse-11-Proteinen. Wenn eine TwZelle an den prä
sentierten Antigen-MHC-Klasse-11-Komplex bindet, setzt sie 
Cytokine frei , welche die B-Zelle veranlassen, einen Klon von 
Plasmazellen und Gedächtniszellen zu bilden(""' Abb. 41.13a). 
Schließlich sezernieren die Plasmazellen Antikörper und schlie
ßen damit die Effektorphase der humoralen Immunantwort 
ab. 

Tab. 41.3 Die Wechselwirkung zwischen T-Zellen und antigenpräsentierenden Zellen 

lintigenpräsentierender Zelltyp präsentiertes .Antigen 

alle Zellen intrazelluläres Proteinfragment 

Makrophagen, dendritische Zellen Fragment aus extrazellulären Proteinen 
und B-Zellen 

:M:HC-Klasse T-Zell-1YP 

cytotoxische T-Zelle 
(Tc-Zelle) 

II T-Helferzelle 
(TwZelle) 

Oberflächenprotein 
derT-Zelle 

CD8 

CD4 
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a 

humorale Immunantwort 

Aktivierungsphase 

Das Antigen wird durch Phago-

cytose aufgenommen und in HG-Klasse-II-Protein 
einem Lysosom abgebaut. f 

vu~ 

Ein T-Zell-Rezeptor erkennt ein 
Antigenfragment, das an ein 
MHC-Klasse-11-Protein auf dem 
Makrophagen gebunden ist. 

Die TH-Zelle 
proliferiert 
und bildet 
einen Klon. 

Effektorphase 

• Die Bindung eines Antigens 
an einen spezifischen lgM
Rezeptor aktiviert die Endo
cytose, den Abbau des Anti
gens und die Präsentation 
der entstandenen Fragmente. 

Cytokine aktivieren 
die Proliferation von 
B-Zellen. 

CD4 
I 
/-'"T-Zell-

Rezeptor 

Von der TH-Zelle freige
setzte Cytokine regen sie 
selbst zur Proliferation an. 

Ein T-Zell-Rezeptor er
kennt auf einer B-Zelle 

• Die Plasmazelle pro
duziert Antikörper. 

Plasmazelle 

Gedächtniszelle 

b 

zelluläre Immunantwort 

Aktivierungsphase 

Ein virales Protein, das in einer infizierten Zelle erzeugt 
wurde, wird zu Fragmenten abgebaut, und diese 
werden von MHC-Klasse-1-Proteinen gebunden. 

Ein T-Zell-Rezeptor er
kennt ein Antigenfragment, 
das an ein MHC-Klasse-1-
Protein auf einer infizierten 
Zelle gebunden ist. 

Die Tc-Zelle 
proliferiert 
und bildet 
einen Klon. 

Effektorphase 

' Ein T-Zell-Rezeptor er
kennt erneut das prozes
sierte Antigen, das an ein 
MHC-Klasse-1-Protein 
gebunden ist. 

CDB 

1 
~T-Zell-

Rezeptor 

infizierte Zelle 
(eine von vielen) 

Die T-Zelle setzt 
Perforin frei, . „ 

• ... das die Lyse der 
infizierten Zelle ver
mittelt, bevor sich 
die Viren vermehren 
können. 

Abb. 41.13 Phasen der humoralen und zellulären hnmunantwort. Sowohl die humorale (a) wie auch die zelluläre Immunantwon (b) bein
halten eine Aktivierungs- und eine Effektorphase, wobei immer T-Zellen beteiligt sind 
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Ein Autoantigen 
bindet an ein MHC
Molekül und wird 
auf der Oberfläche 
präsentiert. 1 

/ T-Zell
Rezeptor 

~ein Autoantigen 
präsentierende Zelle 

T-Zell
Rezeptor 

\ 

Eine T,09-Zelle 
bindet den Antigen
MHC-Komplex. 

Die Bindung stimuliert die T reg-Zelle, Cytokine 
zu produzieren, durch die die TH- oder Tc-Zelle 
blockiert und zur Apoptose veranlasst wird. 

Abb. 41.14 Treg-Zellen und immunologische Selbsttoleranz. Die re
gulatorischen T-Zellen (Treg-Zellen) sind ein spezieller Typ von Zellen, 
welche die Aktivierung des Immunsystems als Reaktion auf körperei
gene Antigene hemmen 

An der zellulären Immunantwort sind 
cytotoxische T-Zellen und 
MHC-Klasse-1-Proteine beteiligt 

MHC-Klasse-1-Proteine besitzen bei der zellulären Immunant
wort eine ähnliche Funktion wie die MHC-Klasse-11-Moleküle 
bei der humoralen Immunantwort. Bei einer virusinfizier
ten oder mutierten Zelle assoziieren fremde oder anormale 
Proteinfragmente beziehungsweise Peptide mit MHC-Klasse-
1-Molekülen. Die resultierenden Komplexe werden auf der Zell
oberfläche den Tc-Zellen präsentiert. Wenn eine Tc-Zelle an 
solch einen Komplex bindet, wird sie zur Proliferation angeregt 
( ... Abb. 41.13b). 

Während der Effektorphase der zellulären Immunantwort er
kennen und binden Tc-Zellen andere Zellen, die denselben 
Antigen-MHC-Klasse-I-Komplex tragen. Diese Tc-Zellen pro
duzieren Perforin, das die Lyse der gebundenen Zielzelle ver
mittelt. Darüber hinaus können Tc -Zellen an einen spezifischen 
Rezeptor (namens Fas) auf der Zielzelle binden, der die Apop
tose der Zielzelle auslöst. Diese beiden Mechanismen, Zelllyse 
und programmierter Zelltod, wirken zusammen, um die anti
gentragende Wirtszelle zu zerstören. Da die Tc-Zellen MHC
Proteine im Komplex mit körperfremden Antigenen erkennen, 
tragen sie dazu bei, den Körper von seinen eigenen Krebszellen 
oder virusinfizierten Zellen zu befreien. 

Regulatorische T-Zellen unterdrücken die 
humorale und die zelluläre Immunantwort 

Eine dritte Klasse von T-Zellen, die regulatorischen T-Zellen 
(Treg-Zellen), stellt sicher, dass das Immunsystem keine kör
pereigenen Zellen und Moleküle angreift. Wie die T w und die 
Tc-Zellen reifen auch die Treg-Zellen in der Thymusdrüse. Sie 
tragen T-Zell-Rezeptoren und werden aktiviert, wenn sie an 
Antigen-MHC-Komplexe binden. In einem wesentlichen Punkt 
unterscheiden sie sich jedoch: Die Antigene, die Treg-Zellen er
kennen, sind Autoantigene (Selbstantigene). Wenn Treg-Zellen 
aktiviert werden, geben sie Cytokine ab, die die Aktivierung von 
T-Zellen blockieren, die an dieselbe antigenpräsentierende Zel
le gebunden sind( ..,. Abb. 41.14). Treg-Zellen sind also für einen 
weiteren Mechanismus der Unterscheidung zwischen körperei
gen und körperfremd zuständig. 

4~.5 Wiederholung 

Die zelluläre Immunantwort richtet sieh gegen virusinfi
zierte oder mutierte Körperzellen. Spezifische Rezeptoren 
auf den T-Zellen fänden an Antigen-11HC-Komplexe, 
die auf Zelloberflächen präsentiert werden. Während ih
rer Entwicklung werden T-Zellen selektiert, die MHC
Proteine erkennen. T-Helferzellen binden an Antigene 
auf MHC-:Klasse-11-Proteinen und tragen zur humora
len Immunantwort bei. Cyrotoxisc~ T-Zellen binden an 
Antigene auf MHC-Klasse-1-Proteinen und txagen zur 
zellulären Immunantwort bei. Treg-Zellen unterdrücken 
Imrnunantwoi;ten auf Autoantigene. 

Lernziele 

Sie sollten ... 

• die Rolle der MHC-Proteine bei deF humoralen Im
munantwort zusammenfassen können. 

• begni.nQ.ete Vermutungen ansteJlelJ, wie Drogen zu 
einer Immunsuppressign fi.ihr._en könnten, indem sie 
T-Helferzellen beeinflussen. Welche Nebenwirkungen 
könnten diese Drogen habe.n? 

• die FoJgen einer unapgernessen«n Aktivjtät der Treg
Zellen vorhersagen können. 
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~~~~~~~~~~~ ? ~~~~~~~~~~~ 
1. Bei nicht miteinander verwandten Menschen unterscheiden 

sich die MHC-Proteine fast immer. Organtransplantationen 
lösen deshalb meist eine zelluläre Immunantwort beim Emp
fänger aus, die zu einer Abstoßungsreaktion führt. Menschen, 
denen Organe transplantiert werden, verabreicht man den 
Wirkstoff Ciclosporin (Cyclosporin A), das die Entwicklung 
der T-Zellen hemmt. Wie könnte Ciclosporin wirken? 

2. Wenn ein Virus eine Zelle infiziert, zeigt das Immunsystem 
eine adaptive Antwort auf die Infektion. Welche Rolle spielen 
die T-Zell-Rezeptoren und MHC-Proteine bei der Antwort? 

3. Tumorzellen exprimieren oft Proteine, die der Körper noch 
nicht kennt. Deshalb werden sie vom zellulären adaptiven Im
munsystem angegriffen. Bei einigen Krebsarten sind jedoch 
die Treg-Zellen in größerer Zahl vorhanden und aktiver. Wes
halb führt dies zu einer schlechten Prognose? 

Aufgrund der zahlreichen und komplexen zellulären Wechsel
wirkungen, die das Immunsystem aktivieren und die Antikör
pervielfalt hervorbringen, sollte es viele Stellen geben, an denen 
das Immunsystem versagen kann. Im Folgenden geht es um 
Situationen, bei denen eine oder mehrere Komponenten des Im
munsystems fehlerhaft funktionieren. 

41.6 Fehlfunktionen des 
Immunsystems können 
schädlich sein 

Bei einer allergischen Reaktion zeigt das Immunsystem eine 
Überreaktion, bei einer Autoimmunkrankheit greift es körperei
gene Antigene an und bei einer Immunschwächekrankheit zeigt 
es nur schwache oder überhaupt keine Abwehrreaktionen auf 
Pathogene. 

Auf den Punkt gebracht 

• Allergische Reaktionen, die unmittelbar oder mit Verzögerungen 
auftreten können, sind die Folge einer Überreaktion der Immun
antwort. 

• Allergien können mit einer Desensibilisierung (Hyposensibilisie
rung) behandelt werden. 

• Autoimmunität findet statt, wenn T-Zellen an Antigen-MHC
Komplexe binden, die körpereigene Antigene tragen. 

• Die Erforschung von HIV hat zur Entwicklung wirkungsvoller me
dikamentöser Therapien geführt. 

Das Immunsystem zeigt bei einer allergischen 
Reaktion eine überhöhte Antwort 

Eine allergische Reaktion entsteht, wenn das menschliche Im
munsystem auf eine Antigendosis überreagiert (d. h. für die 
Dosis hypersensitiv ist). Das Antigen selbst bedeutet keine 
Gefahr für den Körper, aber die unangemessene Immunant-

wort kann eine Entzündung und andere Symptome hervorrufen, 
die dann möglicherweise zu einer ernsthaften Erkrankung oder 
sogar zum Tod führen. Allergische Reaktionen sind die be
kanntesten Beispiele für diesen Effekt. Es gibt zwei Arten von 
allergischen Reaktionen: die allergische Sofortreaktion und die 
allergische Spätreaktion. 

Allergische Sofortreaktion Zu einer allergische Sofortre
aktion (sofort einsetzende Hypersensitivität, anaphylaktische 
Reaktion) kommt es, wenn ein Mensch mit einer Allergie 
mit einem Antigen (als Allergen bezeichnet) aus der Umge
bung in Kontakt kommt, beispielsweise mit einem bestimmten 
Nahrungsmittel, Pollen oder einem Insektengift. Als Reakti
on auf dieses Allergen erzeugt der Körper große Mengen an 
IgE. Wenn das geschieht, binden Mastzellen in den Geweben 
und basophile Zellen im Blut an das konstante Ende des lgE
Moleküls. Bei einem erneuten Kontakt mit diesem Antigen 
führt die Bindung von IgE an das Allergen dazu, dass Mast
zellen und basophile Zellen schnell große Mengen an Histamin 
freisetzen ( .,. Abb. 41.15). Das führt zu Symptomen wie eine 
Erweiterung von Blutgefäßen, Entzündung und Atembeschwer
den. Eine schwere allergische Reaktion (aUergischer Schock, 
auch anaphylaktischer Schock) kann zum Tod führen, wenn 
keine Behandlung mit Antihistaminika erfolgt. Es ist nicht be
kannt, warum manche Menschen als Reaktion auf Allergene 
übermäßige Mengen an lgE produzieren und andere Menschen 
überhaupt keine Allergien haben. Es gibt jedoch einige Hin
weise auf genetische Faktoren, die für eine Prädisposition für 
allergische Reaktionen verantwortlich sein könnten. 

Allergien gegen Pollen können mithilfe einer Desensibilisierung 
(Hyposensibilisierung) behandelt werden. Dabei werden kleins
te Mengen des Allergens (normalerweise nur ein Extrakt aus 
dem allergen wirkenden Pflanzengewebe) in die Haut injizien. 
Die Menge reicht aus, um eine Produktion von IgG anzuregen, 
nicht jedoch die von IgE. Wenn diese Person wieder mit dem An
tigen in Kontakt kommt, bindet lgG daran und hält es fest, bevor 
IgE daran binden und seine schädliche Wirkung entfalten kann. 

Eine Desensibilisierung ist für Nahrungsmittelallergene unge
eignet, da die lgE-Reaktion auf diese Substanzen so stark ist, 
dass selbst eine geringe Menge Antigen dafür ausreicht. Die 
beste Methode, mit Nahrungsmittelallergien umzugehen - in 
Deutschland sind mehrere Millionen Menschen davon betrof
fen - besteht darin, die entsprechenden Substanzen zu meiden. 
Das kann Probleme bereiten, aber die Auflistung von Inhaltsstof
fen der Nahrungsmittel auf der Verpackung bietet eine Hilfestel
lung. Molekularbiologen sind jetzt dabei, die Antigene zu iden
tifizieren, die als Allergene wirken. Die Hoffnung liegt darin, auf 
diese Weise Impfstoffe oder gentechnisch veränderte Nahrungs
mittel zu entwickeln, die keine allergenen Epitope enthalten. 

Allergische Spätreaktion Die allergische Spätreaktion 
(verzögert einsetzende Hypersensitivität, zytotoxischer Typ) 
setzt erst Stunden nach dem Kontakt mit einem Antigen ein. In 
einem solchen Fall wird das Antigen von antigenpräsentieren
den Zellen aufgenommen und eine T-Zell-Reaktion ausgelöst. 
Eine TwZelle bildet Zellklone, die verschiedene Cytokine frei
setzen. Diese verursachen Reaktionen wie Schwellungen, Ent-
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Reaktion bei Erstkontakt: Sensibilisierung 

Ein Allergen bindet 
am Antikörper auf 
der Oberfläche einer 
B-Zelle. 

Dadurch bildet sich ein Klon von 
Plasmazellen, die lgE freisetzen. 

lgE bindet an Rezeptoren auf 
Mastzellen oder basophilen Zellen. 

\L 
f' 
I 

Antikörper 
B-Zelle 

Reaktionen bei Folgekontakten 

' Das Allergen bindet an L lgE auf einer Mastzelle. 
Oie Mastzelle setzt schnell Histamin frei, 
was zu einer allergischen Reaktion führt. 

Histamin 

/ 

Abb. 41 .15 Eine allergische Reaktion. Ein Allergen ist ein Antigen, das B-Zellen stimuliert, große Mengen an IgE-Antikörpern zu produzieren, 
die dann an Mastzellen und basopbile Zellen binden. Wenn der Körper erneut mit dem Antigen in Kontakt kommt, produzieren diese Zellen große 
Mengen Histamin, das schädliche physiologische Auswirkungen hat 

zündungen und Juckreiz. Dies dauert einige Zeit, deshalb die 
Bezeichnung „Spätreaktion". Ein Beispiel ist der Hautausschlag 
beim Kontakt mit dem Eichen blättrigen Giftsumach (Toxicoden
dron pubescens). 

Autoimmunkrankheiten werden durch 
Reaktionen gegen körpereigene Antigene 
a.usgelöst 

Fehler bei der Selektion der T-Zellen im Thymus können da
zu führen, dass T-Zellen an Antigen-MHC-Komplexe binden, 
die körpereigene Antigene tragen. Die genaue Ursache der Au
toimmunität ist zwar nicht bekannt, aber es gibt verschiedene 
Hypothesen: 

• Versagen der klonalen Deletion: Ein Klon von Lymphocyten, 
die Antikörper gegen körpereigene Antigene produzieren, 
der durch Treg-Zellen oder Apoptose hätte zerstört werden 
müssen, hat überlebt. 

• molekulare Mimikry: T-Zellen, die ein körperfremdes Anti
gen erkennen, zum Beispiel ein Virus, erkennen auch eine 
ähnliche Struktur auf einem körpereigenen Antigen. 

Autoimmunität führt nicht immer zu einer Krankheit, aber eini
ge Autoimmunkrankheiten sind durchaus verbreitet: 

• Menschen mit einem systemischen Lupus erythematodes 
(SLE) haben Antikörper gegen viele zelluläre Komponenten, 
beispielsweise DNA und Zellkernproteine von absterbenden 
Zellen. Diese antinucleären Antikörper können gravierende 
Schäden hervorrufen, wenn sie an normale Gewebeanti
gene binden und große zirkulierende Antigen-Antikörper
Komplexe bilden, die im Gewebe hängen bleiben und dort 
Entzündungen auslösen. 

• Bei Menschen mit einer rheumatoiden Arthritis kann eine 
T-Zell-Reaktion nicht heruntergefahren werden. Ein Inhi
bitorprotein namens CTLA4 verhindert, dass T-Zellen mit 
körpereigenen Antigenen reagieren. Bei einer rheumatoiden 
Arthritis ist die CTLA4-Aktivität gering, sodass es aufgrund 
einer Invasion von Leukocyten zu einer Entzündung von Ge
lenken kommt. 

• Die Hashimoto-Thyreoiditis ist die häufigste Autoimmun
krankheit bei Frauen, die älter sind als 50 Jahre. Immunzellen 
greifen das Gewebe der Schilddrüse an, was zu Ennü
dung, Depression, Gewichtszunahme und anderen Sympto
men führt. 

• Der Diabetes mellitus Typ 1 tritt am häufigsten bei Kindern 
auf. Die Ursache ist eine Immunreaktion gegen mehrere Pro-
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teine der ß-Zellen des Pankreas, die das Proteohonnon Insu
lin synthetisieren. Diese Reaktion tötet die insulinproduzie
renden Zellen ab, sodass sich Menschen mit Typ-1-Diabetes 
täglich Insulin spritzen müssen, um zu überleben. 

Aids ist eine Immunschwächekrankheit 

Es gibt eine Reihe von angeborenen und erworbenen Immun
schwächekrankheiten. Bei manchen Menschen werden keine T
oder B-Zellen gebildet; bei anderen verlieren die B-Zellen ih
re Fähigkeit, Plasmazellen hervorzubringen. In all diesen Fällen 
sind die Betroffenen nicht in der Lage, eine adaptive Im
munantwort zu entwickeln, sodass eine wichtige Abwehrlinie 
gegenüber Krankheitserregern fehlt. Die TwZellen sind wahr
scheinlich aufgrund ihrer Funktion sowohl in der humoralen als 
auch in der zellulären Immunantwort (.,. Abb. 41.6) der wich
tigste Bestandteil des Immunsystems. Diese Zellen sind das Ziel 
des humanen Inununschwächevirus (IITV), jenes Retrovirus, 
das die erworbene Immunschwächekrankheit Aids (von ac
quired immune deficiency syndrome) hervorruft. 

HIV kann durch Körperflüssigkeiten (Blut, Spenna und Vagi
nalflüssigkeit oder auch Muttermilch), die das Virus enthalten, 
von Mensch zu Mensch übertragen werden. Die Eintrittsstelle 
ist entweder das Blut (durch Transfusionen) oder die Schleim
haut eines Organs (der Schleim enthält eine große Anzahl 
Lymphocyten). HIV infiziert zuerst Makrophagen, T wZellen 
und antigenpräsentierende dendritische Zellen im Blut und in 
den Geweben. Zunächst entwickelt sich eine Immunantwort ge
gen die Virusinfektion, und die TwZellen werden aktiviert. Da 
aber HIV TwZellen infiziert, werden diese nicht nur durch 
den Vermehrungszyklus von HIV getötet, sondern auch durch 
Tc-Zellen, die infizierte T w Zellen lysieren. Als Folge nimmt 

die Anzahl der T w Zellen etwa nach dem ersten Monat einer 
Infektion ab. Inzwischen aktiviert die starke HIV-Produktion 
durch die Zellen das humorale Immunsystem. Antikörper bin
den an HIV und die Komplexe werden durch Phagocyten 
beseitigt. Der HIV-Titer im Blut geht stark zurück. Aufgrund 
der Ausdünnung der TwZellen besteht jedoch weiterhin ein 
geringes Infektionsniveau (.,. Abb. 41.16). Dieser Prozess er
reicht einen niedrigen stationären Zustand, den man als Setpoint 
bezeichnet. Dieser Punkt ist individuell unterschiedlich und 
ermöglicht relativ sichere Prognosen über das weitere Voran
schreiten der Erkrankung. Bei den meisten Menschen dauert es 
selbst ohne Behandlung acht bis zehn Jahre, bis sich die gravie
renderen Auswirkungen von Aids zu manifestieren beginnen. In 
manchen Fällen kann es nur ein Jahr dauern, in anderen über 20. 

Während dieser Latenzzeit fühlen sich HIV-Patienten im All
gemeinen gut, und ihre TwZell-Titer reichen aus, um eine 
Immunantwort auszulösen. Bei unbehandelten Patienten zer
stört das Virus aber schließlich die TwZellen und deren Anzahl 
nimmt so weit ab, dass ein infizierter Patient für Infektionen 
anfällig wird, welche die T wZellen normalerweise beseitigen 
würden. Diese Infektionen führen zu Krankheitsfonnen wie 
dem Kaposi-Sarkom, einem Hauttumor, den das Herpesvirus 
hervorruft, einer Lungenentzündung, verursacht von dem Pilz 
Pneumocystis jirovecii; sowie Lymphomen, Tumoren, die das 
Epstein-Barr-Virus auslöst. Diese Krankheiten sind das Ergeb
nis opportunistischer Infektionen, da die Krankheitserreger aus 
dem beeinträchtigten Immunsystem des Wirts Vorteile ziehen. 
Die opportunistischen Infektionen führen innerhalb von ein bis 
zwei Jahren zum Tod. 

HIV wird seit Jahrzehnten umfassend untersucht. Inzwischen 
wurden Medikamente entwickelt, die darauf abzielen, die Alc
tivität der Virusproteine zu blockieren, etwa die Reverse Tran
skriptase, die aus der viralen RNA cDNA erzeugt, und die virale 
Protease, welche aus den langen Vorstufen der Virusproteine 

Abb. 41.16 Der Verlauf einer HIV
Infekt ion. Eine lllV-Infektion kann 
unbemerkt jahrelang bestehen, ohne 
dass Symptome von Aids auftreten 

Bald nach der an
fänglichen HIV-In
fektion zerstört das 
Immunsystem den 
größten Teil der Viren. 

Die Konzentration der 
TH-Zellen nimmt 
allmählich ab , und die 
HIV-Infektion nimmt 
zu. 

Mit der weiteren Ab
nahme der TH-Zellen 
wird die Immunabwehr 
gestört, und opportu
nistische Infektionen 
treten auf. 

• Schließlich ist fast die 
gesamte Immunität 
verloren gegangen. 
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die kürzeren, aktiven Formen herstellt. Kombinationen aus sol
chen Medikamenten zeigten eine erstaunliche Wirkung. Vor den 
1990er-Jahren an Aids zu erkranken war praktisch ein Todes
urteil, denn kaum ein Infizierter überlebte nach der Latenzzeit 
länger als ein oder zwei Jahre. Heute leben infizierte Personen, 
die in regelmäßiger Behandlung sind, seit Jahrzehnten. Leider 
stehen !IlV-Medikarnente wie viele andere Arzneistoffe nicht 
allen Menschen zur Verfügung, die sie benötigen, vor allem in 
den armen Regionen der Erde, wo Aids vorherrscht, insbesonde
re in Afrika. Weil Aids durch eine virale Infektion hervorgerufen 
wird, wäre ein Impfstoff zur Vorbeugung geeignet. Allerdings 
konnte ein solcher Impfstoff trotz großer internationaler Bemü
hungen und der enormen Fortschritte in der Biomedizin noch 
nicht entwickelt werden, weil sich das Virus in Zellen wirkungs
voll verbergen kann und seine Mutationsrate hoch ist. Weltweit 
sterben jedes Jahr etwa 1,2 Mio. Menschen an Aids. 

Zu den Fehlleistungen des Immunsystems gehören aller
gische Reaktionen (ausgelöst durch eine Hypersensitivi
tät auf Antigene), Autoimmunkrankheiten (hervorgerufen 
durch Reaktionen gegen körpereigene Antigene) und Im
munschwächekrankheiten. 

Lernziele 

Sie sollten ... 

• zusammenfassen können, was bei einer allergischen 
Sofortreaktion im Körper geschieht. 

• beschreiben können, wie eine Desensibilisierung dazu 
führen kann, dass die allergische Reaktion so gering 
wie möglich ausfällt. 

• die Hypothesen zur Entstehung von Autoimmun
krankheiten erläutern können. 

• Experimente umreißen können, um die Wirksamkeit 
eines Impfstoffs gegen HIV zu testen. 

~~~~~~~~~~~ ? ~~~~~~~~~~~ 
1. Einige Menschen reagieren allergisch auf Erdnüsse. Be

schreiben Sie die Prozesse, die für die beteiligte Immunre
aktion typisch sind. 

2. Es gibt Fortschritte hinsichtlich einer Desensibilisierung bei 
einer Erdnussallergie. Wie funktioniert eine solche Desensi-
bilisierung? · 

3. Eine neue Krebstherapie umfasst die Stimulation der Au
toimmunität durch einen Wirkstoff, der CTLA4 inhibiert, ein 
Protein auf T-Zellen, das die T-Zellen normalerweise daran 
hindert, eine Autoimmunreaktion auszulösen. Wie wirkt die
se Therapie, und welche unerwünschten Wirkungen könnte 
sie haben? 

4. Ein Impfstoff gegen !IlV muss bei der geimpften Person so
wohl die zelluläre als auch die humorale Immunantwort gegen 
HIV aktivieren. Welche Experimente würden Sie durchführen, 
um zu überprüfen, ob dieser hypothetische Impfstoff bei der 
Person tatsächlich beide Formen der Immunantwort aktiviert? 
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Faszination Forschung: Was sind die Mechanismen und 
Auswirkungen lang anhaltentler Immunität? 

Sie haben in diesem Kapitel erfahren, dass lang anhal
tende Immunität gegen einen Krankheitserreger auf zwei 
Weisen erreicht werden kann. Bei beiden spielt eine Rol
le, dass das Individuum eiRem Antigen ausgesetzt ist, 
welches mit dem Krankheitserreger assoziiert ist, und 
daraufhin Gedächtniszellen gebildet werden. Der erste 
Weg ist der natürliche Weg: In ..,.. „Experiment: Was sind 
die Mechanismen und Auswirkungen lang anhaltender 
Immunität?" wurde erläutert, dass Menschen, die sehr vi
rulenten Stämmen des Grippevirus ausg'esetzt waren, ihre 
Immunität behalten und sogar steigern, wenn sie später 
mit weniger gefährlichen Stämmen konfrontiert werden. 
Der zweite Weg ist ein künstlicher Weg: In der Einleitung 
zu diesem Kapitel (..,.. ,,Faszination Forschung: Impfstof
fe und Immunität") haben Sie erfahren, dass Impfstoffe 
sehr erfolgreich eine lang anhaltende ImmunitätbeFvor,ru
fen und ge:(ährliche Krankheiten sogar ausrotten können, 
wenn ausreichend viele Menschen gegen sie geimpft 
werden. 

Warum lehnen zahlreiche Menschen Impfungen dann al5? 
Es gibt offenbar mehrere Gründe dafür. Zum einen geriet 
die Bedrohung durch bestimmte Infektionskrankheiten 
in Vergessenhejt. Früher starben jedes Jahr zahlreiche 
Kinder an den Masern, und in vers€hiedenen Ländern 
geschieht dies noch heute. In der EU gab es 2017 fast 
15.000 registrierte Krankheitsfälle, darunter etwa 50 To
desfälle. Auch in Deutschland trete)l die Masern immer 
wieder auf, werden aber nicht als Bedrohung, sondern 
eher als harmlos wahrgenommen. Außerdem sind man
che Menschen überzeugt, Impfungen seien gef cihrfu:h um! 
mitunter sogar tödlich. Auch kursieren im Inte.rnet viele 
falsche Behauptungen darüber. Impfstoffe werden jedoch 
vor der Zulassung äußerst gründlich getestet, und die 
modernen Massenimpfstoffe sind weitestgehend unge
fährlich. Jil extrem seltenen Fällen kann es dennocli (wie 
bei jeder Art von Behandlung) zu Komplikationen kom
men. Das Problem ist, dass diese sehr kleine)l Fallzahlen 
bei einer durchgeimpften Bevölkerung mit ~rdenim
munität die noch geringere Zahl echter Krankheitsfälle 
übertreffen. Das fü!:i!.t dann zur völlig wi9ersinnigen An
nahme, irnpfe11 sei gefährlicher als die Krankheit sell5st. 
Drittens lehnen manche Menschen Impfempfehlungen 
ab, weil es gelegentlich auch Fehlalarme und Fehlein
schätzungen gab. Die Entdecku)lg des HlNl-Grippevirus 
(Schweinegrippe) jn Mexiko i!ll Jal!r 2009 führte zu 
einer Impfkampagne, die sich später als unnötig heraus
stellte. In Deutschland wurde der Bevölkerung 201//18 
gegen Grippe ein Dreifachimpfsto:ff verabreic,ht, doch als 
hauptsächlicher Erreger trat dann ein Stamm auf, des
sen Irnpfk0mf1onente nur in einem ebenfalls vorhandenen, 
aber kaum eingesetzten Vierfachirnpfstoff enthalten war. 
Zusätzlich sin,d manche Menschen Regierungsprogram
men gegenüber grundsätzlich misstrauisch. Und nicht 
wenige Menschen sind davon überzeugt, die tatsächliche 
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Krankheit sei für das Immunsystem des Kindes besser 
als lnipfungen. Das ist wissenschaftlich jedoch in kei
ner Weise belegt worden - ganz im Gegenteil:· Impfungen 
haben schon unzähli_gen Menschen das Leben gerettet, 
und man kann damit Krankheiten sogar ausrotten. Um 
die wichtige Herdenimmunität der Bevölkerung gegen 
Infektionskrankheiten aufrechtz\leJhalten, sind politisc~ 
Maßnahmen gefragt. 

Ausblick 

Bei einer Aktivierung des Immunsystems werden vie
le Effektorzellen mobilisiert Die meisten Zellen sterben 
soh.ließ,lich ab, aber einige überleben als Gedächtnis
zellep. W~ssenschaftler erforschen, wie dies geschieht. 
2013 konnte man zeigen, dass ein schon bekannter Tran
skriptionsfaktor: namens Fox01 auch eine wichtige Rolle 

bei der Überführung von Effektor- in Gedächtniszellen 
spielt. Dieses Molekül ist für die Bildung von Effek
torzellen nicht nötig, aber wenn es fehlt, können sich 
keine Gedächtniszellen bilden. Die Gene, die von Foxül 
reguliert werden, werden nun charakterisiert und könn
ten den Schlüssel zum Verständnis der Gedächtniszellen 
liefern. Wie andere Forscher 2015 herausfanden, bindet 
ein schon bekanntes Signalprotein, Interleukin-7 (IL-7), 
an Effektorzellen und führt zu Veränderungen, die Ge
dächtniszellen das Überleben ermöglichen. Die Zielzellen 
bilden einen Membrankanal, der die schnelle Aufnahme 
von Glyeerol erlaubt, dem Rückgrat von Fettmolekülen. 
Die Bildung von Fetten in den Gedächtniszellen liefert die 
Energie, die für ein langfristiges Überleben nötig ist. Das 
Verständnis, wie sich Gedächtniszellen bilden und wie sie 
langfristig überleben, könnte wertvolle fuformationen für 
die Herstellung noch wirkungsvollerer Impfstoffe liefern. 



Kapitelzusammenf assung 

41.1 Tiere haben angeborene und ada~tive Abwehrme
chanismen 
• Die Abwebnnechanismen der Tiere gegen Krankheits

erreger beruhen auf der Fähigkeit des Körpers, zwischen 
körpereigen und körperfremd zu unterscheiden. 

• Die angeborene (wenig spezifische) hnmunabwehr um
fasst ererl5te Mechanismen, die den Körper vor vielen 
ArteJl von Krankheitserregern schützen. Sie werden typi
scherweise schnell aktiviert. 

• Die adaptive (hochspezifische) Immunabwehr reagiert 
auf spezifische Krankheitserreger. Sie entwickelt sich 
langsamer als die angeborene Immunabwehr, ist aber 
langlebig. Die angeborene Immunabwehr hat sich vor 
der adapfüren Immunabwehr entwickelt. Bei Tieren gibt 
es eine Signalkaskade, die angeborene Abwehrmechanis
men auslöst. Siehe ... Abb. 41.1 

• Viele Abwehrmechanismen gehen von Zellen und Protei
nen aus, die im Blutplasma und in der Lymphflüssigkeit 
transportiert werden. Siehe ... Abb. 41.2; ... Activity 41.1 

• Leukocyten lassen sich in zwe~ große Gruppen eintei
len. Zu df)n Phagocyten gehören die Makrophagen, die 
Krankheitserreger durch Phagocytose aufnehmen. Lym
phocyten, zu denen die B-Zellen und T-Zel1en gehören, 
wirken bei den adaptiven Immunantworten mit. Siehe 
... Abb. 41.3; ... Activity 41.2 

41.2 Die angeborene hnmunabwehr ist wenig spetifisch 
• Zur angeborenen Immunabwehr eines Tieres gehören die 

physikalischen Barrieren, wie etwa die Haut, und kon
kurrierende residente Mikroorganismen, die man als die 
normale Flora bezeiGhnet. Siehe ... Abb. 41.4 

• Das Komplementsystem besteht aus über 20 versehie
denen antirflikrofüellen Proteinen, welche die M~bran
durchlässigkeit verändern und markierte Zellen abtöten. 

• Die zirkulierenden Abwehrzellen, beispielsweise Pliago
cyten und natür:liche Killerzellen, beseitigen Eindring
linge. 

• Die Entzündungsreaktion aktiviert verschiedene Ty
pen von Zellen und Proteinen, die gegen eingedrungene 
Krankheitserreger aktiv sind. Mastzellen setzen Histami
ne frei, die eine Erweiterung dei; Blutgefäße bewirken 
und die Durchlässigkeit der Gefäßwände erhöhen. Siehe 
... Abb. 41.5; ... Activity 41.3 

41.3 Die adaptive Inununabwehr ist hochspezifisch 
• Die adaptive Immunantwort erkennt spezifische Antige

ne, reagiert auf eine enorme Vielfalt von Epitopen (Anti
gendeterminanten), unterscheidet zwischen körpereigen 
und körperfremd und besitzt ein immunologisches Ge
dächtnis für Antigene, mit denen das Immunsystem be
reits in Kontakt gekommen ist. Siehe ... Animation 41.1 

• Jeder Antikörper und jede T-Zelle ist für ein einziges Epi
top spezifisch. T-Zell-Rezeptoren und Antikörper binden 
an Antigene und lösen eine adaptive Immunantwort aus. 
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• Die humorale hnmunantwort richtet sich gegen Krank
heitserreger im Blut, in der Lymphe und in den Gewebe
flüssigkeiten. Die zellulär,e Immunantwort richtet sich 
gegen Antigene, die innerhalb einer Wirtszelle auftre
ten. Beide Reaktionen werden durch AQtigenftagmente 
vermittelt, die auf der Zelloberfläche präsentiert werden. 
Siehe ... Abb. 41.6 

• Die klonale Selektion ist für die Spezifität und Vielfalt 
der Immunantwort und für das immunologische Ge
dächtnis verantwortlich. Siehe ... Abb. 41.7 

• Ein aktivierter B- oder T-Lymphocyt produziert Effek
torzellen, die das Antigen angreifen, sowie Geilächt
niszellen, die langlebig sind und sieh nm selten teilen. 
B-Effektorzellen werden als Plasmazellen bezeichnet; sie 
sezernieren spezifische Antikörper. 

• E:ine Impfung (Schutzimpfung) erfolgt durch Verabrei
chen von modifizierten Krankheitserregern oder Antige
nen, die eine Immunantwort hervorrufen, aber nicht patho
gen sind. Siehe ... „Experiment: Was sincl die Mechanis
men und Auswirkungen lang anhaltender Immunität?" 

41.4 An der humoralen adaptiven Immunantwort sind 
Antikörper beteiligt 
Siehe ... Animation 41.2 
• B-Zellen bilden die Grundlage der humoralen Immun

antwort. Naive B-Zellen werden durch Bindung eines 
Antigens und über die Stimulation durch TwZellen mit 
derselben Spezifität aktiviert und bilden dann Plasmazel
len. Diese Zellen synthetisieren und sezernieren spezifi
sche Antikörper. 

• Ein Antikör;per ist ein Immunglobulin, ein Tetramer aus 
vier PolypeJ_;Jtiden: zwei identischen ldchte.n Ketten und 
zwei identische_n schweren Ketten, die jeweils aus einer 
konstanten Region und einer variablen Region beste
hen. Siehe ... Abb. 41.8; ... Activity 41.4 

• Die variablen Regionen bestimmen die Spezifität eines 
Immunglobulins, und die konstante Region der schweren 
Kette bestimmt seine Klasse. Es gibt fünf Klassen von Im
munglobulinen mit unterschiedlkher Lokalisierung und 
Funktion im Körper. Siehe ... Tab. 41.2 

• Im Genom von B-Zellen finden zufällige Rekombina
tionen der Gene statt, die die Domänen der Immunglo
bulinpolypeptidketten codieren. Deshalb kann jede Zelle 
ein spezifisGhes Antikörperprotein bilden. Die Immunglo
bulinkeften werden von SuJ_;Jergenen aus verschiedenen 
Kombinationen der V-, D-, J- und C-Gene synthetisiert. 
Diese DNA-Umstrukturierungen ermöglichen die Bil
dung von Millionen verschiedener Immunglobulinketten. 
Siehe ... Abb. 41.9, 41.10; ... Animation 41.3 

• Wenn eine B-Zelle zur Plasmazelle wird, kann sie einen 
Klassenwechsel durchlaufen. Dabei führt die Deletion 
von einem oder mehreren Genen für die konstante Region 
der Ketten zu einem Immunglobulin mit einer anderen 
konstanten Region und einer anderen Funktion. 
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41.5 An der zellulären adaptiven lniniunantwort sind 41.6 Fehlfunktionen des hnmunsystems können schäd-
T-Zellen und T-Zell-Rezeptoren beteiligt lieh sein 
Siehe .,. Animati0n 41.4 • Eine allergische Reaktion ist eine unangemessene Im-
• T-'.Zellen sind Effektoren der zellulären Immunantwort. munantwort, die als allergisclie Sofortreaktion oder 

T-Zell-Rezeptoren sind Heterodimere und ähneln Im- allergische Spätreaktion durch eine Hypersensitivi-
munglobulinen insofern, dass sie ebenfalls variable und tät für bestimmte Antigenen hervorgerufen wird. Siehe 
konstante Regionen aufweisen. Siehe .,. Abb. 41.11 .,. Abb. 41.15 

• Die Gene des Haupthistokompatibilitätskomplexes • Autoimmunkrankheiten entstehen dadurch, dass das 
(MHC) c0dieren Membranproteine, die Antigenfrag- Immunsystem B- und T-Zellen hervorbringt, die kör-
~nte binclen und diese den T-Zellen präsentieren pereigene Antigene angreifen. 
(Antigenpräsentation). Siehe .,. Abb. 41.12, 41.13 • Immunschwächekrankheiten entstehen durch das Ver-

• Es gibt drej Typen von T-Zellen: Cytotoxische T-Zellen sagen eines Teils des Immunsystems. Aids ist eine erwor-
(Tc-Zellen) erkennen virusinfizierte odex mutierte Zellen bene lminunschwächekrankheit und entsteht durch Aus-
und töten sie. T-Helferzellen (TwZellen) steuern so- dünnung der TwZellen als Ergebnis einer IDV-Infektion. 
wohl die zelluläre als auch die humorale Immunantwort. Siehe .,. Abb. 41.16 
Regulatorische T·Zellen (Trcg·ZeUen) hindern andere 
T-Zellen daran, eine Immunreaktion gegen körpereigene 
Antigene zu entwickeln. Siehe .,. Abb. 41.14 

Synapsenf utter: Wenden Sie an, was 
Sie gelernt haben 

Rückblick 
• Alle Leukocyten stammen von multipotenten Stammzellen 

im Knochenmark ab(.,. Abschn. 41.1). 
• Zwei Klassen von T-Effektorzellen (T-Helferzellen und cy

totoxische Zellen) spielen bei der zellulären adaptiven Im
munantwort eine Rolle(.,. Abschn. 41 .5). 

• Der Mensch weist eine enorme Vielfalt an MHC-Molekülen 
auf( .,. Abschn. 41.5). 

Originalliteratur: Candotti F et al. (2012) Blood 120: 3635-
3646; Gaspar HB et al. (2009) Blood 114: 3524-3532; Hersh
field MS et al. (1987) N Engl J Med 316: 589-596 

Der schwere kombinierte Immundefekt (SCID) ist eine seltene 
Erbkrankheit, bei der die Betroffenen hoch anfällig für Infek
tionen durch Viren, Bakterien und Pilze sind. Unbehandelt ist 
die Krankheit tödlich. SCID kann durch Mutationen in einem 
von mehreren Genen ausgelöst werden. Eines codiert das En
zym Adenosin-Desaminase (ADA). ADA wird in allen Zellen 
gebildet, in der höchsten Konzentration kommt es jedoch in 
Lymphocyten vor. 

Wenn in Lymphocyten DNA metabolisiert wird, entsteht toxi
sches Desoxyadenosin. Ist ADA vorhanden, wird Desoxyade
nosin in ein nicht toxisches Molekül umgewandelt. Fehlt es, 
sammelt sich Desoxyadenosin an und führt zum Zelltod, beson
ders von T-Zellen. 

Zurzeit gibt es bei ADA-SCID drei Behandlungsmöglichkeiten: 
Bei der Enzymersatztherapie wird den Patienten wöchentlich 
ADA injiziert, meist in geringer Dosis. So bleiben die Volumen
aktivität der ADA im Blutplasma (6--12 µmol/ h/ rnl), der Anteil 
an Desoxyadenosin im Blut (weniger als 10 % aller Adenin
nucleotide sind normal) und die Immunabwehr erhalten. Die 
.,. Tabelle stellt die Ergebnisse der Enzymersatztherapie bei ei
nem Patienten dar. 

W0chennach Dosis Volumenaktiv1tä~ der A:nteH an Desoiey.,. 
Behandlungs- (ml/ kg) ADA im BlutpJasma '<lderwsin ( % alle!' 
Beginn (µmo1(h/@ ) Adeninnudeotiffey 
0 0,1 0 44 

1 0,1 2 28 
2 0,2 3 19 
3 0,2 7 11 
4 0,2 8 5 
5 0,2 5 4 
6 0,2 4 3 

Die zweite Behandlungsmethode ist die hämatopoetische 
Stammzelltransplantation, bei der Stammzellen eines Spenders 
Lymphocyten bilden, die die normalen ADA-Gene tragen. Diese 
Stammzellen werden auf den Patienten übertragen. Die größte 
Schwierigkeit bei dieser Transplantation ist es, einen Spender 
zu finden, dessen Zelloberflächenmarker (in diesem Fall huma
ne Leukocytenantigene, ein Typ der MHC-Proteine) denen des 
Patienten ausreic;:hend ähneln. Um die Bedeutung der Kompati
bilität besser zu verstehen, wurden 87 Empfänger mit Spendern, 
die unterschiedlich kompatibel waren, rückblickend erfasst. Ihre 
langfristige Überlebensrate ist hier dargestellt ( .,. Abb. A). 
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Die dritte Therapieform bei ADA-SCID, die Gentherapie, kann 
durchgeführt werden, wenn ein geeigneter Stammzellspender 
nicht vorhanden ist. Dem Patienten werden Blutstammzellen 
entnommen und im Labor mit einem viralen Vektor inkubiert, 
der die korrekte Gensequenz für ADA in die Zellen einschleust. 
Diese modifizierten Zellen werden dann wieder in den Patienten 
übertragen. ~ Abb. B stellt die Ergebnisse bei einem Patienten 
dar. Die spezifische Enzymaktivität der ADA beträgt normaler
weise mindestens 60nmol/ 108 Zellen/ min. 
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Aufgaben 
1. Wie viele Wochen musste die Enzymersatztherapie durchge

führt werden, bis sich die Volumenaktivität der ADA bzw. der 
Anteil an Desoxyadenosin im Blut normalisiert haben? Wes
halb injizierte man nur eine geringe Dosis ADA? Erläutern 
Sie Ihre Antworten. 

2. Fassen Sie die Überlebensraten der Patienten in ~ Abb. A 
für die Gruppen der kompatiblen Spender zusammen. Welche 
Spendergruppe eignet sich für die Behandlung am besten? 
Würden Patienten gar nicht behandelt, welcher Spender
gruppe käme das Ergebnis am nächsten? Erläutern Sie Ihre 
Antwort. 

3. Die meisten Patienten, die erfolgreich mit einer Gentherapie 
behandelt werden, erhalten auch eine Enzymersatztherapie. 
Erläutern die Vorteile dieser Therapieform. 
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DIE IMMUNANTWORT

Janeway, Immunology, 8. Ed.
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mit Bakterie

dendritische 
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Granulocyt
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DIE KOMPONENTEN DES IMMUNSYSTEMS

Zellen

T-Lymphozyten 
(T-Zellen)

MakrophagePlasma-
Zelle

Gedächtnis-
zelle

B-Lymphozyt 
(B-Zelle)

T-Helferzelle 
( TH )

Cytotoxische T-Zelle 
( TC, Killerzelle )

Regulatorische T-Zelle 
( Treg )

z.B. dendritische Zelle

Imm 03

Differenziert zu Plasmazellen, produzieren 
Antikörper

Antikörper



VERWANDTSCHAFT DER ZELLEN DES IMMUNSYSTEMS

Imm 03.1

Mastzelle

Granulocyten

lymphoide 
Vorläuferzelle

Monocyt

T-Zelle

B-Zelle

Makrophage

multipotente 
hämatopietische 

Stammzelle

nach Mol. Biol Cell, 5. Ed.
ErythrocytErythroblast

Blutplättchen

Megakaryocyt

natürliche Killerzelle

B-Zelle

multipotente 
hämatopietische 
Vorläuferzelle

dendritische Zelle

neutrophile

eosinophile

basophile

myeloide 
Vorläuferzelle

erythroider / 
Megakaryocyten- 

Vorläufer

Granulocyten/ 
Makrophagen 

Vorläufer

Vorläufer 
Makrophagen / 

dendritische Zellen

NK/T-Zell-Vorläufer



Knochenmark Bildung der immunkompetenten Zellen

Thymus Reifung der T-Zellen

Milz Sammelbecken von B- und T-Zellen

Lymphdrüsen Wirkungsplatz der Lymphozyten

Haut Mechan. Schutz, Antigenpräsentation

Leber Bildung div. Effektor-Moleküle

Organe

DIE KOMPONENTEN DES IMMUNSYSTEMS
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Organe

DIE KOMPONENTEN DES IMMUNSYSTEMS

Imm 04.1

Knochenmark

Thymus

Milz

Lymphdrüsen

Peyer’sche Plaques 
am Dünndarm

Mandeln

Appendix

nach Mol. Biol Cell, 5. Ed.



Antigene:	 all die fremden Proteine und Substanzen, gegen die das 
Immunsystem reagiert, Epitope = Bindungsstellen 

Antikörper:	 Antigen-Rezeptor der B-Zelle, erkennt B-Zell-Epitop,
von Plasmazelle en masse sezerniert (absondern),
 auch Immunglobulin "Ig" " γ-Globuline = Proteine)" 
genannt. (Aussehen wie ein "y")

T-Zell-Rezeptor:	 Antigen-Rezeptor der T-Zelle, erkennt T-Zell-Epitop 

MHC-Protein:	 präsentiert Peptid-Antigene dem T-Zell-Rezeptor
MHC: major histocompatibility complex 

Klasse I auf allen Zellen 

Klasse II auf Antigen-präsentierenden Zellen

DIE KOMPONENTEN DES IMMUNSYSTEMS

Moleküle

Imm 05

Strukturen, an die sich Antikörper und bestimmte Lymphozyten-Rezeptoren spezifisch binden können

γ NH3
+NH3 +

COO-



DIE KOMPONENTEN DES IMMUNSYSTEMS

Grundeinheit aus 4 Polypeptidketten
(2 L- & 2 H-Ketten) 

~1010 verschiedene können gebildet werden 

~107 im Individuum 

unterscheiden sich in der Aminosäure-
sequenz der variablen Regionen
(VH und VL) 

Antigenbindestelle durch variable Regionen 

existieren als Rezeptoren auf B-Zellen 

werden von B-Zellen (Plasmazellen) 
sezerniert 

pro B-Zelle nur ein Antikörper mit jeweils 
gleicher Sequenz in VH und VL

Moleküle

Antikörper

variable 
Regionen

konstante 
Regionen schwere 

Kette (H)

leichte 
Kette (L)

Bildung von Antikörpern

Antigen
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VH

VL

-S-S-

-S-S-
-S-S-

----

Papain schneidet den Antikörper in 3 Segmente ----

____________

Fab = Fragment A
ntigenbinding

__
__

__
__

__
_

FC

FC = Fragment cristallizeable

Antibody 
Generating sind Stoffe die Antikörperreaktion 
hervorrufen => Bakterien, Viren, Pollenkörner

"Ein" Antikörper kann immer nur mit "einem" speziellen Antigen  agieren



Antikörper sind sekretorische Glycoproteine welche von B-Lymphozyten gebildet werden und von diesen in das Blutplasma 
abgegeben werden. Beim Menschen gibt es 

5 Immunglobulin-Gruppen (Ig)

IgA IgD IgE IgG IgM
          Liegen als Monomere vor 
             (Moleküle mit einer Untereinheit)

Kann sowohl als Monomer als 
auch als Dimer vorliegen, 
also Molekül mit 2 identischen Untereinheiten

Liegt als Pentamer vor, 
also als Molekül mit 5 identischen Untereinhieten

Immunorgan =Lymphatische Organe wie: Lymphknoten, Milz, Thymus, Magen-Darm-Trakt.
Ein Teil der Immunologie entwickelt sich erst im Kindesalter



ANTIGEN-ANTIKÖRPER-KOMPLEXE

Bildung von Antikörpern

Antigen mit einer antigenen 
Determinante (Epitop)

Antikörper mit 2 identischen 
Antigen-Bindungstellen

nach Mol. Biol Cell, 5. Ed.

Antigen mit zwei Kopien 
eines Epitops

Antigen mit drei Kopien 
eines Epitops

beliebig großes 
Netzwerk von 
Antikörpern & Antigen: 
Agglutination

beliebig großes 
Netzwerk von 
Antikörpern & Antigen: 
Agglutination

Antigen mit drei verschiedenen Epitopen, 
jeweils von einem Antikörper erkannt

Imm 07



AB0-BLUTGRUPPEN UND AGGLUTINATION

Blutgruppe
Antigen

(Erythrocyten-
membran)

Antikörper
(Serum)

A A Anti-B

B B Anti-A

AB AB keine

0 kein A, kein B Anti-A & Anti-B

Anti-BAnti-A

keine 
Agglutination

Agglutination

Erythrocyten
plus

Imm 07.1
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VERLAUF EINER IMMUNANTWORT
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Erster Kontakt mit Antigen B

104

Erster Kontakt mit 
Antigen A

Zweiter Kontakt mit Antigen A

Antikörper gegen B

3528211470 49 5642
100

101

102

103

104 Sekundärantwort

Primärantwort

Primärantwort: 
innerhalb weniger Tage

Antikörper gegen A

Antworten auf spezifischen 
Antikörper beschränkt

Sekundärantwort: 
wesentlich stärker & schneller

Bildung von Antikörpern
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Zeit (Tage)
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2
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4
4
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4

4 4
4

4
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7

7 7
7

7 7

7

7 7
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KLONALE SELEKTION DER B-ZELLEN

B-Zellen

(differenzierend)

Gegen quasi jedes beliebige Epitop steht schon ein Antikörper bereit.

Antigen 
mit drei 
Epitopen

X

Y

Z 1

3

4

5

6

7

8

Anti-X-
Klon

Anti-Z-
Klon

Anti-Y-
Klon

Bildung von Antikörpern

Imm 09



ENTSTEHUNG DER ANTIKÖRPERVIELFALT

L

somatische Rekombination für die schwere Kette: 
Gen-Umlagerung

VH1 DH1-27 JH1-6 Cµ

Original in Keimbahn

... ...
L VH2 L VH65L VH3

nicht maßstabsgetreu

während B-Zellreifung

DJ CµL VH1
...

L VH2 L VH65L VH3
1.: DJ Joining

VDJL VH1 L Cµ
2.: VD Joining

AAAAA mRNA

L: Leader gezeigt 1 von 65 x 27 x 6 Möglichkeiten, 

Bildung von Antikörpern

Imm 10



DETAIL DER GENSTRUKTUR

VH1 DH1-27 JH1-6 Cµ

Original in Keimbahn

... ...
VH2 VH65VH3

nicht maßstabsgetreu

V2D3J3L VH1 L
Cµ

AAAAA mRNA

L: Leader gezeigt 1 von 65 x 27 x 6 Möglichkeiten, 

Bildung von Antikörpern

JH4-6

5‘-Spleißstelle
3‘-Spleißstelle

L L LL

Imm 11



ENTSTEHUNG DER ANTIKÖRPERVIELFALT

DH1 - 27 JH1 - 6L VH65

Rekombinationssignalsequenzen flankieren Exonsegmente 

Stoßstelle von V, D und J ergibt 3. der drei hypervariablen Bereiche der 
V-Region 

Rekombination mit ,gewünschten‘ Fehlern (Einbau von bis zu 20 
weiteren zufälligen Nukleotiden bei Rekombination) 

entsprechendes gilt für leichte Ketten ( κ- oder λ-Locus, nur V & J ) 

allelischer Ausschluss: nur 1 Locus bringt's (maternal oder paternal); 
Rekombination abgeschaltet, wenn Polypeptid gebildet werden kann

...

Bildung von Antikörpern

Original in Keimbahn

somatische Rekombination für die schwere Kette: 
Gen-Umlagerung

Imm 12

...



ENTSTEHUNG DER ANTIKÖRPERVIELFALT

Beitrag der verschiedenen Mechanismen

numerische Kombination der Exon-Abschnitte (V, D, J für H (∼11.000); 
V, J für L (∼330)) 

Kombination der leichten und der schweren Ketten 

junktionale Vielfalt durch Rekombination

Bildung von Antikörpern

Imm 13

später nach Gen-Umlagerung: somatische Hypermutation im Laufe 
der Immunantwort 

führt zu Affinitätsreifung 

positive Selektion auf 'passende' Mutationen in den 
hypervariablen Regionen



DIE KOMPONENTEN DES IMMUNSYSTEMS

B-Zellreifung & Antikörperbildung

Bildung von Antikörpern

lymphoide 
Vorläuferzelle pro-B-Zelle prä-B-Zelle unreife 

B-Zelle
reife, naive 
B-Zelle

μ H-Kette
δ H-Kette

H-Kette

Surrogat- 
L-Kette L-Kette

nach Mol. Biol Cell, 5. Ed.

Rearrangement des 
Locus für H-Kette

Rearrangement des 
Locus für L-Kette

Imm 14



IgG Plazenta-gängig

IgM der erste Versuch

IgD

IgA in Sekreten

IgE gebunden von 
Mastzellen

DIE KOMPONENTEN DES IMMUNSYSTEMS

Antikörperklassen

Moleküle

YYYYY

Y

Y

Y

YY

unterschieden in der konstanten Region der schweren Kette 

Antikörper
= Immunglobuline

Antikörper-Klassen

Imm 15

variable 
Regionen

konstante 
Regionen

VH

VL

Antigen-
bindestelle VDJ

VJ



IGE-ANTIKÖRPER & MASTZELLEN

Antikörper-Klassen

Mastzelle

Fc-Rezeptoren 
für IgE

Histamin-gefüllte 
Vesikel

Mastzelle 
mit gebundenem IgE

Mastzelle aktiviert: 
Histamin-Ausschüttung

Antigen durch 
IgE gebunden

nach Mol. Biol Cell, 5. Ed. Imm 16



SCHUTZ DURCH IMMUNGLOBULIN IGA

Imm 16.1nach Janeway, Immunology, 8. Ed.

Sekretiertes IgA bindet 
und neutralisiert Toxine 
oder Bakterien auf der 

Darmoberfläche. 

LAMINA 
PROPRIA

IgAToxin

Toxin
Bakterium

Endosom

Lamina propria: Schicht aus Bindegewebe unter diversen Epithelien

IgA exportiert Toxine etc. 
per Transcytose 

aus der Lamina propria 
ins Lumen.

pIgR: polymeric immunoglobulin receptor

pIgR

IgA bindet und 
neutralisiert Toxine etc. im 

Endosom.

LUMEN

MUCOSA

EPITHEL



CδCµ Cγ1 Cγ2b Cγ2aCγ3 Cε Cα

KLASSENWECHSEL DER SCHWEREN KETTE

durch somatische Rekombination

VDJ

Anordnung im Maus-Genom

Antikörper-Klassen

Cα

z.B. zu IgA

VDJ

Δ

CαCεVDJ

z.B. zu IgE Δ2

Cγ1 Cγ2b Cγ2a Cε CαVDJ

z.B. zu IgG1 Δ1

Switch-Regionen: steuern die Rekombination

Switch-Regionen

Imm 17

aus Folie 10



ZUSAMMENFASSUNG 1

Bildung von Antikörpern 

Immunglobulin = Antikörper = Antigen-Rezeptor der B-Zelle 

klonale Selektion 

Mechanismen der Generierung von Antikörper-Vielfalt 

• kombinatorisch - rekombinatorisch - per Mutation

Antikörper-Klassenwechsel durch somatische Rekombination 

• variable Region (VDJ) bleibt gleich; Wechsel der konstanten
Region von M auf G, E oder A, von M auf E oder A

Imm 30



T-Zell-Rezeptor (TCR)

DIE KOMPONENTEN DES IMMUNSYSTEMS

~1018 verschiedene können gebildet werden; 
ebenfalls Gen-Umlagerung 

~2•107 werden im Individuum gebildet 

unterscheiden sich in Aminosäuresequenz der 
variablen Region 

jede T-Zelle mit einem T-Zell-Rezeptor jeweils 
gleicher Sequenz für α- und β-Kette 
( allelischer Ausschluss ) 

wird nicht sezerniert 

bindet ebenfalls Antigen, nur Fragment 
(eigene Epitope), nur mit MHC-Protein
( I oder II )

Antigen

variable 
Region

konstante 
Region

Membran

Moleküle

T-Zell-Rezeptor

α-Kette
β-Kette

Imm 18



DIE KOMPONENTEN DES IMMUNSYSTEMS

präsentieren Peptid-Antigene dem T-Zell-Rezeptor ...

Moleküle

MHC-Protein Klasse I 

auf allen Zellen

der cytotoxischen T-Zellen 
(Killerzellen)

MHC-Protein Klasse II 

auf Antigen-präsentierenden Zellen 
(Makrophagen & B-Zellen)

der T-Helferzellenbzw.

α-Kette β-Ketteα-Kette β-Mikroglobulin

Imm 19



ANTIGENPRÄSENTATION

Antigenpräsentation & Aktivierung durch T-Zellen

B-Zelle 
(reif, naiv)

Effektor-T-Helferzelle

Protein-Antigen Antikörper

MHC-II

nach Mol. Biol Cell, 5. Ed.

Antigen von B-Zelle 
gebunden & 

aufgenommen

B-Zelle proliferiert & 
differenziert zu 

Plasmazelle

Bildung einer 
immunologischen 

Synapse

TCR

TCR: T-Zell-Rezeptor

TH-Zelle aktiviert 
B-Zelle über CD40-
Ligand & Cytokine

Peptid-Fragment    des 
Antigens durch MHC-II 

präsentiert

B-Zell-Epitop

T-Zell-Epitop

B-Zelle 
(aktiviert)

•
•

Imm 20

durch MHC Klasse II



Antigen von dendritischer Zelle 
aufgenommen und prozessiert 

T-Zell-Epitop präsentiert durch MHC-
Protein (Klasse II) 

Aktivierung der Antigen-spezifischen, 
naiven T-Helferzelle 

wird zur Effektor-TH-Zelle mit CD40-
Ligand 

Korezeptor des TCR bei T-Helferzelle: 
CD4

ANTIGENPRÄSENTATION

TCR

naive 
T-Helferzelle

dendritische Zelle 
(Makrophage)

Antigenpräsentation & Aktivierung von T-Zellen

MHC-II

CD28

B7

Cytokine

Protein-Antigen
B-Zell-Epitop

T-Zell-Epitop

nach Mol. Biol Cell, 5. Ed. Imm 21

durch MHC Klasse II

CD4



ANTIGENPRÄSENTATION

Antigenpräsentation & Aktivierung von T-Zellen

durch MHC Klasse II

Janeway, Immunology, 8. Ed. Imm 21.1



DIE KOMPONENTEN DES IMMUNSYSTEMS

präsentieren Peptid-Antigene dem T-Zell-Rezeptor ...

Moleküle

MHC-Protein Klasse I 

der cytotoxischen T-Zellen 
(Killerzellen)

Mol. Biol Cell, 5. Ed.

Imm 19.1

auf allen Zellen

α-Kette



durch MHC-Protein (Klasse I) 

Bindung von Antigen-Fragment
an MHC-Protein im ER 

aktiviert cytotoxische T-Zellen 
(Killerzellen) 

wichtig für Virus- und Tumorabwehr, da 
alle Körperzellen MHC I exprimieren 

Korezeptor des TCR bei cytotoxischer 
T-Zelle: CD8

ANTIGENPRÄSENTATION I

Cytotoxische T-Zelle

beliebige Körperzelle

TCR

Endoplasmatisches 
Retikulum

intrazelluläres 
Antigen

CD8

Antigenpräsentation & Aktivierung von T-Zellen

Zelltod

Imm 22
TCR: T-Zell-Rezeptor



ANTIGENPRÄSENTATION PER MHC-I

die Wirkung der cytotoxischen 
T-Effektorzelle

Killerzelle

Virus-infizierte Zelle

Cytotoxische T-Zellen

Imm 23



KILLERZELLEN IN AKTION

Cytotoxische T-Zellen

Imm 23.1nach Mol. Biol Cell, 5. Ed.

Cytotoxische Effektor-T-Zelle

infizierte 
Zielzelle

apoptotische 
Zielzelle

Perforine
Granzyme

Perforin-
Kanal

Pro-Caspase
aktive 

Caspase

Caspase-Kaskade



KILLERZELLEN IN AKTION

Cytotoxische T-Zellen

Imm 23.2nach Mol. Biol Cell, 5. Ed.

Cytotoxische Effektor-T-Zelle

infizierte 
Zielzelle

apoptotische 
Zielzelle

Adoptor

Fas

Fas-Ligand
Pro-Caspase 8 Caspase 8

Caspase-Kaskade

Fas: Todesrezezeptor



ANTIGENPRÄSENTATION PER MHC-I

Virus-infizierte Zelle

TCR

Golgi

TAP-Peptidtransporter

Endoplasmatisches 
Retikulum

Peptide

Proteasom

virale 
Proteine

'disassembly'
MHC Klasse I 
Protein

Virion

der Ursprung der Peptide in MHC-I 
der Körperzellen 

Cytotoxische T-Zellen

nach Mol. Biol Cell, 5. Ed.

Cytotoxische T-Effektorzelle

Imm 24

MHC = "major histocompatibility complex" (Haupt-Histokompatibilitäts-Komplex)

Tc-Zellen, T-Killerzellen. Erkennen virusinfizierte
Zellen und töten sie, indem sie eine Lyse (Zerfall 
einer Zelle durch Schädigung oder Auflösung der 
äußeren Zellmembran (Nekrose) induzieren

MHC-I-Molekül mit Peptid-Antigen

Extrazellulär Raum
Oberflächenprotein 
CD8

CD8 ist ein Korezeptor des T-Zell-Rezeptors. Dabei erkennt der T-Zell-Rezeptor das auf MHC-I präsentierte Epitop 
und CD8 bindet den MHC-I-Komplex auf antigenpräsentierenden Zellen. Alle zellkernhaltigen Zellen des Körpers (d. 
h. keine Erythrozyten) produzieren MHC-I-Komplexe und präsentieren darauf kurze Peptide von acht bis elf 
Aminosäuren, die aus zellulären Proteinen durch Proteolyse im Proteasom erzeugt, über den Antigenpeptid-
Transporter (TAP) in das endoplasmatische Retikulum eingeschleust wurden und dort von MHC-I-Komplexen 
gebunden wurden. Zytotoxische T-Zellen mit CD8 erkennen nun, ob es sich um virale Peptide oder Peptide mutierter  
Proteine handelt. Erkennen sie fremde Peptide und wird in der präsentierenden Zielzelle ein Kostimulator exprimiert, 
dann wird die zytotoxische (CD8-) T-Zelle aktiviert und anschließend die MHC-I-tragende Zielzelle zerstört.

Epitop





HAUPTHISTOKOMPATIBILITÄTSKOMPLEX BEIM MENSCHEN

DP C A

Klasse IKlasse II

BDRDQ
α β β α β β α

HLA: human leukocyte antigen, = MHC 
LMP: Proteasom-Untereinheiten 
TAP: Peptidtransporter

395
versch. Allele 
in Population19593232320451989

HLA

TAPLMP

versch. Proteine 
im Individuumbis 6bis 4bis 4bis 4

Vielfalt schützt Individuum & Population 

Vielfalt wird hochgehalten (Genkonversion) 

MHC mag Partnerwahl beeinflussen

Antigenpräsentation & MHC

Imm 25

auf Chromosom 6



BEDEUTUNG DER VARIABILITÄT DES MHC
Antigenpräsentation & MHC

Imm 25.1

Untersuchung bei Stichlingen

mod. nach Milinski, MPI Evolutionsbiologie

Anzahl 
der 

Fische

Anzahl der
MHC-Allele

Infektionsrate



ZUSAMMENFASSUNG 2

Zelluläre Immunabwehr 

MHC-Klasse I (HLA Klasse I) präsentiert auf allen Zellen 
Antigen(-Peptide) zu spezifischen, cytotoxischen T-Zellen 
(Killer-Zellen) 

Schutz gegen Viren & (begrenzt) Tumore 

Antigen-Präsentation 

essentiell für gewöhnliche T-Zellantwort 

MHC-Vielfalt gewährleistet breite Präsentationsfähigkeit

Imm 31



Reaktionen 
aktivierter 
T-Zellen

WIRKUNGSWEISE DES IMMUNSYSTEMS

Antigen-spezifisches 
Abtöten von Zellen

Entzündung

Antigene

Antigen- 
präsentierende 

Zellen und 
Zielzelle

T-Zellen

T-Zell- 
Stimulierung

Aktivierte T-Zelle

Antigen-
Antikörper-
Reaktionen

Neutralisierung, ...

Antigen- 
Bindung

B-Zell- 
Aktivierung

Antikörper

unterscheiden 
zwischen Selbst 
& Nicht-Selbst

wie schaffen 
die das ?

Antigen-spezifische 
zelluläre Immunität

Antigen-spezifische 
humorale Immunität

Imm 26



SELEKTION DER T-ZELLEN IM THYMUS

Klon 1 Klon 2 Klon n

Thymus

TCR MHC Selbst-
Antigen

Die Zellen werden eliminiert, 
die mit MHC-Proteinen und 
Selbst-Antigenen interagieren.

➁

➁
Nur T-Zellen verlassen den 
Thymus, die hinreichend mit MHC-
Proteinen interagieren, aber keine 
Selbst-Antigene erkennen. 

➂

➂

➀

➀

Die Zellen sterben, die nicht gut 
genug mit MHC-Proteinen 
interagieren.

klonale Selektion
Imm 27nach Brock, Biology of Microorganisms

T-Zellen

...



SELEKTION DER T-ZELLEN IM THYMUS

Klon 1 Klon 2 Klon n

Thymus

TCR MHC Selbst-
Antigen

klonale Selektion

...

➂für Fall 

schwache Bindung 
im Thymus

starke Bindung 
in Peripherie

Imm 28nach Brock, Biology of Microorganisms

T-Zellen



TODESREZEPTOREN IM IMMUNSYSTEM

Fas Todesdomäne

Apoptose 
autoreaktiver Zellen

Caspasen

Fas-Ligand 
(APO-1)

lpr Maus
keine Apoptose 

’Lymphoproliferation’ 
Autoimmunität

Lupus-Patienten

Fas-Ligand 
(APO-1)

zu wenig Apoptose 
’Lymphoproliferation’ 

Autoimmunität

Fas

außen innen

Cytoplasmamembran Imm 29
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1
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4

3

2

1

3

1

4

5
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ENTSTEHUNG DER TOLERANZ 

Imm 29.1

Effektor- oder 
Gedächtnis-
Lymphocyten

regulatorische T-Zelle

zentrales lymphoides Organ periphere lymphoide Organe

toter 
Lymphocyt 

totunreife 
Lympho-

cyten

inaktivierter 
Lymphocyt

supprimierter 
Lymphocyt

nach Mol. Biol Cell, 5. Ed.

klonale 
Inaktivierung

klonale 
Suppression

Rezeptor-
Edition

klonale 
Deletion

Aktivierung

klonale 
Deletion

Selbst-
Antigene

Fremd-
Antigene

reife naive 
Lymphocyten

Selbst-
Antigen



AUTOIMMUNKRANKHEITEN

Imm 29.2

Wenn die Selbst-Toleranz scheitert:

ERKRANKUNG SELBST-ANTIGEN

Myasthenia gravis Acetylcholinrezeptor

Systemischer Lupus erythromatodes DNA, nukleäre RNPs

Morbus Basedow Rezeptor für TSH (Thyreotropin)

Pemphigus vulgaris Desmoglein 1 und 3



VERGLEICH ANGEBORENE VS. ERWORBENE IMMUNANTWORT 

Imm 32

ANGEBOREN ERWORBEN

Klassen von Pathogenen erkannt Pathogen-spezifisch

kurzzeitige, schnelle Reaktion langzeitiger Schutz, langsame Reaktion

agiert vor erworbener Immunantwort wird durch angeborene aufgerufen

evolutionär ursprünglich in Vertebraten

Selbst-Toleranz eingebaut Selbst-Toleranz erlernt



DIE ANGEBORENE IMMUNANTWORT

Imm 33

anti-mikrobielle Peptide, Defensine 

- binden und schädigen Membranen von Pathogenen 

Pattern Recognition Receptors (PRR) 

- erkennen Pathogen-assoziierte molekulare Muster (PAMPs) 

• Membran-gebunden wie Toll-like-Rezeptoren (TLR), für 
Phagocytose oder Defensin-Bildung 

• intrazellulär, Erkennung von Viren 

• extrazellulär, Markierung für Phagocytose oder Zerstörung 
durch Komplement 

- lösen entzündliche Erscheinungen aus



ASPEKTE DER ANGEBORENEN IMMUNANTWORT

mod Fig 11-39 
Essential Cell Biology

Blut-
gefäß

Endothelzelle Gewebe mit Infektion

Leukocyt

Selektin

Oligo-
saccharid

1
2 3

1

2

3

Selektine erkennen Kohlenhydrate auf Leukocyten, verlangsamen Leukocyten im Blutstrom und  
binden sie locker an die Blutgefäßwand.

Integrin-vermittelte Adhäsion bindet Leukocyten dicht an die Gefäßwand.

CD31-Aktivität erlaubt Leukocyten, in das infizierte Gewebe zu wandern (Diapedese).

0 Selektine (Lektine) werden von Endothelzellen nahe einer Entzündung gebildet.

bei einer Entzündung

Leukocyt

Diapedese

Imm 34



DIE ANGEBORENE IMMUNANTWORT

Imm 36

Komplement 

- bildet Komplex, der Membranen angreift 

Natürliche Killerzellen (NK-Zellen) 

- lösen in Virus-infizierten oder Tumorzellen Zelltod aus 

- ohne Pathogen-spezifische Erkennung 

- Aktivierung durch 

• verringerte Menge von MHC-I auf Zellmembran der Zielzelle 

• aktivierende Proteine der Zielzelle



WIRKUNGSWEGE DES KOMPLEMENTSYSTEMS

klassischer Weg: 
über Antikörper

kovalent an Oberfläche von Pathogen geheftet

Lektin-Weg: 
Mannose-Bindung

alternativer Weg: 
direkt

Imm 37

Spaltung von C3

Bildung von Pore im Membran
durch C5 bis C9

Lyse

Erleichterung von 
Phagocytose

Aktivierung der 
adaptiven 

Immunantwort

durch diverse Komponenten des Komplementsystems

nach Mol. Biol Cell, 6. Ed.

Pore

C9

C9n

C8

C8

Bakterien-
Zellmembran



NATÜRLICHE KILLERZELLEN

Imm 38nach Mol. Biol Cell, 6. Ed.

Gesunde Zelle 
(normales MHC-I-Niveau) 

überlebt.

NK-Zelle NK-Zelle

Virus-infizierte Zelle 
(verringertes MHC-I-Niveau und ggf. 
aktivierende Proteine auf Oberfläche) 

stirbt.

MHC-I

inhibitorischer 
Rezeptor

aktivierender 
Rezeptor

Zelltod

Zelltod-
Aktivierungaktivierendes

Protein

inhibitorischer 
Rezeptor



ZUSAMMENFASSUNG 3

Entstehung der Selbst-Toleranz 

positive und negative Selektion der T-Zellen im Thymus 

klonale Supression, Rezeptor-Edition, klonale Inaktivierung 

angeborenes Immunsystem 

PAMPs und PRRs 

natürliche Killerzellen 

Komplement

Imm 39
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