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Das Immunsystem
wissen, verstehen, mitreden

Wieso, weshalb, warum? 
Teil 1 – Basiswissen Immunsystem für Menschen mit MS

Ich bin die T-Zelle und  
nehme Sie mit auf eine Reise 
durch das Immunsystem. 
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Vorwort

In insgesamt vier Broschüren 
möchten wir insbesondere Sie, 
also Menschen mit MS und deren 
 Angehörige, ermutigen, sich näher  
mit den Aufgaben, Funktionen 
und Therapien, die das Immun
system beeinflussen können, zu 
beschäftigen. Unser Immunsystem 
schützt uns gegen Krankheits
erreger, wiederkehrende Infektio
nen und sogar Krebs. Gerät dieses 
System ausser Kontrolle oder wird 
geschädigt, führt dies unweiger
lich zu einer Reihe von Problemen 
für den menschlichen Organismus. 
Bei der Autoimmunerkrankung MS 
– Multiple Sklerose – spielt das Im
munsystem für das Verständnis  der 
Krankheitsmechanismen aber auch 
der therapeutischen Massnah men 
eine entscheidende Rolle. Wir 
möchten Menschen mit MS und 
deren Angehörige ermutigen, mehr 
über sich, ihren Körper und vor 
allem ihr eigenes Immunsystem 
herauszufinden. Nur wer sich aus

kennt, kann mitreden und letzt
endlich mitbestimmen. 
Neben den Grundlagenkenntnis
sen, die diese Broschüren ver
mitteln möchten, werden auch 
aktuelle Studienergebnisse und 
neue Therapieformen von Exper
ten diskutiert und erklärt. In die
ser Ausgabe versuche ich so leicht 
verständlich wie möglich, Ihnen 
ein paar grundsätzliche Tatsachen 
über das Immunsystem nahezu
bringen. Wir wünschen Ihnen viel 
Spass beim Lesen und Entdecken 
Ihrer körpereigenen Polizei und 
deren Funktionsweise.

Burkhard Becher

 

Professor Burkhard Becher, PhD
Universität Zürich
Institut für Experimentelle Immunologie

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Menschen mit MS und liebe Angehörige

Grüezi, ich bin eine T-Zelle: 
Ich bin so winzig klein, dass man mich gar nicht mit dem blossen 
Auge sehen kann. Klein aber oho, denn in mir steckt so manches.   
Ich kann mich durch engste Räume quetschen und im ganzen 
 Körper frei bewegen und dort suche ich nach Krankheitserregern und 
Fremd körpern. Ich möchte Ihnen heute meine Arbeit und auch ein 
paar meiner Kollegen vorstellen. Von mir erfahren Sie Wissenswertes 
und Interessantes rund um meine Freunde und Feinde und die Funk
tion des Immunsystems. Als Hauptkommissar der Körperpolizei bin 
ich immer über alles informiert und lasse quasi keinen Eindringling 
 vorbei. Allerdings mache auch ich manchmal Fehler …

Erfahren Sie mehr über mich und meinen Lebensraum!
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Das Immunsystem – ein tolerantes System
Interview mit Professor Becher, Immunologe, Universität Zürich

Herr Professor Becher, was ist 
 eigentlich das Immunsystem?
Unser Immunsystem ist eine kom
plexe Organisationseinheit, welche 
aus Zellen, Gefässen und Organen 
besteht. Die Hauptaufgabe des Im
munsystems ist es, uns vor Krank
heitserregern wie Viren, Bakterien, 
aber auch Krebszellen, zu schüt
zen. Nahezu alle Lebewesen haben 
ein Immunsystem, sogar Pflan
zen. Aber da wir, im Gegensatz 
zu Pflanzen, nicht nur an einem 
Ort leben und uns auch nicht nur 
von Sonne und Wasser ernähren, 
sind wir grösseren Gefahren durch 
Krankheitserreger aus der Umge
bung und der Nahrung ausgesetzt. 
Daher ist unser Immunsystem auch 
erheblich komplizierter und kom
plexer. Wir haben zum Beispiel 
ein sogenanntes „erworbenes Im
munsystem“. Das bedeutet, dass 
wir Immunzellen haben, welche 
massgeschneidert für jeden indi
viduellen Menschen „fremd" von 
„selbst" unterscheiden können, 
lernen und auch ein Gedächtnis 
haben.  Diese „weissen Blutzellen" 
nennen wir B  und TLymphozyten. 

 Insgesamt sind dies etwa 100 Mil
liarden Zellen, die zusammen etwa 
1 Kilogramm wiegen – so viel 
wie unser Gehirn. Die sind im ge
samten Körper verteilt und jeder 
individuelle Lymphozyt erkennt 
eine unterschiedliche Struktur, 
ist also auf diese „programmiert“. 
Einer erkennt beispielsweise ein 
GrippeVirus, ein anderer wieder
um ein MasernVirus. Nur in ihrer 
 Gesamtzahl können Lymphozyten 
alle denkbaren biologischen Struk
turen erkennen und sind deshalb 
auch vorbereitet gegen Erreger, die 
in den Körper gelangen. 

Wenn nun ein Erreger in den Kör
per eindringt, werden einige we
nige Lymphozyten angeregt, da 
sie die Bestandteile des Erregers 
erkennen. Diese Zellen vermeh
ren sich dann gewaltig, so dass 
schliesslich viele von dieser einen 
Sorte vorliegen. Sie wehren dann 
den Eindringling zum Beispiel 
mit Antikörpern ab (BZellen) 
oder töten virusinfizierte Zellen 
(TZellen, siehe „Immunreaktion“ 
Seiten 16 – 17). Ein weiterer Teil 

dieser Lymphozyten entwickelt 
sich anschliessend zu sogenann
ten Gedächtniszellen, die sich an 
diese Erreger zukünftig erinnern. 
Bei einer wiederholten Infektion 
können die Gedächtniszellen noch 
schneller reagieren und die Erre
ger bekämpfen. Der Aufbau des 
„immunologischen“ Gedächtnisses 
passiert auch bei einer Impfung, 
bei der sich diese Gedächtniszel
len noch Jahrzehnte an die Imp
fung „erinnern“ und im Ernstfall 
den eindringenden Krankheitskeim 
schnell erkennen und eliminieren 
können. 

Auch die körpereigenen Zellen 
und Organe haben Strukturen, die 
grundsätzlich von den Lymphozy
ten erkannt werden können. Trotz
dem erfolgt normalerweise kein 
Angriff auf den eigenen Körper, 
also keine Autoimmunreaktion, 
da auf zwei verschiedenen Ebe
nen eine sogenannte „Toleranz“ 
 erzeugt wird. Die erste Ebene greift 
bereits bei der Entwicklung der 
Lymphozyten. Alle Lymphozyten, 
die während ihrer Reifung mit kör

= 0.5 m = 18 cm

= 0.03 mm = 30 µm

= 7.5 µm
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lich ein immunologischer „Unfall“. 
Bestimmte Krankheitserreger kön
nen zum Beispiel die Selbsttoleranz 
durchbrechen. Dies geschieht zum 
Beispiel im Zuge einer Infektion. 
Hier können körpereigene Struktu
ren, die für das Immunsystem zu
nächst nicht sichtbar waren (zum 
Beispiel im Gehirn), auf einmal 
durch Viren oder andere Eindring
linge freigesetzt und anschliessend 
von Immunzellen erkannt werden. 
Somit startet eine neue Immunant
wort, die sich gegen körpereigenes 
Gewebe richtet und dabei z. B. eine 
MS auslösen könnte. 

Wie kann man in das Immunsys-
tem von aussen eingreifen (The-
rapeutika) und welche Arten der 
Immunsystembeeinflussung exis-
tieren?
Neben den bereits beschriebenen 
Therapien wie der Unterdrückung 
des Immunsystems (Immunsup
pression) und pharmakologischer 
Immunmodulation gibt es noch 
die Therapie mit immunmodulie
renden monoklonalen Antikörpern. 
Das sind genau solche Antikörper, 

wie sie die BZellen herstellen, al
lerdings wurden diese biotechnisch 
produziert und erkennen auch nur 
eine Struktur. Diese Antikörper 
eliminieren bzw. inaktivieren alle 
Lymphozyten einer bestimmten 
Klasse und damit auch diejeni
gen, die körpereigene Strukturen 
angreifen. Auch ein völliger Neu
aufbau des Immunsystems wurde 
bereits durchgeführt. Bei der soge
nannten Stammzelltransplantation 
wird zunächst mittels Chemothe
rapie das gesamte Immunsystem 
eliminiert und anschliessend mit 
vorher gewonnenen körpereigenen 
Stammzellen erneut aufgebaut. 
Schliesslich sei eine weitere Klasse 
von Medikamenten erwähnt, die 
das Einwandern von Lymphozy
ten in das Gehirn verhindern. Dazu 
gehören neben Pharmaka, die be
stimmte Enzyme blockieren, auch 
monoklonale Antikörper.

Vielen Dank für das Interview, 
Herr Professor Becher!

pereigenen Strukturen reagieren 
und somit dem Körper gefährlich 
werden könnten, werden zerstört. 
Naja, fast alle! Die Lymphozyten, 
die dieser ersten Ebene entkom
men sind, könnten Autoimmuner
krankungen hervorrufen, werden 
aber in gesunden Menschen aktiv 
unterdrückt. Wir nennen dieses 
Phänomen, aktive Toleranz. Dies 
geschieht zum Beispiel durch so
genannte regulatorische Zellen. 
Diese erkennen zwar körpereigene 
Strukturen, sind aber so program
miert, dass sie eine Immunantwort 
unterdrücken und somit verhin
dern, dass andere Zellen Schaden 
anrichten.
Bei einer MS scheint es so zu sein, 
dass vor allem die zweite Ebene, 
nämlich die aktive Toleranz, nicht 
mehr richtig funktioniert. Das be
deutet, dass die wenigen Autoim
munTZellen, die während ihrer 
Reifung nicht eliminiert wurden, 
nun auch nicht aktiv unterdrückt 
werden und somit das Gehirn an
greifen können.

Warum sollten insbesondere 
Menschen mit MS versuchen die-
ses komplexe Immunsystem zu 
verstehen?
Ich denke, dass es für MSBetrof
fene sehr wichtig ist, die Krankheit 
so gut wie möglich zu begreifen. 
Mitreden und mitentscheiden kön
nen setzt ein gewisses Grundwis
sen voraus. Dazu muss man kein 
Spezialist sein, aber ein wenig 
Immunologie sollte man schon 
verstehen lernen. Alle aktuell  
zugelassenen Medikamente zur 
Behandlung der MS wirken näm
lich  auf das Immunsystem. Dies  
geschieht auf unterschiedlichen 

Ebenen; so verhindern gewisse 
MSMedikamente z. B. die Fähig
keit von Immunzellen sich frei zu 
bewegen oder andere töten sogar 
Lymphozyten ab. Starke Immun
suppressiva können die Autoim
munerkrankung zwar aufhalten, 
aber blockieren auch gleichzeitig 
die Schutzfunktion des Immun
systems gegen Krankheitserreger. 
Wir Forschenden versuchen zwar 
Medikamente zu entwickeln, wel
che nur gegen die autoaggressi
ven Lymphozyten wirken sollen, 
aber ein wirksames und trotzdem 
nebenwirkungsfreies Medikament 
wird es noch lange nicht geben. 

Tipps zum Nachlesen: Was ist der ATC-Code?

Der sogenannte ATCCode ist eine Art Klassifikation aller Therapeutika. 
Hier lässt sich ersehen, unter welche Gruppe ein Medikament fällt, ob 
es zum Beispiel ein Immunsuppressivum oder ein Immunmodulator ist. 

http://www.dimdi.de/static/de/amg/atcddd/index.htm
Startseite zum Herunterladen des ATCIndex mit Tagesdosis Angaben (DDD= Defined Daily Doses). 
Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information. 

WHO Publikation, http://www.whocc.no/atc_ddd_index
WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology,  
ATC classification index with DDDs, 2011. Oslo 2010.

Ich glaube deshalb auch, dass  
ein gewisses Verständnis für die 
Funktionen des Immunsystems  
Patienten hilft, auf gleicher Au
genhöhe mit ihren Neurologen 
über die individuelle Behandlung 
zu sprechen.

Warum kann es passieren, dass 
das Immunsystem auf einmal gar 
nicht mehr so tolerant reagiert? 
Woran kann das liegen?
So genau weiss man das leider 
nicht. Fest steht, dass eine be
stimmte „unglückliche“ Kombina
tion von Genen beteiligt ist. D.h., 
dass das Erbmaterial bereits invol
viert ist und die Wahrscheinlichkeit 
für das Auftreten einer bestimmten 
Erkrankung, wie z.B. der Multiplen 
Sklerose, erhöht. Die meisten die
ser RisikoGene wurden erst vor 
kurzem identifiziert und es handelt 
sich, wie erwartet, um Gene welche 
das Immunsystem kontrollieren. 
Das alleine reicht aber nicht aus. 
Auch bei eineiigen Zwillingen liegt 
die Wahrscheinlichkeit, dass  beide 
erkranken, lediglich bei ca. 30  %.
Der endgültige Auslöser ist vermut
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Wussten sie, was 
das Immunsystem 
ist?
Das Immunsystem wird auch 
als das biologische Abwehr
system des Menschen bezeich
net – eine Art „Körperpolizei“,  
bei der ich der Sheriff bin.  
Nur mit all meinen Freunden 
ist es dem mensch lichen Kör
per möglich, sich gegen Krank
heitserreger und Fremdkörper 
zu wehren. Neben meinen zahl
reichen Freunden, also anderen 
Zellen, gehören auch viele  
Stationen im Körper zum Im
munsystem. Dazu zählen bei
spielsweise mechanische Bar
rieren wie die Haut, aber auch  
Eiweissstoffe – quasi unsere 
Munition. Hier einige meiner 
Kollegen und ein Eindringling 
im Überblick. 

Makrophage
Hallo! Umarmt seid ihr – meine  
Feinde. Denn ich gehöre zur 
Spezies der „Vielfresser“ und 
vernichte meine Feinde quasi 
durch innige Umarmung. Ich 
habe immer Hunger und ver
nichte alles, was hier nicht rein 
gehört. In der Regel bin ich 
als Erster zur Stelle und locke 
weitere Immunzellen an. Ich 
bin wahrscheinlich der Älteste 
unter allen Zellen der Abwehr.

Killerzelle
 Alle Mann weg da! Ich komme! 
Ich bin der Rambo unter den 
Immunzellen. Nicht umsonst 
heisse ich Killerzelle. Ich werde 
von den Makrophagen zum 
Entzündungsherd gerufen und 
ballere alle von fremden Ein
dringlingen befallenen Zellen 
(also Zellen, in denen sich Ein
dringlinge „verstecken“) und  
vor allem Tumorzellen gnaden
los ab. Zusätzlich werde ich  
von Antikörpern der BZelle 
aktiviert. Nichts bleibt dem 
Zufall überlassen.

B-Zelle
Ich stamme aus dem Knochen
mark und kann etwas ganz 
Besonderes, was ausser mir  
niemand hier kann: Ich kann 
mich in eine kleine Antikör  per
Fabrik verwandeln und binde 
Antigene, also körperfremde 
Substanzen, und mache sie so 
unschädlich. Neben der TZelle 
bin ich wohl einer der wich
tigsten Vertreter der Immun
antwort. Ausserdem sind wir 
ganz schön schlau: Einige von 
uns werden nach Antigen
Kontakt zu sogenannten Ge
dächtniszellen und können 
später das gleiche Antigen viel 
schneller und gezielter erken
nen – die haben dann echt  
keine Chance mehr!

Bakterium
Ich kann dich krank machen 
und bin für zahlreiche Entzün
dungen und Infektionen ver
antwortlich. Der beste Schutz 
gegen unsereins ist immer 
noch ausreichende Hygiene –  
Hände waschen ganz vorn. 
Aber hab ich es einmal ge
schafft, z. B. durch eine Wunde 
einzudringen, teile ich mich 
einfach immer wieder und 
halte das Immunsystem ganz 
schön auf Trab. Eine echte 
Chance, Krankheiten auszulö
sen, haben wir aber nur sehr 
selten. Fast immer besiegen 
uns die Immunzellen.

T-Zelle
Ich bin ja bereits bekannt. Ich 
zirkuliere ständig im Blut und 
in der Lymphe und mache hier 
und da einen Stopp im Lymph
knoten oder in der Milz –  
ständig auf der Suche nach 
Eindringlingen. Von uns gibt es  
zwei Typen: die THelferzelle, 
die alles koordiniert, und die  
TKillerzelle, die befallene Zel
len vernichtet. Mehr von mir 
und meinen Kollegen erfah-
ren Sie in Teil 2 der Bro-
schüren zum Immunsystem. 
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Infektion, Immunität und Toleranz
Bericht von Debora Haag, Rudolfstetten, Therapiebegleitung MS bei MediService AG

Als Therapiebegleiterin MS bin 
ich für ganz praktische Themen 
wie die Einführung in die richtige 
Injek tionstechnik, aber auch für 
viele Fragen rund um die MS, 
eine Ansprech partnerin für die 
Betroffenen.

Welche Fragen stellen Ihnen die 
Betroffenen zum Immunsystem?
Viele Menschen mit MS wollen 
wissen, ob sie anfälliger sind für 
Infekte. Das kommt vermutlich 
daher, dass MS eine Autoimmun
erkrankung ist und dann kombi
nieren sie automatisch, dass sie 
somit anfälliger sind, um zum 
Beispiel eine Grippe zu bekom
men. Aber Menschen mit MS sind 
nicht anfälliger für Infekte als jede 
andere  Person. Da die MS in der 
Regel keine Blutbildveränderung 
verursacht, kann keine verstärkte 
Infektanfälligkeit entstehen. Mir 
ist es ein Anliegen, dass meine 
 Patienten das verstehen. Sie sollen 
ihr Leben möglichst so weiterfüh
ren wie vor der Diagnose.

Immunmodulation und 
 Immunsuppression:  
was ist der Unterschied?
Ich erkläre den Patienten den Un
terschied zur Immunmodulation 
so: mit der Modulation wird eine 
Balance im Immunsystem erreicht, 
damit die entzündungserregenden 
und die entzündungshemmenden 
Zellen ausgeglichen sind, das Blut
bild bleibt normalerweise unverän
dert. Bei einer Suppression werden 
die natürlichen Reaktionen des Im
munsystems, die Immunantwort, 
unterdrückt, indem weisse Blut
körperchen reduziert werden und 
so das Immunsystem quasi her
untergefahren wird. Damit steigt 
natürlich die Infektanfälligkeit. Bei 
sogenannten Immunmodulatoren 
hingegen wird das Immunsystem 
eher beeinflusst, sich selbst wieder 
auf den richtigen Weg zu bringen, 
und somit eher eine Normalisierung 
des Immunsystems hervorgerufen.  

Warum interessieren sich die 
MS-Patienten  für das Thema 
„Impfen“?
Wer verantwortlich mit seinem 
Körper umgeht, will  wissen, wie 
man sich vor neuen Krankheiten 
schützen kann. Viele Patienten ha
ben gehört, dass eine Impfung ei
nen Schub auslösen kann. Das be
trifft im schlimmsten Fall aber nur 
Impfungen mit Lebendimpfstof
fen. Die weit häufigsten Impfun
gen sind Totimpfstoffe. Diese sind 
ungefährlich für Menschen mit MS. 
Die Grippeimpfung ist das häufigs
te Thema. Mit MS ist es kein Pro
blem eine Grippeimpfung zu ma
chen, es wird von den Ärzten sogar 
empfohlen. Ich gebe  ihnen daher 
den Rat des BAG weiter: Patien
ten mit einer chronischen Krank
heit sollen sich zu ihrem  eigenen 
Schutz impfen lassen.  Aber selbst
verständlich sollen sie das Thema 
Impfungen vorher ausführlich mit 
ihrem Arzt besprechen. 

Müssen MS-Betroffene etwas 
beachten, wenn sie eine Grippe 
haben?
Bei anhaltendem Fieber sollten 
sie schneller zum Arzt gehen, als 
man das vielleicht normalerwei
se macht. MSSymptome können 
sich unter Fieber verschlechtern; 
darum ist es besonders wichtig, 
sich auszuruhen, sich zu schonen 
und zu Hause zu bleiben. Unbe
dingt genügend trinken und ein 
fiebersenkendes Medikament neh
men, um den Körper nicht zu stark 
zu belasten und schnell wieder ge
sund zu werden.

Welche Tipps geben Sie zur 
Stärkung des Immunsystems 
weiter?
Eine gesunde Lebensweise gilt für 
alle Menschen, die ihrem Immun
system etwas Gutes tun wollen 
und somit auch für die MS. Das 
heisst, sich viel an der frischen 
Luft bewegen, in einem gesun
den Mass ohne an die Grenzen 
zu gehen. Wenn immer möglich, 
vitamin reiche,  frische Mahlzeiten 
mit  Gemüse und Früchten, jedoch 
tierische Eiweisse nur im Mass, 
zu sich  nehmen. Ausserdem viel 
Wasser trinken, um Keime  aus
zuschwemmen. Dies sind Basis
Massnahmen, um das eigene Im
munsystem zu stärken. Weiter sind 
genügend Entspannung, Ausru
hen, sich am Alltag erfreuen und 
das Pflegen von sozialen Kontak
ten wichtig.
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Darf ich vorstellen: mein Zuhause, das Immunsys
tem. Es besteht aus mir und meinen Freunden, also 
anderen Zellen, aber auch Stationen im mensch
lichen Körper, in denen wir uns gern tummeln. 
Ich sag nur: Heute hier, morgen da! So bilden zum 
Beispiel die Haut und die Schleimhäute der Atem
wege und des MagenDarmTrakts die ersten me
chanischen Barrieren gegen Eindringlinge, gefolgt 
von Körperflüssigkeiten wie zum Beispiel Tränen, 
Speichel und Urin. Letztere können Erreger zum 
einen abschwemmen, zum anderen durch antibak
teriell wirksame Bestandteile unschädlich machen.  
Ich selbst stamme mit meinem Kollegen, der  

BZelle, direkt aus dem Knochenmark. Wir beide  
sind wichtig für die spezifische Abwehr. Während 
sich die BZelle direkt an fremde Eindringlinge 
macht, muss ich erst mal die Schulbank drücken.  
Im Thymus bekomme ich quasi meine Hochschul reife 
und lerne unter anderem, zwischen körpereigenen 
und körperfremden Zellen zu unterscheiden. Auch 
lymphatische Organe spielen eine wichtige Rolle  
bei der Aktivierung von uns Immunzellen. Dazu 
zählen zum Beispiel neben den Lymphknoten und 
der Milz auch die Peyer’schen Plaques und die  
Gaumenmandeln sowie die Appendix. Hier sehen 
Sie einmal, wo wir uns gern rumtreiben: 

Wussten Sie, wo sich das Immunsystem befindet?



Basiswissen immunsystem für menschen mit msDas immunsystem 15 14 

Multiple Sklerose und Impfungen
Erlebnisbericht von Silvia Schlatter*, 46-jährige MS-Betroffene

Was bedeuten für Sie die  
Themen Infektion und Impfung?
Die erhöhte Angst vor Infektionen 
ist bei vielen Menschen mit MS 
immer wieder ein grosses Thema, 
weil Infektionen eine noch stär
kere und häufig auch langwierige 
Belastung für den Körper sind. 
Da ich voll arbeits tätig bin und 
im Verkauf mit vielen Menschen 
zu tun habe, bin ich Keimen und 
Viren eher sogar noch mehr aus
gesetzt. Von Natur aus bin ich we
nig für Grippe anfällig, aber das ist 
individuell sehr verschieden. Imp
fungen sind bei MSbetroffenen 
Personen generell empfohlen. Ich 
würde auch sofort die nötigen 
Impfungen machen lassen, sobald 
ich anfällig für Grippe werden soll
te. Meine Informationen bezüglich 
aller Impfungen erhalte ich von 
meinem Neurologen und von mei
nem Hausarzt, denn es lohnt sich, 
immer gut informiert zu sein. 
 
Auch als ich Mutter geworden bin, 
hatte das Thema Infektionen einen 
erhöhten Stellenwert. Trotz eines 

Kaiserschnittes bei der Geburt hat 
es bei mir überhaupt keine Kom
plikationen nach der Operation 
gegeben. Obwohl ich damals von 
schweren Infektionen verschont 
geblieben bin, ist das Thema doch 
irgendwie latent geblieben. Denn 
durch Kindergarten und Schule 
kommen quasi täglich fremde, 
unerwünschte Gäste nach Hause, 
die durchaus sehr schwere Infek-
tionen, aber auch klassische Kin-
derkrankheiten auslösen können. 
Und hier können die Folgen für 
Menschen mit MS oft ungleich 
Schlimmer sein. Dagegen kann 
man sich mit Impfungen schützen.

Angst vor einem Schub durch
das Impfen habe ich nicht!
Mein Arzt hat immer betont, dass es 
keine Wechselwirkungen mit mei
nen Medikamenten und den Impf
wirkstoffen gibt. Ich kann gerade 
Menschen mit MS empfehlen, 
sich ausreichend zu  informieren, 
den behandelnden Arzt zu Rate 
zu ziehen. Denn nur wer sich aus
reichend informiert, kann beurtei

Wussten Sie, welche Aufgaben das Immunsystem hat?
Immer wenn ein Fremdkörper oder Krankheits
erreger die mechanischen Barrieren überwindet und 
in den menschlichen Körper eindringt, heisst es 
für uns: „Action“! Denn dann wird die sogenannte  
Immunreaktion ausgelöst. Der erste Schritt ist, dass 
wir den Eindringling erkennen müssen und sofort 
die angeborene Abwehr informieren. Meine nahen 
Verwandten, die Fresszellen (Makrophagen), machen 
sich dann an die Arbeit und fressen die Eindring
linge quasi auf, das nennt man auch Phagozytose. 
Damit sind dann schon einmal erste Eindringlinge 
ausser Gefecht gesetzt. Aber das ist längst nicht  
alles. Zeitgleich setzen sie Botenstoffe frei und rufen 

so weitere Bestandteile des Immunsystems zur Ver
stärkung. Auch die angeborene Abwehr kann von 
einem durch Phagozytose aktivierten Makrophagen 
ausgelöst werden. 

Eindringlinge, die uns so richtig in Schwung brin
gen, sind vor allem Viren, Bakterien, Pilze und 
Protozoen, aber auch Würmer, Parasiten, Gifte und 
veränderte körpereigene Zellen oder Entzündungs
reaktionen. Sie sehen, wir haben viel zu tun! Auf 
der nächsten Seite sehen Sie, dass wir TZellen  
zuerst einmal unseren Gegner kennenlernen, bevor 
wir loslegen.

len, welche Impfung wirklich Sinn 
macht – und das ist natürlich von 
Fall zu Fall verschieden.

Welche weiteren Themen be-
schäftigen Sie in Ihrem Alltag? 
Einen Einfluss auf meinen Alltag 
hat zum Beispiel die Müdigkeit, 
welche sich bei Überanstrengung 
und hoher Belastung bemerkbar 
macht. Zu meiner täglichen Arbeit 

kommen natürlich noch die Auf
gaben als alleinerziehende Mut
ter und der Haushalt dazu. Auch 
die Sommerhitze kann für mich 
anstrengend sein oder wenn ich 
Fieber bekomme. Besonders sehr 
hohes Fieber führt zu Einschrän
kungen. Ich bin jedoch sehr froh, 
dass ich meinen Alltag als MS 
Betroffene weitgehend so weiter
führen kann wie bisher.

* Name von der Redaktion geändert.
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 Wenn ich meinen  
Abschluss habe, suche 
ich die Eindringlinge.

Ich bin ein Bak terium und  
mache krank.

 Ich fresse Bakterien  
für mein Leben gern!

Ich bin eine kleine TZelle und 
gehe zur Schule. Der Polizist ist 
mein Lehrer und erklärt mir,  
wer unser Feind ist.

Wenn mir der TZell 
Manager erklärt hat, was  
zu tun ist, beschiesse ich  
den Feind mit Antikörpern.

Ich halte das Bakterium  
in Schach, bis die Kollegen 
kommen.

Um die Bakterien loszuwerden, 
rufe ich als verantwortlicher  
Manager meine Kollegen, die die 
Feinde bekämpfen, und schicke 
meine Boten, die Zytokine, los.

 Ich als Antigenpräsentierende 
Zelle bin der Erste, der die 
Eindringlinge erkennt und von 
ihnen ein Phantombild erstellt.

Ort der Infektion Lymphknoten Blutbahn Ort der Infektion

Die wichtigste Aufgabe des Immunsystems: die Immunreaktion
Wenn Fremdkörper und Krankheitserreger in den menschlichen Körper eindringen,  
wird die sogenannte Immunreaktion ausgelöst.

Ich zeige der kleinen  
TZelle die Gewebeprobe  
des Bakteriums. So lernt sie,  
Bakterien zu erkennen.

1 2

34
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Wussten Sie, warum es zwei Immunsysteme gibt – das angeborene und das erworbene? 

Multiple Sklerose und (schwere) Infektionen

Seit Jahrzehnten werden immer 
wieder bestimmte Krankheitserre
ger mit der Multiplen Sklerose in 
Zusammenhang gebracht. 

Der Verdacht konnte allerdings 
nur in einem Fall wissenschaftlich 
erhärtet werden, nämlich für das 
EpsteinBarrVirus (EBV), welches 
das Pfeiffersche Drüsenfieber, eine 
wegen des klassischen Über tra
gungs  wegs auch als Kissing Disease 
bekannte und im Allgemeinen 
harmlos verlaufende Infektions
krankheit, überträgt. 

Das belegt eine Reihe aktueller 
Studien aus den letzten Jahren. 
Nun ist es aber nicht so, dass man 
behaupten könnte, Kissing Disease 
löst MS aus. Es findet sich ledig
lich bei Menschen mit MS etwas 
häufiger als bei Kontrollpersonen 
eine hohe Konzentration von Anti

körpern gegen das Virus im Blut 
als Zeichen einer verstärkten,  
mög licher weise kürzlich erfolgten 
Abwehrreaktion. Die überwälti
gende Mehrheit der Menschen, die  
irgendwann mal das Pfeiffersche 
Drüsenfieber durchgemacht haben, 
entwickelt keine MS.

Das angeborene Immunsystem bildet mit seinen  
Bestandteilen die Basis aller Abwehrmechanismen 
und dient der schnellen Abwehr. Neben den physio
  logischen Barrieren wie der Haut und den Schleim
häuten verfügt es über ein System von Enzymen 
und antimikrobiellen Effektormolekülen, bekannt 
als das Komplementsystem, das beispiels  weise bei 
der Entstehung von Entzündungsreak tionen oder 
der Zerstörung von Krankheitserregern eine Rolle 
spielt. Auch einzelne Zelltypen – besonders Mo no
zyten/Makrophagen und Granulozyten – tragen 
dazu bei, Eindringlinge im Körper unschädlich  
zu machen.

Das erworbene System arbeitet mit dem ange
borenen eng zusammen und unterstützt es mit  
seinen spezifischen Fähigkeiten. Es ist damit eher 
eine verzögerte Reaktion, die dafür sehr individuell 
einzelne Krankheitserreger erkennt. So sind die  
Zellen der erworbenen oder adaptiven Abwehr 
– allen voran die B und TLymphozyten – dazu 
in der Lage, sich einer bestimmten Infektion durch 
Vermehrung der „passenden“ Lymphozyten anzu
passen. Den vermehrten Lymphozyten ist es mög
lich, Antigene (Fremdkörper) zu erkennen, Antikörper 
und Gedächtniszellen zu bilden und so die gezielte 
Abwehr einzuleiten.

Unser Immunsystem ist eine komplexe Maschinerie, deren Funktion 
von zahlreichen Faktoren beeinflusst wird. Eine zentrale Rolle  
spielt hierbei der MagenDarmTrakt. Dies ist auch der Grund, wieso 
Erkrankungen dieser Region oftmals mit einer Schwächung Ihrer 
gesamten Abwehr einhergehen. Aber auch andere Erkrankungen 
oder Lebensstilfaktoren nehmen Einfluss auf Ihr Immunsystem, so 
beispielsweise Atemwegsinfekte, psychische Belastung und Stress.
Ebenso Umweltschadstoffe, eine unausgewogene Ernährung oder 
übermässige und falsch ausgeübte sportliche Aktivität sowie  
Medikamente und Operationen können das komplexe System der 
körpereigenen Abwehr durcheinanderbringen.

Wussten Sie, was unser Immunsystem generell beeinflusst? 



In unserem Körper 
befinden sich unzählige 
T-Zellen.

Jede T-Zelle unterscheidet 
sich in ihrer Fähigkeit, 
etwas zu erkennen.  
Eine erkennt beispiels-
weise Streptokokken,  
eine andere wiederum 
Enterokokken.

Nur in ihrer Gesamtzahl 
können sie alle denkbaren 
biologischen Strukturen 
erkennen und sind  
deshalb auch vorbereitet 
gegen Bakterien, die neu 
in den Körper gelangen.

1

2
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Wussten Sie, was unser Immunsystem 
stärken kann?
Also, was ich und meine Freunde wirklich brauchen, um so richtig fit 
und aktiv zu bleiben, sind vor allem Vitamin C, B, E, A, Betacarotin, 
Folsäure, Magnesium, Eisen, Zink, Selen und vieles mehr! Ja, auch 
wir haben Hunger! Und diese Nährstoffe sind nicht nur Bestandteil 
einer ausgewogenen Ernährung, sondern sie übernehmen wichtige 
immunologische Funktionen. Mit einer bewussten, vitamin, mineral
stoff und eiweissreichen Ernährung können Sie sicherstellen, dass 
wir alle notwendigen Nährstoffe erhalten, damit wir so richtig gut 
funktionieren und es kein Eindringling mit uns aufnehmen kann!

Aber auch ein gesunder Lebensstil wirkt sich stärkend auf unsere Ab
wehrkräfte aus. Wer regelmässig Sport treibt, ohne es zu übertreiben, 
Stress vermeidet, indem er den Alltag etwas entspannter angeht, und 
mindestens einmal am Tag herzhaft lacht, hilft nicht zuletzt uns und 
damit seinem eigenen Immunsystem. Merken Sie sich: Sind Sie fit – 
sind wir es auch!

Reifungsprozess von immunkompetenten T-Zellen
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Wussten Sie,  
was eine Immunreaktion ist?
Wir möchten ja hier nicht den Eindruck erwecken, dass wir immer 
so unfreundlich sind und gereizt auf Eindringlinge reagieren. Aber 
so eine richtige Immunreaktion ist eben unsere Antwort auf einen 
fremden und vor allem schädlichen Organismus, dem es gelungen ist, 
in das Körperinnere einzudringen. Die erste Verteidigungslinie bildet 
dabei vor allem die angeborene Abwehr. Die Kollegen Makrophagen 
und Co.  von der angeborenen Abwehr reagieren ganz schön schnell 
und setzen binnen weniger Minuten bis Stunden die Eindringlinge 
ausser Kraft. Erst wenn sie alleine nicht klarkommen und Hilfe brau
chen, kommen wir auf den Plan: Dann wird die spezifische Abwehr 
eingeleitet. Dann heisst es für mich und meinen Freund, die BZelle: 
„Einsatz!“ Wir verstärken die Immunreaktion und helfen, die Fremd
körper endgültig aus dem Organismus zu entfernen. Übrigens: Mehr 
über mich und meine Freunde erfahren Sie auch in den drei weite
ren Broschüren zum Thema „Immunsystem“. Bleiben Sie also dran!  
Es wird noch spannender.

Die Wissensecke Die Wissensecke 

Wussten Sie eigentlich, wie das Immunsystem entsteht?

Jeder Mensch verfügt bereits von Geburt an über ein Immunsystem 
– das sogenannte angeborene bzw. unspezifische Immunsystem; 
dies haben auch Pflanzen und Insekten. Wir Menschen (Säuge

tiere) haben dazu noch ein spezifisches, adaptives Immunsystem, 
welches während der jungen Lebensjahre heranreift. Durch den 
steten Reifungsprozess entstehen immer wieder neue spezifische 
Abwehrzellen, die dann das Immunsystem in seiner Arbeit unter
stützen. Diese Zellen lernen erst im Laufe des Lebens, zwischen 
Freund und Feind zu unterscheiden. So erklärt sich auch, wieso 
erwachsene Menschen über mehr spezifische Abwehrmechanis

men verfügen als Babys. ? Neugierig 
 geworden?
Mehr darüber, wie meine 
Kollegen und ich  Bakterien 
und Co. in Schach  halten, 
 erfahren Sie in der  Broschüre 
Immunsystem Teil 2.

Lesetipp
Teil 2 – Die Protagonisten 
des Immunsystems
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