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Immunantwort notwendig. Diese sind in Form 
von immunologischen Effektormodulen orga-
nisiert, welche in 7 Kap. 10 eingeführt wurden. 
Die . Abb. 10.5 und 10.11 vermitteln eine Über-
sicht über die beteiligten Zelltypen und lös-
lichen Faktoren.

12.1.1   Extrazelluläre Bakterien

Bakterien, die sich extrazellulär vermehren 
(z. B. Escherichia coli), werden durch Typ 
3-Immunreaktionen abgewehrt. Ihre Ober-
flächen aktivieren das Komplement über den 
Lektinweg und den alternativen Weg, und 
manche Spezies werden durch MACs lysiert. 
Mindestens ebenso wichtig sind Phagozyten, 
nämlich Makrophagen und Neutrophile, wel-
che die bakteriellen PAMPs mit ihren PRRs 
erkennen, die Bakterien aufnehmen und in 
ihren Phagolysosomen abtöten. Bei Neutro-
philen ist auch die extrazelluläre Fixierung 
der Bakterien und ihre Abtötung durch NETs 
sehr effektiv. Opsonierung durch das Komple-
ment verstärkt die Phagozytose wesentlich. 
Durch kleine Komplementfragmente und 
Zytokine wird die Entzündung verstärkt, 
und die Erreger werden schneller eliminiert 
(7 Abschn. 1.3.5).

Die adaptive Immunantwort gegen extra-
zelluläre Bakterien wird von spezifischen 
IgG-Antikörpern getragen, welche die Bak-
terien neutralisieren, opsonieren und das 
Komplement über den klassischen Weg 
aktivieren. Man spricht auch von Opsono-
phagozytose. Im Darmschleim kann IgA 
Bakterienoberflächen dicht bedecken und die 
Erreger daran hindern, in den Organismus 
einzudringen (Neutralisierung). Antikörper 
neutralisieren auch bakterielle Toxine und 
lösliche Virulenzfaktoren. Spezifische T-Zel-
len leisten einerseits Hilfe für B-Zellen zur 
Antikörperproduktion, andererseits fördern 
TH17-Zellen die Rekrutierung und Aktivie-
rung von Neutrophilen und Monozyten und 
unterstützen so den entzündlichen Prozess.

12.1   Das Habitat der 
Mikroorganismen 
bestimmt die optimale 
Abwehrstrategie

Infektionserreger haben sich in ihrer Evolu-
tion darauf spezialisiert, in einem immun-
kompetenten Wirt zu leben, und sie haben 
sich dabei verschiedene Habitate erschlossen. 
Viele Bakterien, Pilze und Parasiten leben 
bevorzugt im extrazellulären Raum. Auch 
Viren, die von einer Wirtszelle freigesetzt 
werden, halten sich kurz dort auf, bevor sie 
eine neue Zelle infizieren. Wenn Infektions-
erreger von Phagozyten (oder anderen Zel-
len) aufgenommen werden, gelangen sie 
zunächst in ein Phagosom, wo sie von einer 
Membran umschlossen sind. Nicht wenige 
Bakterien und Parasiten können in solchen 
intrazellulären Vakuolen überdauern und sich 
sogar darin vermehren. Mycobacterium tuber-
culosis, der Erreger der Tuberkulose, ist dafür 
ein berüchtigtes Beispiel. Schließlich gelingt 
es manchen Erregern, die intrazellulären 
Vesikel zu zerstören und in das Zytoplasma 
auszuweichen. Viren versklaven den Stoff-
wechsel der Wirtszellen für die Produktion 
viruseigener Proteine, die folglich ebenfalls 
im Zytoplasma entstehen. Ektoparasiten ver-
ursachen keine Infektion im engeren Sinn, 
sondern bleiben auf der Körperoberfläche, 
wo sie sich auf Kosten des Wirtsorganis-
mus ernähren. Schließlich sei daran erinnert, 
dass nicht alle Mikroorganismen, die mit 
dem Organismus im engen Kontakt leben, 
abgewehrt werden müssen. Im Gegenteil, das 
physiologische Mikrobiom auf der Haut und 
den Schleimhäuten ist für die Gesundheit 
unverzichtbar und muss vom Immunsystem 
toleriert werden.

Der Vielfalt der Erreger und ihres Ver-
haltens muss die Immunantwort angepasst 
sein, um ein Optimum in der Balance zwischen 
wirksamer Abwehr und unvermeidlichem 
Begleitschaden für den Organismus zu erzielen. 
Es sind folglich verschiedene Qualitäten der 

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-58330-2_10
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-58330-2_10#Fig5
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-58330-2_10#Fig11
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-58330-2_1#Sec16
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bakterioziden Effektormechanismen erneut 
ausgesetzt sind (Typ 1-Reaktion1).

12.1.3   Viren

Viren2 dringen in Zellen meist über spezi-
fische Oberflächenmoleküle ein, die ihnen 
als Rezeptoren dienen. Sie nutzen dann 
wirtseigene Stoffwechselwege, um virale 
Nukleinsäuren und Proteine zu synthetisie-
ren. Werden die Wirtszellen dabei so stark 
geschädigt, dass sie zugrunde gehen, spricht 
man von einer lytischen Infektion. Manche 
Viren können auch latent infizieren, d. h., 
lange – oftmals lebenslang – persistieren, ohne 
die Wirtszellen zu zerstören. In unregelmä-
ßigen Abständen „wachen“ sie aus der Latenz 
„auf “. Beispiele dafür sind das Varizella-Zos-
ter-Virus, der Erreger von Windpocken und 
Gürtelrose, und auch Herpesviren. Sie müs-
sen durch das Immunsystem lebenslang kon-
trolliert werden. Typ 1-Reaktionen, vor allem 
CTLs sind dafür notwendig (7 Abschn. 6.1.5).

Infizierte Zellen nehmen virale RNA oder 
DNA mit ihren Nukleinsäuresensoren im 
Zytoplasma und in endosomalen Vesikeln 
wahr (7 Abschn. 2.1) und reagieren mit der 
Sekretion von Typ-1-Interferonen, IFNα und 
IFNβ. Beide Zytokine binden parakrin an 
IFNα-Rezeptoren (IFNARs) von Nachbar-
zellen und induzieren dort einen antiviralen 
Status: Virale RNA wird degradiert, die Syn-
these viraler Proteine und die Assemblierung 
von Viruspartikeln werden gehemmt. Auch 
Apoptose kann eine Konsequenz viraler Infek-
tion sein und diese begrenzen. Außerdem 
werden NK-Zellen durch Interferone vom 
Typ 1 aktiviert und lysieren infizierte Zellen, 

12.1.2   Intrazelluläre Bakterien

z Bakterien in intrazellulären Vakuolen
Wachsen Bakterien nach der Phagozytose 
in intrazellulären Vakuolen weiter, wie 
dies Mycobacterium tuberculosis gelingt, 
benötigen die Phagozyten Hilfe. Es bedarf 
einer Typ 1-Reaktion. NK-Zellen nehmen 
gestresste infizierte Zellen ebenso wahr 
wie das IL12, welches von Makrophagen 
freigesetzt wird, und produzieren IFNγ, 
wodurch Makrophagen stark aktiviert wer-
den. Die Fusion der Phagosomen mit Lyso-
somen wird in den infizierten Phagozyten 
angetrieben und außerdem die Produktion 
von Proteasen, Sauerstoffradikalen, Stickoxid 
oder TNFα, wodurch die Eindringlinge wirk-
samer bekämpft werden können.

Entscheidend ist jedoch die wirksame 
Hilfe für Phagozyten durch TH1-Zellen. 
Deren Differenzierung wird durch IL12 von 
Makrophagen angeregt (7 Abschn. 10.2.1). 
Spezifisch über ihren TCR aktivierte 
TH1-Zellen exprimieren CD40L und sezer-
nieren IFNγ in großen Mengen. Bleibt dies 
erfolglos, sorgt TNF aus TH1-Zellen für den 
programmierten Zelltod der „nicht repa-
rablen“ Zellen. Chronisch infizierte Zel-
len setzen dann die Keime frei, die von 
frisch eingewanderten Makrophagen auf-
genommen und zerstört werden. Andere 
TH1-Zytokine sorgen für T-Zell-Proliferation 
(IL2), forcierte Phagozytendifferenzierung 
und -rekrutierung (IL3, GM-CSF), Endothel-
zellaktivierung zur Rekrutierung von Zel-
len aus der Zirkulation (TNF) sowie deren 
gezielte Migration (CCL13/MCP4).

z Bakterien im Zytoplasma
Gelingt es den Keimen, ins Zytoplasma aus-
zuweichen (z. B. Listeria monocytogenes), 
können nur Killerzellen, vor allem spezi-
fische CTLs, helfen, indem sie die infizierten 
Zellen lysieren (. Abb. 2.7 und 5.15). Dabei 
werden vitale Bakterien freigesetzt, die 
nun von Phagozyten verschlungen werden 
und in deren intrazellulären Vakuolen den 

1 Das inflammatorische Effektormodul Typ 1 darf 
nicht mit der Hypersensitivitätsreaktion Typ I nach 
Gell und Coombs verwechselt werden, bei der IgE 
eine entscheidende Rolle spielt (7 Abschn. 16.1, 
besonders die Box zur Nomenklatur)

2 Singular: das Virus (Neutrum).
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12.1.5   Parasiten

Parasiten sind eukaryotische Pathogene, 
deren Spektrum von Einzellern – Plasmodien, 
Leishmanien, Trypanosomen, Amöben – über 
Würmer bis zu Zecken und Milben reicht. 
Viele Parasiten haben komplexe Lebens- und 
Vermehrungszyklen und werden von Vekto-
ren, z. B. Mücken, auf den menschlichen Wirt 
übertragen. Die Vielfalt sprengt den Rah-
men dieser Einführung. Parasiten sind häufig 
sehr gut an ihren Wirt angepasst, töten die-
sen nicht, sondern verursachen chronische 
Infektionen. Ihre Lebensweise bestimmt die 
wirksame Abwehrstrategie: Leishmanien, bei-
spielsweise, vermehren sich in intrazellulären 
Vakuolen von Phagozyten, so dass eine Typ 1- 
Reaktion davor schützt. Die Immunreaktion 
gegen Plasmodium falciparum, den Erreger 
der gefährlichen Malaria tropica, wird im 
7 Abschn. 12.4.4 beschrieben.

Wurmbefall war in der Geschichte der 
Menschen die Normalität, und auch heute 
ist etwa ein Viertel der Weltbevölkerung 
mit Darmwürmern infiziert. Die Würmer 
(Helminthen) sind zu groß für die Phago-
zytose, und ihre robuste Oberfläche schützt 
sie vor Komplementattacken. Viele Arten 
sind jedoch vergleichsweise ungefährlich, 
solange sie sich nicht zu stark vermehren. 
Typ 2-Immunreaktionen können die Wurm-
last reduzieren. Im Zentrum stehen dabei 
spezifische TH2-Zellen, die diese Form der 
Abwehr durch Zytokinfreisetzung orchestrie-
ren . Abb. 12.1). IL13 erhöht im Darm den 
Turnover der Epithelzellen, die Schleimprodu-
ktion und die Darmbewegungen, so dass  
Würmer besser ausgeschieden werden kön-
nen. IL4 ist unverzichtbar für den Ig-Klassen-
wechsel zum IgE. IgE-Antikörper binden an 
hochaffine Fcε-Rezeptoren auf Mastzellen 
oder Eosinophilen und lösen dort bei Anti-
genbindung die Freisetzung toxischer Media-
toren aus (. Tab. 17.1 bzw. 17.2), die einem 
Wurm das Leben schwermachen. Vergleiche 
auch . Abb. 5.21 und 5.22 für IgE-vermittelte 
Effektorfunktionen. Weitere Typ 2-Zytokine 
rekrutieren Mastzellen und Eosinophile an 

sofern sie die richtigen Signale dazu erhalten 
(7 Abschn. 2.3).

Von den Effektormechanismen des adap-
tiven Immunsystems sind als erstes virus-
spezifische CTLs zu nennen, welche Zellen 
lysieren, die ihnen virale Peptide auf MHC-I 
präsentieren. Falls die Viren keine professio-
nelle APCs infizieren, ist Kreuzpräsentation 
viraler Antigene notwendig, um in naiven 
CD8+-T-Zellen die Differenzierung zu CTLs 
anzustoßen (7 Abschn. 6.1.5). Dies leisten z. B. 
DCs, nachdem sie tote infizierte Zellen auf-
genommen haben. Antikörper können Viren 
neutralisieren, die sich auf dem Transit von 
einer Zelle zur anderen befinden. CD4+-T-
Zellen schließlich leisten Hilfe bei der Aktivie-
rung von CD8+-T-Zellen und B-Zellen.

12.1.4   Pilze

Pilze und ihre Sporen kommen überall vor, 
sind aber nicht sehr virulent, so dass sie meist 
nur in immungeschwächten Organismen zu 
Infektionskrankheiten führen. Sie verhalten 
sich also als opportunistische Erreger. Pilze 
können extra- und intrazellulär wachsen.

Extrazelluläre Formen von Pilzen wer-
den durch Phagozyten mittels ihrer PRRs 
erkannt, aufgenommen und verdaut. Viel 
diskutiert wird aktuell Dectin-1, der PRR für 
β-Glukan, denn über diesen Sensor wird bei 
Monozyten ein innates Immungedächtnis im 
Sinne von trainierter Immunität aufgebaut 
(7 Abschn. 8.3). In vielen Fällen hat auch das 
adaptive Immunsystem eine entscheidende 
Schutzfunktion, die durch TH17-Zellen 
getragen wird (Typ 3-Reaktion).

Persistieren Pilzzellen in den Wirtszellen, 
müssen sie ähnlich wie intrazelluläre Bakterien 
eliminiert werden. CTLs töten die infizierten 
Zellen, so dass vitale Infektionserreger frei-
gesetzt werden und durch frisch rekrutierte 
Phagozyten aufgenommen und bekämpft wer-
den können. T-Zell-Hilfe ist einerseits für die 
Differenzierung der CTLs, andererseits für die 
„klassische“ Aktivierung von Makrophagen 
mittels IFNγ wichtig (Typ 1-Reaktion).

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-58330-2_17#Tab1
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-58330-2_17#Tab2
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-58330-2_5#Fig21
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-58330-2_5#Fig22
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-58330-2_2#Sec13
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-58330-2_6#Sec6
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-58330-2_8#Sec3
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12.2   Immunevasion – wie 
Erreger das Immunsystem 
austricksen

Erfolgreiche Infektionserreger haben ein 
breites Repertoire origineller Tricks ent-
wickelt, das Immunsystem zu unterwandern. 
. Tab. 12.1 und 12.2 illustrieren, wie jeder 
Effektormechanismus zum Ziel von Immune-
vasionsstragien werden kann.

12.2.1   Immunzellen als Habitat

Manche Pathogene bewohnen die Höhle 
des Löwen und nutzen Immunzellen als 
Habitat. So haben Leishmanien und Myko-
bakterien Mechanismen entwickelt, die es 
ihnen erlauben, nach der Phagozytose in 
Makrophagen zu überleben und sich dort 
sogar zu vermehren. Wie im Trojanischen 
Pferd verstecken sich Leishmanien in Langer-
hans-Zellen und lassen sich von ihnen in die 
Lymphknoten schleppen, wo sie dann Makro-
phagen befallen. Auch Granulozyten nutzen sie 

den Ort des Geschehens und aktivieren sie 
dort.

Neben einer Typ 2-Immunantwort kön-
nen viele Würmer starke anti-inflammatorische 
Reaktionen auslösen. Das anti-inflammator-
ische Effektormodul wirkt nicht nur der 
inflammatorischen Wurmabwehr  entgegen, 
sondern schwächt auch die entzündlichen 
Reaktionen bei anderen Infektionen, Impfun-
gen, Autoimmunkrankheiten und Allergien ab. 
Von der Aufklärung der anti-inflammatorischen 
Wirkprinzipien der Helminthen erhofft man 
sich deshalb therapeutisches Potenzial.

Auch Ektoparasiten wie Zecken und Mil-
ben lösen eine Typ 2-Reaktion aus. Zecken 
benötigen Stunden bis Tage für ihre Blutmahl-
zeit. Wenn spezifisches IgE vorhanden ist, 
aktiviert dieses an der Bissstelle lokale Mast-
zellen zur Degranulation. Diese setzen unter 
anderem Histamin frei, welches Juckreiz aus-
löst und die Aufmerksamkeit des Betroffenen 
auf den Parasiten lenkt. Außerdem führt Hist-
amin zur Ödembildung mit starker Schwel-
lung des Gewebes, so dass die Zecke viel 
weniger Blut aufnehmen kann.

IL13 IL5

Eosinophiler

Mastzelle

TH2

Eo
Intestinale
Epithelzelle

Klassenwechsel zum IgE

B-Zelle

IL4IL3, IL9

Turnover der Zellen, Schleimproduktion
und intestinale Motilität werden erhöht.

Rekrutierung und Aktivierung

Rekrutierung

. Abb. 12.1 TH2 Zellen orchestrieren die Abwehr intestinaler Würmer. Beschreibung im Text
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Der Komplementrezeptor 2 (CD21), ist die 
Eintrittpforte für das Epstein-Barr-Virus, 
das B-Zellen infiziert. Über Bindung an CD4 
und CXCR4 gelangt HIV in CD4+-T-Zellen 

auf ähnliche Weise aus. Pathogene Darmkeime, 
wie Salmonellen und Shigellen, dringen nach 
oraler Aufnahme bevorzugt in M-Zellen ein 
und überwinden so die Schleimhautbarriere. 

. Tab. 12.1 Innate Abwehr von Infektionserregern und Beispiele für ihre Unterwanderung

Abwehrmechanismus Mechanismus der Subversion

Bindung von PAMPs 
durch PRR
– LPS durch TLR4
– Flagellin durch TLR5

–  Veränderungen des Lipid A zur Reduktion der Aktivierung von TLR4 (Pyro-
monas gingivalis, Helicobacter pylori, Chlamydia trachomatis, Salmonellen, 
Yersinia pestis, Fancisella tularensis)

– Mutation von Flagellin, so dass es nicht mehr an TLR5 bindet (Salmonellen)
– Stopp der Flagellensynthese bei 37 °C (Listeria monocytogenes)

Inflammatorische Sig-
nale durch PRR

Interferenz mit TLR-Signalen (A52R des Vakzinia-Virus)

Kationische, antimikro-
bielle Peptide

Veränderungen des Lipid A zur Erhöhung der Resistenz gegen diese Peptide

Aufnahme durch Phago-
zyten und Eliminierung 
in Phagolysosomen

– Polysaccharidkapseln hemmen die Phagozytose
– Arrest der Phagosomenreifung (Mycobacterium tuberculosis)
– Katalase macht H2O2 unschädlich (Staphylococcus aureus)

Extrazelluläre Abtötung 
durch NETs von Neutro-
philen

– Nukleasen, DNAsen (verschiedene Bakterienspezies)

Erkennung infizierter 
Zellen durch NK-Zellen

– NK-Zell-Depletion (YopM von Yersinia pestis)
– Modulation aktivierender NK-Zell-Rezeptoren (HIV bei Virämie)
–  Intrazelluläre Retention von Liganden der aktivierenden NK-Zell– 

Rezeptoren ULBP1, ULBP2 und MIC-B (UL16 von HCMV)
– Inhibition der NK-Zellen durch Bindung an CD81 (E2 von Hepatitis- C-Virus)

Komplement –  Hemmung der Komplementaktivierung (SCIN, Ecb, Efb, SSL7 von Staphylo-
coccus aureus)

– Hemmung der Opsonierung durch C3b (Staphylococcus aureus)
–  Hemmung der Freisetzung von C5a und Blockade der Rezeptoren für das 

chemotaktische Komplementspaltprodukt (Staphylococcus aureus)
–  Viraler Komplementrezeptor blockiert Komplementeffektormechanismen 

(Herpes-simplex-Virus)
– Virales Komplementkontrollprotein (Vakzinia-Virus)

Entzündung
Rekrutierung von 
Immunzellen aus dem 
Blut

–  Hemmung der LPS-induzierten IL12-Sekretion in Makrophagen (Mycobacte-
rium tuberculosis)

–  Hemmung der inflammatorischen Zytokinantwort auf IFNγ in Makrophagen 
(Mycobacterium tuberculosis)

–  Neutralisierung inflammatorischer Zytokine durch virale lösliche Rezeptor-
homologe für TNF, IL1 oder IFNγ (Vakzinia-Virus)

–  Induktion der Sekretion von IL10, z. B via TLR2 oder DC-SIGN (V-Antigen von 
Yersinia enterocolitica und Yersinia pestis, mannosyliertes Lipoarabinoman-
nan von Mycobacterium tuberculosis)

– Virales IL10 (Epstein-Barr-Virus)
– Virale MIPs (Kaposi-Sarkom-Virus)
–  Hemmung des Homing von neutrophilen Granulozyten (Staphylococcus 

aureus)
– Hemmung der Chemotaxis (Staphylococcus aureus)
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dass diese Lipid-A-Veränderungen auch eine 
erhöhte Resistenz der Bakterienzellwand 
gegen Defensine (kationische antimikro-
bielle Peptide, 7 Abschn. 1.3.2) vermitteln. 
Salmonellen mutieren ihr Flagellin, um der 
Erkennung mittels TLR5 zu entgehen, obwohl 
sie mit Bewegungslosigkeit einen hohen Preis 
dafür zahlen müssen. Das Vakzinia-Virus 
dagegen kodiert ein Protein, welches all-
gemein die Signaltransduktion von den TLRs 
zum Kern hemmt.

Eine Verschiebung der Balance zwi-
schen Inflammation und Anti-Inflammation 
(7 Kap. 10) zu ihren Gunsten gelingt Mikro-
organismen auf verschiedene Weise: Myko-
bakterien können die inflammatorische 
Zytokinantwort der Makrophagen auf LPS 

(7 Abschn. 19.2). Jede T-Zell-Aktivierung, z. B. 
im Rahmen der Abwehrreaktion gegen HIV, 
führt nun zu einer verstärkten Freisetzung 
infektiöser HI-Viruspartikel. HIV kann aber 
auch Makrophagen infizieren; CD4 und CCR5 
sind dafür erforderlich.

12.2.2   Unterwanderung 
der angeborenen 
Abwehrmechanismen

Um dem angeborenen Immunsystem zu ent-
gehen, haben manche Bakterien ihr Lipid A 
verändert, so dass ihr LPS TLR4 nur wenig 
stimuliert. Manche LPS-Varianten wirken gar 
als TLR4-Antagonisten. Es wird vermutet, 

. Tab. 12.2 Adaptive Abwehr von Infektionserregern und Beispiele für ihre Unterwanderung

Antikörperbindung – Intrazelluläres Habitat (viele Bakterien, Parasiten und alle Viren)
–  Veränderung der Oberflächenantigene durch Antigendrift, d. h. eine hohe 

Mutationsrate (Antigendrift: HIV, Influenzaviren), oder durch Rekombination 
(Plasmodium falciparum, Trypanosoma brucei)

–  Veränderung der Oberflächenantigene durch Antigenshift, d. h. durch neue 
Kombinationen von Genen (z. B. Influenzaviren)

–  Blockade der neutralisierenden B-Zell-Epitope durch starke Glykosylierung oder 
sterische Hemmung (HIV, Influenzaviren)

–  Maskierung der Bakterienoberfläche durch Bindung körpereigener Proteine 
(viele Spezies)

Effektorfunktionen 
von Antikörpern

–  Abbau der Antikörper durch Proteasen (Staphylococcus aureus, Neisseria gonorr-
hoeae, Haemophilus influenzae)

– Viraler löslicher Fc-Rezeptor (Herpes-simplex-Virus, HCMV)
–  IgG-Fc-bindende Proteine (Protein A von Staphylococcus aureus; Protein G von 

Streptococcus pyogenes)
–  Blockade der IgG-vermittelten Komplementaktivierung (SSL10 von Staphylo-

coccus aureus)
– Blockade der IgA-Bindung an FcαRI (SSL7 von Staphylococcus aureus)

Erkennung 
infizierter Zellen 
durch T-Zellen
Antigenpräsentation 
auf MHC-I
Antigenpräsentation 
auf MHC-II

– Schnelle Mutation von Epitopen, die von T-Zellen erkannt werden (HIV)
– Inhibition des TAP-Transporters (ICP47 des Herpes-simplex-Virus, US6 von HCMV)
–  Ubiquitinierung und lysosomale Degradation der α-Kette von MHC-I (mK3 des 

Kaposi-Sarkom-Virus, Poxviridae)
–  Ausschleusung der α -Kette von MHC-I aus dem endoplasmatischen Reticulum zur 

Degradation im Proteasom (US2 und US11 von HCMV)
– Modulation der Expression einiger MHC-I-Moleküle (Nef von HIV-1)
– Interferenz mit der MHC-II-Prozessierung (Rv3763 von Mycobacterium tuberculosis)

Eliminierung 
infizierter Zellen 
durch T-Zellen 
(oder NK- Zellen)

Interferenz mit Apoptosemechanismen (vFLIP des Kaposi-Sarkom-Virus)

12.2 · Immunevasion – wie Erreger das Immunsystem austricksen
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spezifisch für den Erregerstamm ist, mit dem 
das Immunsystem Kontakt hatte. Viele bak-
terielle Spezies sind sehr heterogen, d. h., es 
existieren zahlreiche unterschiedliche Stämme. 
Oberflächenproteine und -polysaccharide 
kommen u. a. bei Streptokokken und Staphylo-
kokken in sehr vielen Varianten (Serotypen) 
vor. Darüber hinaus produzieren patho-
gene Bakterien auch antigene Varianten von 
Toxinen, wie zum Beispiel die unterschied-
lichen Formen des erythrogenen Toxins von 
Streptococcus pyogenes, was dazu führt, dass 
Menschen mehrmals Scharlach bekommen 
können. Influenzaviren sind dafür berüchtigt, 
ihr Genom immer wieder neu zu mischen 
(Antigenshift).

HIV, Plasmodium falciparum, der Erreger 
der Malaria tropica, und Trypanosoma brucei, 
der Erreger der Schlafkrankheit, induzieren 
starke neutralisierende Antikörperantworten. 
Durch Punktmutationen bzw. durch Genre-
kombinationen verändern sie jedoch ihre 
Oberflächenproteine sehr schnell, so dass 
bereits im Verlauf der Infektion Escapevarian-
ten entstehen, an die die vorhandenen Anti-
körper nicht binden können. Diese Varianten 
vermehren sich nun solange stark, bis eine 
angepasste, antigenspezifische Immunantwort 
wirksam wird. In der Zwischenzeit haben 
sich jedoch bereits weitere Escapevarianten 
herausgebildet, die eine erneute Adaptation 
der Immunreaktion erfordern. Dieser Wett-
lauf zwischen Erreger und adaptivem Immun-
system führt zu einer chronischen Infektion 
und kann verschieden ausgehen. Während er 
bei der Malaria in den meisten Fällen zur kli-
nischen Immunität, d. h. zu einer allmählichen 
Abnahme der Parasitenlast und schließlich zur 
Symptomfreiheit führt, enden die chronischen 
Infektionen mit HIV und Trypanosoma brucei 
unbehandelt leider meist tödlich.

Antikörpervermittelte Abwehrmechanis-
men wirken in erster Linie extrazellulär. 
Die Infektion neuer Zellen erfordert meist 
einen Transit durch den Extrazellular-
raum bzw. durch das Blut, wo die Erreger 
den Erkennungs- und Effektormechanis-
men des humoralen Immunsystems wieder 

oder IFNγ unterdrücken und dagegen die 
Sekretion des anti-inflammatorischen Zyto-
kins IL10 anregen. Neutralisierende lös-
liche Rezeptoren für inflammatorische 
Zytokine (TNF, IL1 oder IFNγ) befinden sich 
im Genrepertoire des Vakzinia-Virus. Das 
Epstein- Barr-Virus kodiert gleich selbst ein 
IL10-Homolog.

Das Wissen über bakterielle und virale 
Mechanismen, welche NK-Zellen hem-
men, ist begrenzt, kennt man doch deren 
Aktivierungsmechanismen erst seit relativ 
kurzer Zeit. Yersinien können durch das Pro-
tein YopM, das in den Kern der Wirtszelle 
eingeschleust wird, NK-Zellen stark deple-
tieren. HIV-Partikel regulieren aktivierende 
NK-Zell-Rezeptoren herunter, während 
HCMV ein Protein kodiert, welches deren 
Liganden in der infizierten Zelle zurückhält.

Es ist eine Vielzahl bakterieller Kapsel-
polysaccharide, Oberflächenproteine und 
sezernierter Faktoren bei bakteriellen Patho-
genen (u. a. Staphylococcus aureus, Neisseria 
meningitidis) identifiziert worden, die in der 
Lage sind, die Komplementaktivierung zu 
hemmen. Auch Herpes-simplex- und Vak-
zinia-Virus kodieren Proteine, die mit der 
Komplementkaskade interferieren.

12.2.3   Unterwanderung des 
adaptiven Immunsystems

Die hochspezifische Reaktion auf Antigen-
variationen ist die Kernkompetenz des adaptiven 
Immunsystems. Auf die kurze Generationszeit 
vieler Mikroorganismen und ihre entsprechend 
hohe Mutationsrate reagiert es mit einem vor-
bereiteten breiten Repertoire von Antigen-
rezeptoren, einer relativ kurzen Generationszeit 
bei der Proliferation antigenspezifischer Klone 
und einer sehr effizienten Memoryantwort 
(7 Kap. 3, 6 und 8). Manche Mikroorganismen 
antworten darauf mit noch mehr Variabilität 
oder mit noch höheren Mutationsraten.

Durch Antigenvariation wird bei wieder-
holter Infektion die Memoryantwort des 
Immunsystems ausgehebelt, da diese häufig 

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-58330-2_3
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-58330-2_6
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-58330-2_8
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eingedämmt. Die resultierenden schwelenden 
Infektionen kann man als neues, suboptimales 
Gleichgewicht zwischen Erreger und Wirt 
auffassen. Dass T-Zell-Erschöpfung nicht 
allein aus der Unfähigkeit des Immunsystems 
resultiert, Erreger vollständig zu eliminieren, 
sondern dass PD-1 im Sinne eines Escapeme-
chanismus von manchen Erregern auch direkt 
induziert werden kann, ist eine attraktive 
Hypothese.

Dies sind nur einige Beispiele für die 
Anpassung von Infektionserregern an ihren 
Wirt, die in evolutionären Zeiträumen bei 
jedem pathogenen oder kolonisierenden 
Mikroorganismus zu einem einzigartigen Spek-
trum von Interaktionsmechanismen geführt 
hat, das sich kontinuierlich weiterentwickelt. 
Wenn wir uns AIDS (Acquired immunodefi-
ciency syndrome), SARS (Severe acute respira-
tory syndrome) oder das Zikavirus sowie die 
Entstehung und schnelle Verbreitung von Bak-
terien, Malariaerregern und Pilzen mit Resis-
tenzen gegen (fast) alle Antibiotika vor Augen 
führen, stellen wir fest, dass es hierbei nicht 
immer um Jahrmillionen geht, sondern dass 
sich in der Interaktion von Erreger und Wirt 
evolutionäre Vorgänge bereits innerhalb eines 
Menschenalters beobachten lassen. Im Folgen-
den werden die facettenreichen Interaktionen 
zwischen Pathogenen und Wirt für einige 
bedeutsame Pathogene skizziert. HIV und die 
AIDS-Epidemie sind dann Gegenstand von 
7 Kap. 19.

12.3   Das Konzept der Resilienz 
oder „Krankheitstoleranz“

Unter „Sepsis“ versteht man eine systemische 
Infektion, bei der eine inadäquate Wirtsantwort 
die Gewebe und Organe so stark schädigt, dass 
es zu Organversagen kommt und das Leben 
unmittelbar bedroht ist (7 Abschn. 18.1). 
Die infektionsbedingten Zell- und Gewebe-
schäden sind nur zum geringen Anteil durch 
die Erreger direkt verursacht, im Wesentlichen 
sind sie Folge der immunologischen Abwehr-
mechanismen und der extremen Stresssituation 

ausgesetzt sind. Einige Bakterien wie z. B. 
Listeria monozytogenes, Shigella spp. und 
Burkholderia pseudomallei können sich die-
sen extrazellulären Immunmechanismen ent-
ziehen, in dem sie sich intrazellulär durch die 
Induktion einer gerichteten Aktinpolymeri-
sation („Kometenschweif “) fortbewegen, sich 
anschließend durch die Membranen benach-
barter Epithelzellen „bohren“ und sich so 
direkt von Zelle zu Zelle verbreiten.

Gelangen die Erreger ins Zytoplasma 
der Wirtszellen, helfen nur noch CTLs, wel-
che die infizierten Zellen töten. Die große 
Bedeutung der CD8+-CTLs für die Abwehr 
von Viren lässt sich indirekt am schillernden 
Spektrum viraler Faktoren messen, welche 
die Antigenerkennung durch CD8+-T-Zel-
len behindern. Die schnelle Mutation von 
T-Zell-Epitopen generiert bei HIV immer 
wieder CTL-Escapevarianten. Herpes-sim-
plex- Viren und HCMV können auf ver-
schiedene Weise den TAP-Transporter 
blockieren und damit die Beladung von 
MHC-I-Molekülen mit Peptiden reduzieren 
(7 Abschn. 2.5.3). Eine schnelle Degradation 
von MHC-I-α-Ketten soll die Dichte spezi-
fischer MHC/Peptid-Komplexe auf der Zell-
oberfläche unter die Aktivierungsschwelle 
von CD8+-T-Zellen drücken. Auch dafür 
haben Viren verschiedene Mechanismen ent-
wickelt. Das Kaposi-Sarkom-Virus kennt noch 
einen weiteren Trick: Sein Genom kodiert ein 
katalytisch inaktives Homolog der Caspase 
8 (vFLIP), welches die proteolytische, apop-
totische Kaskade blockiert (7 Abschn. 4.6; 
. Tab. 12.2).

Schließlich soll an dieser Stelle auf die 
T-Zell-Erschöpfung (exhaustion) hingewiesen 
werden, die viele chronische Infektionen 
begleitet. Erschöpfte T-Zellen exprimieren 
auf ihrer Oberfläche PD-1, ein inhibitorisches 
Homolog von CD28 (7 Abschn. 6.1.4); 
manche regulieren auch CD28 herunter. 
Diese Zellen reagieren auf TCR-Signale nur 
schwach. Durch T-Zell-Erschöpfung wird die 
Chronifizierung von Infektionen erleichtert, 
aber auch Begleitschäden durch die aggressi-
ven Mechanismen des Immunsystems werden 
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men unterscheiden, Resistenz und Resilienz3. 
Letztere wird auch als „Krankheitstoleranz“ 
bezeichnet und muss dann klar von Immun-
toleranz getrennt werden, mit der das Konzept 
nichts zu tun hat. Mit Resistenz ist die Fähig-
keit des Wirtsorganismus gemeint, Patho-
gene zu eliminieren. Abwehrfunktionen des 
innaten und adaptiven Immunsystems sind 
die prominentesten Beispiele für Resistenz-
mechanismen. Resilienz hingegen bezeichnet 
die Fähigkeit des Organismus, Gewebe-
schäden zu begrenzen – sie zu verhindern 
oder zu reparieren – unabhängig davon, ob 
dies Einfluss auf die Infektionserreger hat. 
Beide Mechanismen sind für den Krankheits-
verlauf bzw. die Fitness eines Organismus 
bedeutsam (. Abb. 12.2).

Bezogen auf einzelne (patho)physio-
logische Prozesse oder therapeutische Maß-
nahmen sind verschiedene Konstellationen 
vorstellbar: Antibiotika wirken Infektions-
erregern entgegen, sind aber weitgehend 

des Organismus. Vom Immunsystem werden 
beispielsweise Sauerstoffradikale und Protea-
sen in großen Mengen freigesetzt, welche auch 
körpereigene Zellen und Strukturen zerstören. 
Außerdem wird der Metabolismus der Immun-
zellen und des gesamten Organismus re-pro-
grammiert (7 Abschn. 10.5). So kann es zu der 
paradoxen Situation kommen, dass gerade die 
Prozesse, welche die Infektionserreger elimi-
nieren, den Patienten schließlich irreversibel 
schädigen. Aus diesen Überlegungen heraus 
entstand die Vorstellung, dass es möglich sein 
müsste, den Krankheitsverlauf bei Infektio-
nen günstig zu beeinflussen, indem man die 
Widerstandskraft der Gewebe stärkt, z. B. 
durch Förderung von Reparaturmechanismen 
oder Eingriff in Zelltodprozesse. Ein Beispiel: 
Geringe Dosen von Anthrazyklinen schädigen 
die Zellen leicht, und deren Stressreaktion setzt 
Reparaturmechanismen in Gang (DNA-Re-
paratur und Autophagie). In einem experi-
mentellen Sepsismodell verbesserte dies das 
Überleben sehr deutlich, ohne jedoch die bak-
terielle Last zu senken.

Folglich lassen sich bei einer Infektionser-
krankung konzeptuell zwei Abwehrmechanis-

Milde Symptome,
mittlere Pathogenlast

Symptomfreie Eliminie-
rung der Pathogene

Resilienz

Überwältigende
Infektion

Immunpathologie bei
geringer Pathogenlast

Symptomatische
Infektion Resistenz

. Abb. 12.2 Resistenz und Resilienz bestimmen den Infektionsverlauf

3 Resilienz ist abgeleitet vom lateinischen Verb 
resilire: zurückspringen, abprallen.

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-58330-2_10#Sec1
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und Abtötung extrazellulärer Bakterien durch 
neutrophile Granulozyten sind essenziell 
für die Kontrolle des Erregers. Opsonierung 
durch Komplement und spezifische Anti-
körper fördert diese Prozesse. Wichtig ist 
ebenfalls die Antikörper-vermittelte Neutrali-
sierung der zahlreichen Virulenzfaktoren, die 
von S. aureus freigesetzt werden, z. B. Super-
antigene und porenbildende Toxine. T-Zel-
len sind unverzichtbar für die Rekrutierung 
und Aktivierung von Phagozyten aus dem 
Knochenmark (TH17) und leisten den B-Zel-
len Hilfe (TFH-Zellen). Wie das Immunsystem 
die intrazellulären Staphylokokken bekämpft, 
ist nicht bekannt. Ein Beitrag von CTLs wäre 
plausibel (. Abb. 12.3).

S. aureus kontert mit zahlreichen Tricks 
und manipuliert die konzertierten immuno-
logischen Abwehrmechanismen auf jeder 
Stufe zu seinen Gunsten. Zahlreiche S. 
aureus-Proteine inhibieren die C3- und 
C5-Konvertasen, andere behindern neutro-
phile Granulozyten, wenn diese das Blut 
verlassen und die Bakterien chemotaktisch 
aufspüren, um sie zu phagozytieren und zu 
töten. Nukleasen zerstören NETs, und poren-
bildende Toxine töten Immunzellen ab. Ver-
schiedene S. aureus-Produkte stören die 
Funktionen spezifischer Antikörper: Protein 
A beispielsweise bindet IgG am Fc-Teil und 
blockiert damit Komplementaktivierung und 
Bindung an Fc-Rezeptoren, Proteasen zerlegen 
Antikörper, die an die Bakterien gebunden 
haben. Superantigene aktivieren T-Zellen 
Antigen-unspezifisch, was im Extremfall 
zum toxischen Schocksyndrom führen kann 
(7 Abschn. 2.5.4). Schließlich produziert S. 
aureus Faktoren, welche die Immunantwort 
in Richtung auf ein Typ 2-Profil treiben und 
die antibakteriell wirksamen Typ 1- und Typ 
3-Reaktionen abschwächen. Die Beispiele zei-
gen, dass die Koexistenz von S. aureus und 
dem Menschen durch ständige intensive Aus-
einandersetzungen ermöglicht wird und hohe 
immunologische „Kosten“ verursacht. Ist das 
Immunsystem geschwächt und das Gleich-
gewicht gestört, können sich schwere Infektio-
nen entwickeln.

 neutral für die Resilienz des Wirtsorganismus. 
Die Induktion eines antiviralen Status durch 
IFNα/β wirkt gegen die Erreger und minimiert 
gleichzeitig Zellschäden. Durch Freisetzung 
von oxidativen Mediatoren senken Phago-
zyten die bakterielle Last, zerstören jedoch 
Zellen und Gewebe und setzen deren Resilienz 
herab. Umgekehrt begrenzen viele anti-in-
flammatorische Prozesse den Gewebeschaden, 
allerdings um den Preis einer verminderten 
Infektionsabwehr. Anthrayzykline schließlich 
erhöhen, wie oben beschrieben, die Resilienz, 
ohne die Erregerlast zu beeinflussen.

Das Konzept der Resilienz eröffnet eine 
neue Dimension der Betrachtung, von der 
man sich Impulse für die Therapie schwerer 
Infektionen erhoffen darf.

12.4   Beispiele für Interaktionen 
wichtiger Pathogene mit 
dem Immunsystem

12.4.1   Staphylococcus aureus

S. aureus birgt großes Gefahrenpotenzial: 
Die Erreger sind in Deutschland die Num-
mer zwei unter den Ursachen schwerer 
Krankenhausinfektionen bis hin zur Sepsis 
(7 Abschn. 18.1). Die rasche Verbreitung von 
S. aureus-Stämmen mit Resistenzen gegen 
die meisten Antibiotika gibt ebenfalls Grund 
zur Besorgnis. Andererseits hat jeder Mensch 
häufig Kontakt mit dem Mikroorganis-
mus, und etwa ein Viertel der gesunden 
Bevölkerung ist auf Haut und Schleimhäuten 
dauerhaft mit S. aureus besiedelt, vor allem 
im vorderen Nasenraum. Kleine Verletzungen 
gehören zum Alltag; dabei kommt es nicht sel-
ten zu lokalen Infektionen mit S. aureus, die 
harmlos verlaufen und von allein heilen. Meist 
lebt der Mikroorganismus mit seinem Wirt 
also in friedlicher Koexistenz. Wie wird das 
Gleichgewicht gewahrt?

S. aureus ist ein „klassisches“ Beispiel 
für einen extrazellulären Erreger, kann sich 
aber auch an das Innere von Wirtszellen 
anpassen und dort überdauern. Phagozytose 
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Krisengebieten fehlt, entstehen multiresistente 
M. tuberculosis-Stämme, die sich nur noch 
schwer behandeln lassen. Trotz großer inter-
nationaler Anstrengungen gibt es bisher kei-
nen gut wirksamen Impfstoff.

M. tuberculosis ist optimal an das Leben 
im Inneren eines Makrophagen angepasst. 
Der Erreger behindert die Fusion der Phago-
somen mit Lysosomen, teilt sich sehr lang-
sam in den intrazellulären Vakuolen und 
verhält sich in diesem Zustand der Dormanz 
wenig virulent. Die Makrophagen, gleichzeitig 
Habitat des Erregers und wichtigste Abwehr-
zelle, können die meisten Mykobakterien 
abtöten, aber eben nicht alle. Sie benötigen 
dann lebenslang die Hilfe von TH1 Zellen 
und ihrem Produkt IFNγ, um die Erreger in 
Schach zu halten. Diese konzertierte Aktion 
von Makrophagen und T-Zellen wird in Gra-
nulomen organisiert, in deren Zentrum sich 

12.4.2   Mycobacterium tuberculosis

Nach Schätzungen der WHO erkranken 
jährlich mehr als 10 Mio. Menschen an 
Tuberkulose, mehr als eine Million stirbt. 
Infektionen mit Mycobacterium tuberculo-
sis sind um ein Vielfaches häufiger, da nur 
etwa 10 % der Infizierten eine manifeste 
Erkrankung entwickeln. In der großen Mehr-
zahl der Fälle bleibt die Infektion latent, d. h., 
die vitalen Erreger werden lebenslang erfolg-
reich durch das Immunsystem kontrolliert. 
Die manifeste Tuberkulose lässt sich wirk-
sam therapieren, doch dauert dies mindestens 
sechs Monate und erfordert die Gabe meh-
rerer Antibiotika gleichzeitig, um Resistenz-
bildung des Erregers zu vermeiden. Die 
fachgerechte Tuberkulosebehandlung ist nur 
in einem gut funktionierenden Gesundheits-
system möglich. Wo dieses in Kriegs- und 

Neutro-
philer

Rekrutierung und
Aktivierung von
Phagozyten

TH17

intrazellulär
Abtötung der infizierten Zelle T-Lymphozyten

extrazellulär S. aureus

Komplement

Makrophage

Opsonierung

TFH TH1

CTL

T-Zellhilfe für
B-Zellen

T-Zellhilfe für
Makrophagen

S. aureus

Antikörper

Phagozytose und Abtötung

Opsonierung

. Abb. 12.3 Immunabwehr von Staphylococcus aureus. Essenziell für die Eliminierung der extrazellulär leben-
den Bakterien sind Phagozyten. Durch Antikörper und Komplementaktivierung wird S. aureus opsoniert, und 
Phagozytose und Abtötung der Mikroorganismen werden effizienter und effektiver. Antikörper können auch 
lösliche Virulenzfaktoren und Toxine neutralisieren. Verschiedene T-Zell-Subpopulationen leisten Hilfe für die 
B-Zellen und die Phagozyten. Da S. aureus auch intrazellulär persistieren kann, sind vermutlich auch CTLs an der 
Kontrolle der Bakterien beteiligt
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Hämagglutinin (HA) und Neuraminidase4. 
Neutralisierende Antikörper gegen das Lek-
tin HA schützen vor einer Infektion, da das 
Influenzavirus sich mit diesem Molekül an 
seine Zielzellen anheftet. Allerdings sind die 
Anti-HA-Antikörper häufig spezifisch für den 
immunisierenden Stamm und schützen nicht 
gegen andere Influenzaviren. Das ist ein Prob-
lem, denn Influenzaviren zeichnen sich durch 
ausgeprägte Antigenvariation aus. Punkt-
mutationen verändern die immunogenen Epi-
tope von Hämagglutinin und Neuraminidase 
(Antigendrift). Eine Besonderheit dieser Viren 
ist der Antigenshift. Es können sich neue Kom-
binationen aus den bekannten 16 Varianten des 
Hämagglutinins und den neun Varianten der 
Neuraminidase bilden, z. B. H1N15 oder H5N1. 
Dies ist möglich, wenn im Schwein, Vogel 
oder Mensch verschiedene Influenzastämme 
dieselbe Zelle infizieren, so dass deren acht 
RNA-Spezies neu assortiert werden können.

Die Impfstoffe gegen Influenza müssen 
folglich in jeder Grippesaison an die jewei-
ligen Epidemiestämme angepasst werden, 
und die Vorhersagen, welche Stämme in 
der nächsten Saison kursieren werden, sind 
fehleranfällig. Dies motiviert die intensive 
Suche nach breit neutralisierenden Anti-
körpern, die gegen zahlreiche Influenza-
virus-Stämme schützen, bzw. nach Vakzinen, 
die solche Antikörper induzieren können. 
Eine detaillierte molekulare Analyse des Häm-
agglutinins ergab, dass die starke Variation 
nicht alle Bereiche des Moleküls gleicherma-
ßen betrifft, sondern bevorzugt Epitope, die 
das Virus nach außen exponiert. Dagegen 
sind die Bereiche, die für die pathogenen 
Funktionen der Hämagglutinine essenziell 

die infizierten Makrophagen befinden. Um 
diese herum ordnen sich T-Zellen an, wel-
che die Makrophagen mit ihren Zytokinen 
aktivieren. Das Granulom ist von einer Kap-
sel umgeben und im Zentrum oft nekrotisch. 
Freigesetzte Radikale oder Lipidmediatoren 
zerstören dort auch körpereigenes, gesundes 
Gewebe. Granulome bei chronischer Infektion 
sind tickende Zeitbomben, denn nicht immer 
gelingt es dauerhaft, die vitalen Erreger zu iso-
lieren und gleichzeitig die Gewebezerstörung 
zu begrenzen. Wird die Funktion der T-Zellen 
abgeschwächt, z. B. bei AIDS, im hohen Alter 
oder infolge von Hunger, können sich die 
Erreger stärker vermehren, aus dem Granu-
lom ausbrechen, weitere Zellen infizieren und 
mehr Gewebe zerstören.

12.4.3   Influenzavirus

Die berüchtigte Influenza-Pandemie 
1918/1919 liegt nun ein Jahrhundert zurück. 
Man schätzt, dass sie bei einer Letalität von 
0,7–3,3 % etwa 50 Mio. Todesfälle verursacht 
hat. Seitdem hat es vier weitere Pandemien 
gegeben, die glücklicherweise weniger dra-
matisch verliefen. Zusätzlich werden jährlich 
5–15 % der Weltbevölkerung bei den saisona-
len Influenzawellen infiziert. Die echte Influ-
enza ist also eine schwere Erkrankung, nicht zu 
verwechseln mit einem grippalen Infekt oder 
einer „Erkältung“. Die Erreger der Influenza 
sind Orthomyxoviren, deren Erbinformation 
auf acht RNA-Strängen kodiert ist.

Die Viren infizieren bevorzugt die Atem-
wege und schädigen dort ihre Zielzellen, 
so dass durch die virale RNA und durch 
DAMPs eine heftige Immunantwort mit 
schweren Krankheitssymptomen ausgelöst 
wird. Außerdem verringert eine Influenza-
infektion die Resistenz gegenüber Bakterien in 
den Atemwegen, und bakterielle Pneumonien 
verkomplizieren die Situation in vielen Fällen.

Die humorale Immunantwort richtet sich 
vor allem gegen zwei Proteine in der Virushülle, 

4 Neuraminsäure ist synonym mit Sialinsäure; 
ebenso bezeichnen Neuraminidase und Sialidase 
dieselbe Enzymaktivität: Endständige Sialin-
säure wird von eukaryotischen Glykanstrukturen 
abgespalten.

5 H bezeichnet die Variante des Hämagglutinins, N 
die der Neuraminidase.
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verschiedener Organe bindet, so dass die 
infizierten Zellen dort kleben bleiben (seques-
trieren) und die Milzpassage vermeiden. 
Dies führt zu einer lokalen Entzündung, die 
schwere Schäden in den Organen anrichten 
kann. Antikörper gegen diese Oberflächen-
moleküle verhindern die Sequestration und 
führen zum Abbau der infizierten Erythrozy-
ten und schützen effektiv. Allerdings zeigen 
die Plasmodien eine Antigenvariation, jeder 
Plasmodienstamm besitzt 60 verschiedene 
Gene für PfEMP1, von denen er jeweils eines 
exprimiert. Unter dem Druck des Immun-
systems können Plasmodien umschalten und 
ein anderes PfEMP1 an die Oberfläche der 
Erythrozyten bringen. In den verschiedenen 
Plasmodienstämmen gibt es zahlreiche Gen-
pools, so dass es viele Infektionen über Jahre 
braucht, bis sich eine Immunität gegen all 
diese Varianten von PfEMP1 entwickelt. 
Daher sind Kinder im Alter unter fünf Jah-
ren am stärksten durch die Malaria gefährdet, 
später entwickelt sich eine klinische Immuni-
tät: die Einwohner in Endemiegebieten haben 
noch Parasiten im Blut, aber erkranken nicht.

Wegen der sich immer schneller ent-
wickelnden Resistenzen gegen Malaria-
medikamente wäre ein Impfstoff 
wünschenswert, allerdings ist es bisher nicht 
gelungen, einen effizienten Impfstoff zu ent-
wickeln. Die Variabilität der meisten Ober-
flächenrezeptoren der Erreger macht es 
schwierig, einen Impfstoff gegen die Merozoi-
ten oder die infizierten Erytrozyten zu gewin-
nen. Eine Injektion von bestrahlten, lebenden 
Sporozoiten verleiht einen deutlichen Schutz, 
ist aber in Endemiegebieten nicht einsetz-
bar. Der erste – nach mehr als 20 Jahren Ent-
wicklungszeit – in die Anwendung gelangte 
Impfstoff (RTS,S) richtet sich gegen die Spo-
rozoiten; er führt zu einem Schutz von etwa 
30 % gegen schwere Malaria, der aber inner-
halb weniger Jahre nachlässt. Als weiterer 
Ansatz wurden Transmissions-blockierende 
Vakzinen entwickelt: Es handelt sich um Anti-
körper gegen die Oberflächenproteine der 
Plasmodien in der Mücke. Wenn die Mücke 

sind, weitgehend konserviert. Allerdings sind 
diese für B-Zellen schwer zugänglich, so dass 
eine breit neutralisierende Antikörperantwort 
gegen Hämagglutinin selten vorkommt. 
Die molekulare Struktur der Antigene des 
Influenzavirus lenkt folglich die Immun-
antwort von den entscheidenden Epitopen ab 
und fokussiert sie auf Bereiche, die das Virus 
ohne Funktionsverlust verändern kann.

12.4.4   Plasmodium falciparum

Die Malaria ist eine bedeutende Infektions-
krankheit, die WHO gibt 250 Mio. Neu-
infizierte für 2016 an, überwiegend in Afrika 
und Asien, und etwa 450.000 Todesopfer, vor 
allem kleine Kinder. P. falciparum, der Erreger 
der Malaria tropica, hat einen komplizierten 
Lebenszyklus. Er reift in der Anopheles-Mücke 
zu infektiösen Sporozoiten heran, von denen 
mit dem Stich etwa 100 übertragen werden, 
die innerhalb weniger Minuten Hepatozyten 
infizieren. Innerhalb von 10 Tagen entstehen 
dort aus einem Sporozoiten etwa 20.000 
Merozoiten, die Blutformen, die nur Sekun-
den benötigen, um in Erythrozyten einzu-
dringen, wo sie vom Hämoglobin leben. Ein 
Merozoit bringt innerhalb von zwei Tagen bis 
zu 32 Nachkommen hervor, die wiederum 
Erythrozyten befallen. So kommt es zu einer 
enormen Last von infizierten Erythrozyten: 
Sind z. B. 1 % der Erythrozyten infiziert (eine 
noch nicht kritische Parasitämie beim Patien-
ten), bedeutet dies 250 Mrd. infizierte Zellen 
im Körper. Beim Platzen des Erythrozyten 
und der Freisetzung der Merozoiten werden 
PAMPs (Stoffwechselprodukte der Plasmo-
dien) frei, die das angeborene Immunsystem 
stimulieren und zu den charakteristischen 
Fieberschüben führen. Damit die infizierten 
Erythrozyten in der Milz nicht ausgesondert 
werden, exprimieren die Parasiten auf der 
Oberfläche der Erythrozyten ein speziel-
les Transmembranprotein (P.f. erythrocyte 
membrane protein 1, PfEMP1), das spezi-
fisch an Adhäsionsmoleküle der Endothelien 
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dies eine „altruistische“ Vakzine, denn der 
Geimpfte erwirbt keinen Schutz für sich, son-
dern schützt nur den nächsten Gestochenen 
vor der Infektion.

Plasmodien mit dem Blut eines Infizierten 
aufnimmt, blockieren diese Antikörper die 
Reifung zu Sporozoiten, so dass der Stich der 
Mücke nicht infektiös wäre. Allerdings wäre 

12.4 · Beispiele für Interaktionen wichtiger Pathogene mit …

MEMO-BOX Infektionsabwehr

 1. Das Habitat der Infektionserreger bestimmt die optimale Abwehrstrategie.
 2. Bei der Abwehr extrazellulärer Bakterien sind Phagozytose und Komplement essenziell. Spezifisches 

IgG verstärkt diese beiden Abwehrmechanismen, während TH17-Zellen Phagozyten rekrutieren und 
aktivieren.

 3. Befinden sich Bakterien in intrazellulären Vakuolen, sind TH1-Zellen für die Abwehr besonders 
wichtig. Durch die Sekretion von IFNγ aktivieren sie Phagozyten zur Abtötung der Erreger.

 4. Weichen Bakterien ins Zytoplasma aus, wird die Abwehr von CTLs getragen, welche die infizierten 
Zellen lysieren.

 5. Viren werden durch CTLs und NK-Zellen beherrscht. Sie erkennen und töten die infizierten Zellen.
 6. Pilze werden ähnlich abgewehrt wie Bakterien. Die jeweils optimale Strategie des Immunsystems 

hängt von ihrem Habitat ab.
 7. Die Kontrolle von Würmern wird durch TH2-Zellen orchestriert.
 8. Vor intrazellulär persistierenden Parasiten schützt eine Typ 1-Immunreaktion.
 9. Infektionserreger haben eine große Vielfalt von Mechanismen der Immunevasion entwickelt.
 10. Der Verlauf einer Infektion wird nicht allein durch Mechanismen der Resistenz bestimmt, welche 

die Erregerlast verringern, sondern ebenso durch die Resilienz des Organismus, seine Fähigkeit, 
Gewebeschäden zu begrenzen.
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