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Das Immunsystem – die körpereigene Abwehr 

Wie ein Schutzschild 
Unsere Haut und Schleimhäute sind Viren, Pilzen und Bakterien ständig ausgesetzt. Das 
Immunsystem schützt uns gegen die schädlichen Eindringlinge. Wenn die Abwehr nicht  
funktioniert, entstehen Infekte, Allergien und Autoimmunerkrankungen. 
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U nser Immunsystem beschützt 
uns vor Infektionen aller Art, rund 
um die Uhr, an jedem Tag unse-

res Lebens. Zumindest fast an jedem Tag. 
Im Säuglingsalter muss unser Immunsys-
tem erst noch ausreifen und trainieren. 
Daher helfen Säuglingen in den ersten 
Monaten noch vorbereitete Abwehrstoffe, 
sogenannte Antikörper, die mit der Mut-
termilch aufgenommen werden.

Das Immunsystem besteht aus ganz un-
terschiedlichen Zelltypen, die sich fast 
überall im Körper aufhalten und bewegen 
können und verschiedene Funktionen 
übernehmen. Orte, an denen sich beson-
ders viele Immunzellen aufhalten, sind 
die Haut und der Darm und die Lymph-
knoten, die einzeln oder in Gruppen im 
ganzen Körper verteilt sind. An einigen 
Stellen sind die Lymphknoten oft auch 
ohne Vergrößerung unter der Haut tast-
bar, zum Beispiel in den Leisten. 

Angeboren oder erworben 
Grundsätzlich werden auf Zellebene zwei 
Teile des Immunsystems unterschie-
den, die zusammenarbeiten: Ein Teil be-
steht aus dem sogenannte angeborenen 
Immunsystem. Dies umfasst verschiede-
ne Zellen, die im Gewebe liegen oder 
patrouillieren und nach Auffälligkeiten 
suchen. 
Dazu gehören zum Beispiel Makropha-
gen (Fresszellen), die Keime wie Bakteri-
en auffressen und unschädlich machen 
können. Der Vorteil des angeborenen 
Systems liegt in der dauernden Präsenz 
und einfachen Strategie, die bei einer Viel-
zahl von Keimen sofort greift. Anderer-
seits lernt dieses System nicht hinzu, son-
dern verhält sich immer ähnlich. Bei 
bestimmten Infektionen, zum Beispiel 

durch Viren, reicht diese Abwehr aber 
nicht aus, da sich Viren viel rascher ver-
mehren können als die Fresszellen. Hier 
kommt der zweite Teil des Immunsystems 
ins Spiel. Das sogenannte erworbene 
Immunsystem. Dazu zählen bestimmte 
weiße Blutkörperchen (Lymphozyten), die 
bei entsprechender Aktivierung Eiweiße 
inklusive Antikörper bilden können, um 
die Infektion zu stoppen. Nach dem 

Schlüssel-Schloss-Prinzip docken Anti-
körper an die Oberfläche von Krankheits-
erregern, zum Beispiel Viren, an und zer-
stören diese zusammen mit anderen 
Immunzellen. 
Bei dem allerersten Kontakt mit einem 
fremden Virus dauert die Produktion von 
spezifischen Antikörpern noch viele Tage. 

Daher vermehren sich die Viren zunächst 
unbehelligt und lösen ab einer gewissen 
Anzahl im Körper dann Krankheitssymp-
tome aus. Je nach Virustyp können dies 
zum Beispiel Fieber, Lymphknoten-
schwellungen, Husten, Schnupfen oder 
auch Hautausschlag sein. Erst wenn un-
sere Abwehr auf vollen Touren läuft, wird 
die Infektion wieder zurückgedrängt.
Der große Vorteil des angeborenen Im-
munsystems kommt zum Tragen, wenn 
das gleiche Virus später noch einmal von 
unseren Immunzellen erkannt wird. Soge-
nannte Gedächtniszellen erinnern sich 
selbst nach vielen Jahren genau an das 
Virus und schlagen Alarm. Die Produktion 
von schützenden Antikörpern läuft dann 
deutlich schneller als beim Erstkontakt 
ab, und die Infektion kann idealerweise 
sehr früh gestoppt werden, ohne dass 
Krankheitssymptome auftreten. 

Impfungen und Infektionen
Auf diesem Prinzip basiert auch die Wir-
kung von Impfungen. Dabei wird dem 
Immunsystem etwas Typisches eines Vi-
rus präsentiert, worauf spezifische Anti-
körper dagegen gebildet werden. Meist 
werden dabei nicht vermehrungsfähige 
Viren oder Teile der Viren geimpft. Einige 
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 Grundsätzlich werden auf Zellebene zwei 
Teile des Immunsystems unterschieden, die 
zusammenarbeiten: das angeborene und 
das erworbene Immunsystem.

Ganz moderne Impfstoffe wie die mRNA-Imfstoffe bei Covid-19-Imfpungen, präsentieren dem  
 Immunsystem nur noch Kopien der Baupläne von einzelnen Virusbestandteilen. 
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Während einer Chemotherapie wird das 
Immunsystem oft massiv geschwächt 
und erholt sich aber im Anschluss wieder. 
Patienten mit Diabetes mellitus (erhöhter 
Blutzucker) neigen zu Infekten haben ei-
ne verlangsamte Wundheilung. Auch in 
der Schwangerschaft wird das Immun-
system der Mutter natürlicherweise etwas 

gedämpft, um das heranwachsende Kind 
nicht fälschlich anzugreifen. 
Der Einfluss unserer Psyche auf das 
Immunsystem ist größer, als viele den-
ken. Das Besprechen von Warzen (mit 
oder ohne Vollmond, Schnecken etc.) 
funktioniert wohl über eine psychische 
Aktivierung von Abwehrzellen, die die Vi-
ruswarzen dann besser angreifen und 
eliminieren. Dies funktioniert bei Kindern 
meist besser als bei Erwachsenen. Auch 
in der Krebstherapie bei Kindern kann die 
Aktivierung der Immunzellen gegen bös-
artige Zellen durch gezielte Übungen 
spielerisch gefördert werden.
Im Gegenzug konnte in Studien eine 
messbare Abschwächung der Immun-
funktion bei Menschen festgestellt wer-
den, die ein Scheinmedikament erhielten 
(Placebo), das angeblich das Immunsys-

Impfstoffe arbeiten auch mit schwach ver-
mehrungsfähigen Viren (zum Beispiel 
Masern, Mumps). 
Ganz moderne Impfstoffe präsentieren 
unserem Immunsystem nur noch Kopien 
der Baupläne von einzelnen Virusbe-
standteilen (sogenannte mRNA-Impf-
stoffe bei Covid-19-Impfungen).
Nur wenige Viren schaffen es durch Tar-
nung oder andere Tricks, sich unserer 
Immunabwehr weitgehend zu entziehen 
und können dadurch chronische Infek-
tionen auslösen, zum Beispiel Hepatitis-
B- und C-Viren oder HIV (Human Immu-
nodeficiency Virus). 
Das Immunsystem kann auch geschä-
digte und entartete Zellen in Schach 
halten. Erst wenn die Krebszellen der Im-
munabwehr entwischen und sich unge-
hemmt ausbreiten, entsteht fortgeschrit-
tener Krebs. 
An den Körperoberflächen, mit denen wir 
ständig mit unserer Umwelt in Kontakt 
stehen, wie Haut und Schleimhaut (Na-
sen-Rachen-Raum, Darm) findet sich da-
her ständig eine bunte Mischung von 
Immunzellen und vorgefertigten Anti- 
körpern, die bei Bedarf agieren und ande-
re Teile des Immunsystems hinzurufen 
können. 

Schwächen oder stärken 
Was können wir selbst tun, um unser Im-
munsystem so gesund wie möglich zu 
halten? Unser Immunsystem kann durch 
diverse Faktoren positiv oder negativ be-
einflusst werden. 

Geschwächt wird unser Immunsystem 
zum Beispiel durch Schlafmangel, Alko-
hol- und Nikotinkonsum, einseitige und 
vitaminarme Ernährung, Bewegungs-
mangel oder psychischen Stress. Nicht 
zufällig treten daher nach ausschweifen-
den Feierlichkeiten wie Karneval oder 
Oktoberfest gehäuft Erkältungen auf. 

Bestimmte Medikamente, die zur Thera-
pie von nicht-infektiösen Entzündungen 
wie Rheuma, Schuppenflechte (Psoria-
sis) oder Neurodermitis eingesetzt wer-
den, unterdrücken überschießende Re-
aktionen des Immunsystems. Sehr breit 
unterdrücken cortisonhaltige Tabletten 
oder Spritzen die Funktionen der Immun-
zellen im Körper. Dabei produziert unser 
Körper selbst jeden Tag Cortison, das wir 
für bestimmte Stoffwechselvorgänge 
zwingend benötigen. Die Menge macht 
also den Unterschied. Zu viel Cortison 
über einen längeren Zeitraum führt zu 
vielen möglichen Nebenwirkungen. Mo-
dernere entzündungshemmende Wirk-
stoffe in Tabletten- oder Spritzenform 
greifen deutlich gezielter in das Immun-
system ein und haben daher eine gerin-
gere Häufigkeit von Nebenwirkungen.
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 Die Behandlung von Ekzemen basiert auf 
den drei Säulen: Irritationen minimieren, 
Hautpflege und Entzündungshemmung – 
soweit notwendig.

Miniglossar

| Makrophagen (Fresszellen): große, be-
wegliche, einkernige Zellen des zellulä-
ren Immunsystems, deren Aufgabe es 
ist, in den Körper eingedrungene Erre-
ger zu vernichten

| Schlüssel-Schloss-Prinzip: beschreibt 
die Passgenauigkeit von zwei oder meh-
reren Molekülen, 1894 entdeckt von 
Chemiker Emil Fischer

| mRNA: messenger-Ribonucleic acid, 
deutsch: mRNS (Boten-Ribonuklein-
säure)

Geschwächt wird das Immunsystem durch:

| Schlafmangel

| Alkohol- und Nikotinkonsum

| einseitige und vitaminarme Ernährung

| Bewegungsmangel

| psychischen Stress

|  bestimmte Erkrankungen (zum Beispiel 
Diabetes mellitus) und Medikamente/

Therapien (zum Beispiel Cortion, Che-
motherapie) 

| Schwangerschaft

Gestärkt wird das Immunsystem durch: 

| Vitamine (zum Beispiel C, E, D)

| Spurenelemente (zum Beispiel Zink)

| gesunde, ausgewogene Ernährung

Faktoren, die auf das Immunsystem wirken, auf einen Blick:
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tem unterdrückt. Also nur durch unsere 
Gedanken kann das Immunsystem unter-
stützt oder geschwächt werden. 
Substanzen, die unsere Abwehrkräfte 
stärken, sind Vitamine (zum Beispiel C, E, 
D) und Spurenelemente (zum Beispiel 
Zink). Im Rahmen einer gesunden, ausge-
wogenen Ernährung werden diese Subs-
tanzen in der Regel ausreichend aufge-
nommen. Lediglich Vitamin D kann nicht 
ausschließlich durch die Nahrung aufge-
nommen werden, und wir benötigen ent-
weder eine gewisse Sonnenexposition 
der Haut (zwischen Frühjahr und Herbst) 
oder müssen dies gegebenenfalls gezielt 
ergänzen (Winter). 

Gestörte Hautbarriere 
In der Haut – unserem größten Organ – 
befinden sich sehr viele Immunzellen, die 
sich laufend durch Wanderung und Bo-
tenstoffe im Austausch mit Immunzellen 
anderer Körperregionen befinden. Dies 
erklärt auch, warum bei Infekten oft Haut-
ausschläge zu beobachten sind. 
Die Zellen der Oberhaut bilden eine me-
chanische Schutzbarriere gegen Keime 
und andere Stoffe, die uns gefährlich wer-
den können. Die Haut schützt uns auch 
vor dem Austrocknen und hilft, unsere 
Körpertemperatur stabil zu halten. Auf 
einer gesunden Haut und in einem ge-
sunden Darm findet sich eine Vielzahl von 
Bakterien, mit denen wir friedlich im Ein-

klang leben. Dieses Mikrobiom ist fast so 
individuell wie ein Fingerabdruck und 
beeinflusst auch unsere Gesundheit. Ist 
die Hautbarriere gestört, kann dies das 
Mikrobiom aus dem Gleichgewicht brin-
gen oder auch ohne Keime zu Abwehrre-
aktionen der Immunzellen in der Haut 
führen, die dann mit Rötung, Schuppung 

und Juckreiz reagiert. Solche Ekzeme 
können verschiedene Ursachen haben 
wie genetische Veranlagung (Neuroder-
mitis) oder Überlastung der Haut. 
Allergien gegen Substanzen, Duftstoffe 
oder Konservierungsstoffe in Pflegepro-
dukten treten ebenfalls häufiger auf, wenn 
die Hautbarriere gestört ist. Zu häufiges 
Waschen oder Desinfizieren der Haut 
kann Ekzeme hervorrufen. Im Rahmen 
der Corona-Pandemie suchen regelmä-
ßig Patienten mit Handekzemen haut-
fachärztliche Hilfe. Eine geschwächte 
Haut ist zudem anfälliger für Infektionen 
mit Bakterien, Pilzen und Viren. 

Behandlung von Ekzemen 
Die Behandlung von Ekzemen basiert im 
Wesentlichen auf drei Säulen: Irritationen 
minimieren, Hautpflege und Entzün-
dungshemmung – soweit notwendig. Zu 
viel Cortison von innen oder außen kann 
die Haut dünner und verletzlicher ma-
chen, kurzfristig eingesetzt hilft es aber, 

die Hautentzündung abheilen zu lassen 
und damit auch die Hautbarriere wieder 
zu verbessern. 
Für Neurodermitis gibt es seit einigen 
Jahren gute Alternativen zu Cortison-Prä-
paraten zur äußerlichen Anwendung. Bei 
schweren Neurodermitis-Verläufen kön-
nen auch ganz moderne Wirkstoffe als 
Spritze oder Tablette eingesetzt werden. 
In Studien mit Kindern und Erwachsenen 
mit Neurodermitis konnte durch eine gute 
Kontrolle der Hautentzündung die Rate 
an Infektionen der Haut gesenkt werden. 
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Zu häufiges Waschen oder Desinfizieren der Haut kann Ekzeme hervorrufen. 

Dr. med. Peter Weisenseel
Facharzt für Dermatologie,  
Allergologie 
Dermatologikum Hamburg  
www.dermatologikum.de

Online mehr erfahren

Exklusiv für Online-Abonnenten: Lesen Sie 
auf www.beauty-forum.com/medical ei-
nen Artikel über die Vergabe von Vita-
min-D-Präparaten. Geben Sie einfach 
die Nummer 152691 in das Suchfeld ein. 


