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Escheric

SAA → Serumamyloid-A.

SAIDS (simian acquired immunodefi-
ciency syndrome). Erworbene Immunde-
fizienz der Affen. Eine zu → AIDS analoge
Krankheit, die aber Affen der Rhesus-Fami-
lie befällt. Sie wird durch den SIV-Retro-
virus verursacht, der aber eine bedeutendere
Homologie mit HIV-2 als mit HIV-1 auf-
weist.

Salmonellen. Gram-negative Bakterien,
benannt nach dem amerikanischen Bakte-
riologien Daniel E. Salmon (1850–1914). Sie
leben aerob und fakultativ anaerob. Unter
den etwa 2000 → Serotypen können etwas
mehr als 100 pathogen wirken und verursa-
chen Salmonellosen mit Enteritis und Durch-
fällen. Die Übertragung erfolgt über konta-
minierte Nahrungsmittel, besonders Eier
und Geflügel, aber auch Haustiere, beson-
ders Schildkröten, die ein Erregerreservoir
darstellen. Da die Virulenz nicht sehr hoch
ist, ist die Aufnahme großer Erregerzahlen
(105–6) für die Auslösung der Symptomatik
notwendig. Salmonellen produzieren ein
SipA Protein, welches Epithelzellen des Dar-
mes dazu bringt, Aktinfäden ihres Zytoske-
lettes umzuordnen, die Salmonellen zu um-
ringen und in den Organismus eintreten zu
lassen. Außerdem adherieren sie spezifisch
an den → M-Zellen der → Peyer Plaques.
Für die Gastroenteritis verantwortlich sind
→ Endotoxine (Lipopolysaccharid (LPS), →
Lipid A und → O-Antigen) sowie Enteroto-
xine (eines mit ADP-Ribosyltransferaseakti-
vität, Zytolysin mit Proteinsynthese-Hem-
mung) (→ Exotoxine). Weiters gibt es eine

Reihe → Plasmid-kodierter Virulenz- und
Resistenzfaktoren. Salmonelleninfektionen
hinterlassen keine Immunität. Am bekann-
testen sind die schwereren Erkrankungen
Typhus (S. typhi) und Paratyphus (S. para-
typhi), die Septikämien sind und mit starker
Exsikkose (Austrocknung) einhergehen, so-
wie leichtere Enteritiden (S. typhimurium,
S. enteritidis). Allerdings kann auch Salmo-
nella-Enteritis Kleinkinder und ältere Men-
schen durch Exsikkose ernst gefährden. Be-
handelt werden vorwiegend der Flüssigkeits-
verlust und die Azidose, unbehandelt liegt
die Letalität allerdings bei 5%. Apathogene
Salmonellen-Stämme dienen als Vehikel, um
→ DNS-Vakzinen über die M-Zellen der
Peyer’sche Plaques in das → GALT gelangen
zu lassen.

Sanarelli-Shwartzman-Reaktion. Klassi-
scher experimenteller → Endotoxinschock
im Tierversuch. Eine → Endotoxin-hältige
Lösung wird im Abstand von 24 Stunden
zweimal intravenös gegeben. Es entsteht eine
lokale oder generalisierte → Vaskulitis. Nach
der ersten Injektion entstehen intravaskuläre
Fibrinthrombi, deren Beseitigung zu einer
Verstopfung des mononukleären Phago-
zytensystems führt, welche einen weiteren
Abtransport von Thrombi nach einer zwei-
ten Endotoxinapplikation nicht mehr er-
laubt. Ähnlich wie Endotoxine können
Polyanionen, Glykogen oder Antigen-Anti-
körperkomplexe wirken. Das behandelte
Tier stirbt in der Regel nach 24 Stunden. Die
Tiere haben hämorrhagische Läsionen in der
Lunge, Leber und anderen Organen sowie
bilaterale Nekrose der Nebennierenrinden.
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SAP → Serumamyloid-P.

Saponine. Pflanzenglykoside, deren wässrige
Lösungen stark schäumen (ähnlich wie Seife)
(lat. sapo – Seife). Ihre starke Oberflächen-
aktivität ergibt sich aus der Kombination po-
larer (Saccharide) und apolarer Substanzen
(Steroide, Triterpene) im Molekül. Sie werden
als Zusatz zu Reinigungs- und Emulgations-
mitteln verwendet. Wegen ihrer → Adjuvans-
Wirkung und der Fähigkeit, B-Zellen zu sti-
mulieren, verwendete man sie in der Vergan-
genheit zur Steigerung der Immunogenität
einiger Vakzinen. Viele Saponine sind jedoch
toxisch und führen als Detergentien zur Lyse
von Zellen (vor allem Erythrozyten).

Saposine. Proteine, die Lipide binden, mit
Lipiden in Membranen reagieren und Lipid
abbauende Enzyme (Glukosylzeramidase,
Sphingomyelinase) aktivieren. Das hat eine
Erhöhung der intrazellularen Zeramidkon-
zentrationen zur Folge, was Apoptose durch
die Initiierung der Kaspase-Kaskade (→
Kaspasen) einleitet. Saposine spielen daher
beim Abbau von zelleigenen Lipiden eine
basale Rolle. Fehlen Saposine und Proteine
mit ähnlicher Funktion aufgrund von Gen-
defekten kommt es zu schweren, meist töd-
lichen Lipidspeicherkrankheiten. Wesentlich
ist auch, dass Saposine den T-Lymphozyten
bei der Abwehr von Infektionen helfen:
T-Zellen können auch Lipide binden und er-
kennen, und zwar über das nicht-klassische
HLA Antigen → CD1. CD1 ist aber ein
wasserlösliches Molekül, das Lipide nur mit
Hilfe von Saposinen binden kann. Da z.B.
Tuberkelbakterien eine sehr lipidreiche Hül-
le haben, tragen Saposine hier wesentlich zur
Abwehr bei. Ein Beispiel von Saposin ist →
Granulysin, das ein bedeutender zytotoxi-
scher Faktor der CTL (→ T-Lymphozyten,
zytotoxische) ist.

Sarkoidose. Auch Morbus Boeck. Eine gra-
nulomatöse Systemerkrankung, die Lymph-

knoten, Lungen, Haut und Augen (→ Uve-
itis), aber prinzipiell jedes Organ befallen
kann. Lungensymptome werden bei mehr
als 90% der Patienten beobachtet (mediasti-
nale und hiläre Lymphknotenvergrößerung,
Lungeninfiltrate), ein → Erythema nodo-
sum, Fieber und Arthralgien können auf-
treten. Ihre Ätiologie bleibt unbekannt, der
Verlauf kann akut sein (als sog. Löfgren-Syn-
drom) – 70% davon erleben eine spontane
Remission – oder sich langsam chronisch
entwickeln. Es handelt sich um eine multi-
zentrische Entzündung mit histologischem
Bild ähnlich einer Tuberkulose: Man findet
Granulome mit aktivierten → Makropha-
gen, → Riesenzellen und → Epitheloidzel-
len, jedoch ohne zentrale Verkäsung. Dia-
gnostisch wird eine Erhöhung der Zahl der
T-Helfer-Lymphozyten im betroffenen Or-
gan (CD4+/CD8+ Lymphozyten-Quotient
bei 5; normal 1,6) und Defekte in der verzö-
gerten → Überempfindlichkeit Typ IV, z.B.
negativer → Tuberkulintest, beobachtet. Die
Bildung von polyklonalen Immunglobuli-
nen ist verstärkt und führt zur Hypergam-
maglobulinämie. Spätkomplikationen sind
eine Lungenfibrose und Cor pulmonale, in-
terstitielle Nephritis und bei Hyperkalzämie
eine Nephrokalzinose.

SARS (severe acute respiratory syndro-
me). Schweres akutes Atemwegssyndrom. In
China (Provinz Guangdong) zum ersten Mal
2002 aufgetreten. Der Erreger gehört zu den
Coronaviren und die Erstinfektion könnte
durch den Genuss von Fleisch der Zibetkatze
(eine Delikatesse in Südchina) geschehen
sein. Nach einer Inkubationszeit von 3–7 Ta-
gen treten die Symptome auf: eine atypische
→ Pneumonie mit Halsschmerzen, hohem
Fieber und Atemnot. Weltweit sind bis 2004
etwa 8000 Personen infiziert und etwa 800
gestorben. Die Übertragung geschieht durch
Tröpfcheninfektion in Meter-Abständen
und über Gegenstände. Die SARS-Epidemie
hat durch den Fernreiseverkehr 2003 von
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China bis nach Europa und Kanada gefun-
den und auch hier schon Todesopfer gefor-
dert. Durch die lokalen Infektionsketten
konnte die Verbreitung des Erregers minu-
tiös rückverfolgt werden. Die Haupt-Prote-
inase Mpro (auch 3CLpro) des SARS-Virus
ist ein attraktives Ziel für eine mögliche The-
rapie: molekulare Studien haben gezeigt,
dass Mpro-Inhibitoren, ähnlich wie sie bei
Rhinovirus verwendet werden, auch die
SARS-Virus-Vermehrung hemmen könn-
ten.

saure Hydrolasen. → Hydrolasen, deren
Enzymaktiviät im sauren pH-Bereich opti-
mal ist.

SCF (stem cell factor). (Wachstums-) Fak-
tor der Stammzellen, der auch als → c-Kit-
Ligand bezeichnet wird, da er als Ligand für
die Familie der durch c-kit-Protoonkogen-
kodierten Tyrosinkinase-Rezeptoren c-Kit
dient (→ Protoonkogen). Die Bindung von
SCF an c-Kit aktiviert die Tyrosinkinase-
aktivität dieses Rezeptors und fördert die
Proliferation der B-Zellen-Vorstufen. Er sti-
muliert auch die Proliferation anderer blut-
bildenden Stammzellen.

Schaumzellen. Makrophagen, deren Zyto-
plasma mit über → CD204 phagozytierten
Lipiden, besonders oxidierten Lipoprote-
inen niedriger Dichte (oxLDL), überfüllt ist.
Sie entstehen aus Blutmonozyten nach ihrer
Adhäsion und Diapedese durch das Blutge-
fäßendothel, und folgender Migration in die
Intima. Typisch sind sie im Prozess der Athe-
rogenese bei der Bildung von Fettstreifen
ursächlich beteiligt (→ Atherosklerose).

Schmidt-Syndrom → polyglanduläres
Autoimmunsyndrom.

Schock. Ein Missverhältnis aus Sauerstoff-
angebot und -nachfrage. Klinische Haupt-
symptome sind Blutdruckabfall und Atem-
probleme sowie Minderversorgung des Ge-

hirns mit Sauerstoff. Der Ursache nach un-
terscheidet man zwischen traumatischem,
hämorrhagischem, kardialem, neurogenem,
→ anaphylaktischem, → Endotoxinschock
bei Sepsis und toxischem Schock durch Bak-
terientoxine (→ Superantigene). Im An-
fangsstadium kommt es durch Sympathi-
kuswirkung zur Zentralisation des Kreislau-
fes und Tachykardie zur Sicherstellung der
O2-Versorgung des Gehirns und anderer
wichtigster Organe, sowie Blutdruckabfall,
ein reversibles Stadium. Bleibt die Ursache
bestehen, kommt es zur Dezentralisation
durch Weitstellung des peripheren Strom-
bettes. Dafür ist weniger die verringerte
Mikrozirkulation und unzureichende Sauer-
stoffzufuhr verantwortlich, als vielmehr
Störungen der Kapillarendothelien, wie von
mitochondrialen Enzymen (Unterbrechung
der oxidativen Phosphorylierung), gesteiger-
te Bildung von → Stickstoffmonoxid (NO)
und von → reaktiven Sauerstoffintermedi-
aten, verstärkte Adhäsion Neutrophiler und
Aktivierung des Gefäßendothels durch ent-
zündungsstimulierenden Zytokine. Da-
durch wird das Endothel peripherer Kapilla-
ren weitgestellt, und es kann zum Übergang
in ein irreversibles Stadium kommen. Der
Schockzustand ist dann eigentlich das Er-
gebnis des Ungleichgewichtes zwischen NO,
Superoxid und ihren Metaboliten.

schwere kombinierte Immundefizienz
→ SCID.

Schwerketten-Krankheit. Eine seltene Er-
krankung, die zu den → Gammopthien ge-
hört und bei der monoklonale, inkomplette
schwere Immunglobulinketten im Patien-
ten-Serum und -Urin zu finden sind. Es fehlt
ihnen der Teil des Moleküls, durch den sie
sich an die leichte Kette binden (das C-Ende
der VH-Domäne und der größte Teil der
CH1-Domäne). Solche Defekte sind bisher
nur bei γ-, α- und µ-Ketten beschrieben
worden.
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SCID. Schwere kombinierte → Immundefi-
zienz. Besonders Mängel der T-Zellfunktio-
nen führen zu SCID. Es gibt verschiedene
Arten. Beim X-chromosomal gekoppelten
SCID betrifft der Defekt das Gen für die λ-
Kette mehrerer Zytokinrezeptoren (für IL-2,
IL-4, IL-7, IL-9 und IL-15), die dadurch
keine intrazelluläre Signaltransduktion ein-
leiten können. Auch die CD3λ- oder CD3ε-
Kette des T-Zell-Rezeptors kann defekt sein
und T-Lymphozyten hyporeagil machen.
Neben Defekten der T-zellulären Immun-
antwort fehlt auch die T-Zell Hilfe für die
Antikörperproduktion. Weiters können de-
fekte Enzyme, die sonst für den Abbau von
Nukleotiden verantwortlich sind, zu SCID
führen. Mangel an ADA → Adenosindes-
aminase oder an PNP → Purinnukleotid-
Phosphorylase führen zur Ansammlung von
für T-Zellen toxischen Intermediärabbau-
produkten. Weiters zählt das → Wiskott-
Aldrich Syndrom hinzu. Ein Fehlen von
MHC Antigenen führt zum „Syndrom der
nackten Lymphozyten“. Bei MHC II-Defek-
ten ist besonders die Abwehr durch T-Hel-
ferzellen gestört, die auf MHC II-präsen-
tierte Peptidantigene reagieren sollten. Auch
zytotoxische T-Zellen können inkompetent
sein, wenn ein Mangel an MHC I-Antigenen
auftritt. Hier ist die Abwehr endogener Anti-
gene (Viren, Tumoren) betroffen und man
findet auch Defekte im TAP-Gen (→ TAP),
das beim Transport von Peptidantigenen aus
dem Zytosol ins endoplasmatische Retiku-
lum eine Rolle spielt. Bei Patienten mit
einem → DiGeorge-Syndrom entwickelt
sich der Thymus nicht normal, daher ist be-
sonders die T-Zell-Antwort, seltener auch
die Immunglobulinproduktion betroffen.

SCID-Mäuse (severe combined immuno-
deficiency). Inzucht-Mäusestämme mit ge-
netisch bedingter schwerer kombinierter →
Immundefizienz (SCID). In der Folge ent-
wickeln solche Mäuse weder Antikörper-
noch T-Zellimmunität und können für in

vivo Studien zur Lymphozytenimplantation
von anderen (xenogenen) Tierarten dienen.
Wenn ihnen z.B. menschliche Lymphozyten
injiziert werden, sind diese imstande, nach
Stimulierung mit einem Antigen mensch-
liche Antikörper zu produzieren. SCID-Mo-
delle werden auch für xenografte Tumor-
implantation (humane Tumorzelllinien) zur
Testung von → Immuntoxinen oder → pas-
siver Immuntherapie verwendet. Die Pri-
märstörung betrifft die Bildung von blutbil-
denden Stammzellen der lymphoiden Linie,
abhängig vom Stamm können NK-Zellen
vorhanden sein. Auch im Menschen wurden
SCID Patienten mit sogar hohen NK-Altivi-
täten und Möglichkeit für → ADCC be-
schrieben.

SCIT → subkutane Immuntherapie; → Al-
lergen-Immuntherapie.

Scrapie (engl. to scrape – kratzen). Spongi-
forme Enzephalopathie der Schafe, die ältes-
te bekannte Krankheit, die durch → Prione
ausgelöst wird. Eine fatale Erkrankung,
charakterisiert durch chronischen Juckreiz,
Verlust der muskulären Kontrolle und pro-
gressive Degeneration des Zentralnerven-
systems.

SDS-Polyakrylamidelektrophorese
(SDS-PAGE). Elektrophoretische Methode
zur Auftrennung komplizierter Protein-
gemische nach der molekularen Masse der
Einzelproteine. Die Ladung eines Proteins
bestimmt die Wanderung in einem elektri-
schen Feld. Um diesen Einfluss auszuschal-
ten, wird die Probe mit SDS (Sodiumdode-
cyl-Sulfat) versetzt. Dieses hat Detergens-
wirkung und verhilft der gesamten Protein-
oberfläche zur negativen Ladung. Zusätzlich
werden intramolekulare Disulfidbrücken
der Proteine zumeist durch Vorbehandlung
mit reduzierenden Stoffen (z.B. Merkapto-
ethanol, Dithiotreitol) geöffnet. Dermaßen
behandelte Proteine bewegen sich daher in
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der → Elektrophorese zur Kathode und
können nach ihrer molekularen Masse (Ein-
heit kDA – kiloDalton) aufgetrennt werden.
Wenn vor der SDS-PAGE eine → isoelektri-
sche Fokussierung durchgeführt wird, er-
gibt sich eine zweidimensionale Trennung
des Proteingemisches. Dies wird in der →
Proteomik verwendet und ermöglicht die
weitere Analyse einzelner Proteinspots.

Seitenkettentheorie → Theorien über die
Antikörperbildung.

sekretorische Antikörper. Sie sind in den
Sekreten verschiedener Schleimhäute zu fin-
den, wo sie an lokalen Immunmechanismen
beteiligt sind. Beim Menschen ist es beson-
ders das sekretorische → IgA.

sekretorisches IgA (sIgA). Ein Dimer aus
→ IgA, das neben vier schweren und vier
leichten Ketten noch zwei weitere Ketten
enthält: die J-Kette und die → sekretorische
Komponente (SC). Es nimmt an lokalen Im-
munmechanismen an Schleimhäuten teil.

sekretorisches IgG (sIgG) → FcRn.

sekretorische Komponente (SC). Ein Pro-
tein mit einem Mr-Wert von 70 kDa, das
durch Epithelzellen als ein Bestandteil ihres
→ polymeren Immunglobulinrezeptors
synthetisiert wird. Es wird IgA-Dimeren bei
der → Transzytose mitgegeben und ist
ein Bestandteil des sekretorischen → IgA
(Abb. 39).

Selektine. Eine Familie von Glykoprotein-
Leukoadhäsionsmolekülen mit drei Mitglie-
dern: L-Selektin (CD62L, die ältere Bezeich-
nung MEL-14), P-Selektin (CD62P, vormals
PADGEM genannt) und E-Selektin (CD62E,
vormals als ELAM-1 bezeichnet). Die Na-
men sind von den Typen der Zellen abge-
leitet, an deren Oberfläche sie sich befinden:
L-Selektin an der Oberfläche von Leuko-

zyten, P-Selektin an Thrombozyten (engl.
platelets) und nach Induktion durch Zyto-
kine auch an Endothelzellen, und E-Selektin
an Endothelzellen. Sie bestehen aus einer
zytoplasmatischen, einer transmembranen
und einer großen extrazellulären Domäne
aus mehreren Consensus-Repeats, die ho-
molog zu Komplement-bindenden Molekü-
len sind, gefolgt von einer → EGF-ähnlichen
Domäne und einer Lektin-Domäne am
N-Terminus. Die Ca2+-abhängige Lektin-
Domäne sowie die EGF-ähnliche Domäne
binden die Liganden, welche in erster Linie
Mucin-ähnliche Moleküle mit zahlreichen
Saccharidseitenketten, z.B. Adhäsionsmole-
küle, sind. Das Sialyl-Lewisx-Tetra-Saccharid
ist der am meisten charakteristische Ligand
für alle Selektine, wobei Sialinsäure und Fu-
cose für die Selektin-Bindung essentiell sind
(Abb. 70). Diese Lektin-Saccharid-Interak-
tionen sind vor allem bei der Bindung von
Leukozyten an das Gefäßendothel und ihre
darauf folgende Migration aus postkapil-
lären Venolen in das entzündete Gewebe
wichtig (→ Entzündung, → Diapedese, →
Lektin-Saccharid-System).

selektive IgA-Defizienz. Sie gehört zu den
häufigsten selektiven Immunglobulin- Defi-
zienzen. Etwa 0,2% aller klinisch gesunden
Blutspender weisen bedeutend verringerte →
IgA-Spiegel im Serum und Schleimhaut-
sekreten auf. IgA-Defizienz kann klinisch
symptomlos sein oder kann, wenn die Kon-
zentration von Serum-IgA unter 1 mg/L
sinkt, assoziiert mit chronischen rezidivie-
renden Infekten des Atmungs-, Verdauung-
und Urogenitalsystems vorkommen, oder
mit → Asthma bronchiale → Nahrungsmit-
telallergie, → Zöliakie, → Morbus Crohn, →
Colitis ulcerosa, Malabsorption, Thy-
reoiditis, → systemischem Lupus erythema-
tosus, → perniziöser Anämie oder atakti-
scher Teleangiektasie. Als Behandlung wird
es nicht empfohlen, intravenöse IgA-enthal-
tende Immunglobulinpräparate zu verabrei-
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Abb. 70. Selektine und ihre Liganden. Selektin-Rezeptoren sind an unterschiedlichsten Zellen ex-
primiert, Beispiele für ihre Liganden sind angeführt. HEV (high endothelial venules) – kleine Venolen
mit hohem (adhäsivem) Endothel, EGF (epidermal growth factor) – epidermaler Wachstumsfaktor,
CCP (complement control protein) – Komplement-Kontrollprotein, PSGL-1 – P-Selektin Glykoprotein
Ligand für P-Selektin.

Selen

chen, da es zur spezifischen Sensibilisierung
gegen IgA und zum anaphylaktischen Schock
bei wiederholter Gabe kommen kann.

selektive Immunglobulindefizienzen.
Betreffen einzelne Immunglobulinklassen
und -subklassen; man findet unzureichende
Spiegel von IgG, IgM oder IgA bzw. der Sub-
klassen von IgG und IgA (ältere Bezeichnung
Dysgammaglobulinämie). Am häufigsten
kommt die → selektive IgA-Defizienz vor
(ein Fall pro 400 Blutspender), bedeutend
seltener sind die IgM-Defizienz und die
Kombinationen von IgA + IgG oder IgA
+ IgM.

Selen. Ein essentielles Spurenelement, das
für die Erhaltung eines normalen Oxida-
tions-Reduktionszustandes jeder Zelle, die
normale Funktionen des Immunsystems
und zur Vorbeugung von Tumoren unent-
behrlich ist. Die tägliche Einnahme der euro-
päischen Bevölkerung liegt im Durchschnitt
bei nur 30–40 µg, die empfohlene Dosis ist
jedoch mindestens doppelt so hoch. Bei Se-

lenmangel ist die Thrombozytenaggregation
beschleunigt und die Expression von Adhä-
sionsmolekülen an Endothelzellen verstärkt,
was die Entstehung von Atherosklerose un-
terstützen kann. Das Verhältnis zwischen
den Helfer- und zytotoxischen Lymphozyten
verändert sich zugunsten der TH-Lympho-
zyten. Die Chemotaxis der neutrophilen
Granulozyten und ihre antifungale Aktivität
ist geschwächt, ebenso die Antikörperpro-
duktion und die zellvermittelte spezifische
Immunität. Selensupplementierung wirkt
auf das Immunsystem stimulierend. Zellen
werden vor Beschädigung durch → ROI und
→ RNI geschützt, die Haut wird gegen schä-
digende Wirkungen der UV-Strahlung ge-
schützt, eine präventive Wirkung gegen
spontan entstehende Tumoren wird erzielt,
die Thrombozytenaggregation wird ge-
schwächt, die Beweglichkeit der Spermien
bei subfertilen Männern wird verbessert. Se-
lenmangel wird als eine Begleiterscheinung
bei mehreren Erkrankungen beobachtet, wie
z.B. beim allergischen Asthma bronchiale,
Hautkrebs (malignes Melanom) oder Er-
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krankungen der Herzkranzgefäße. Bei über-
mäßiger Einnahme wirkt Selen toxisch – es
verursacht Selenose. Diese entwickelt sich
dann, wenn die tägliche Einnahme in der
Nahrung 900 µg übersteigt. Das kann in eini-
gen Gebieten vorkommen, wo hohe Selen-
konzentrationen im Boden gemessen wer-
den. Außerdem wird durch Quecksilber-
exposition (z.B. über Amalgamplomben) ein
relativer Mangel an Selen hervorgerufen.

Semihapten. Ein „halbes“ (noch kleineres)
→ Hapten, das aus einem kompletten → An-
tigen oder einem Hapten abgeleitet wurde.
Es reagiert mit dem jeweiligen spezifischen
Antikörper nicht durch eine sichtbare →
Präzipitations-Reaktion. Seine Spezifität
kann nur indirekt durch Hemmung der Re-
aktion zwischen dem Antikörper und Origi-
nal-Antigen, oder dem kompletten Hapten,
bewiesen werden.

Sephadex. Die Grundbezeichnung für
hochpolymere Dextrangele, die bei der Gel-
filtrations-Chromatographie für die Reini-
gung und Isolierung verschiedener Proteine
verwendet werden.

Sepharose. Dextrangele, die an Agarose ge-
koppelt sind. Sie werden vor allem zur Zube-
reitung der Immunadsorbenten für Immun-
affinitäts-Chromatographie (→ Chromato-
graphie), z.B. zusammen mit → Protein A
oder G, verwendet.

Sepsis. Ein ernster Krankheitszustand, bei
dem pathogene Mikroorganismen (oder
ihre Toxine) vom ursprünglichen Infek-
tionsort in den Kreislauf gelangt und den
ganzen Körper überschwemmen. Die häma-
togene Infektion durch → Gram-negative
Bakterien, aus denen große Mengen von →
Endotoxin (LPS) freigesetzt werden, hat den
septischen Schock zur Folge (→ Endotoxin-
schock). Sein endogener Mediator ist TNF-α
(→ Tumor-Nekrose-Faktor).

septischer Schock → Endotoxinschock.

sequestrierte Antigene. Sie sind anato-
misch isoliert und daher für Kontakte mit
immunkompetenten Lymphozyten nicht
zugänglich. Zu ihnen zählen das → basische
Myelinprotein der Nerven, die Knorpel,
Antigene des Hodens („Blut-Hoden-
Schranke“) sowie des Auges (Linse, Horn-
haut, Sehnerv). Falls nach einem Trauma
oder Entzündung diese Antigene doch in
Berührung mit Immunzellen kommen, wer-
den sie als körperfremd interpretiert und
eine schädigende Auto-Immunantwort ge-
gen sie wird eingeleitet (→ multiple Skle-
rose, → Guillain-Barré-Syndrom, Orchitis,
Infertilität, Ophtalmia sympathica).

Serokonversion. Das erstmalige Erschei-
nen spezifischer Antikörper im Serum eines
Patienten. Dieser Begriff wird oft in der sero-
logischen Diagnostik von Virusinfektionen
verwendet, z.B. wird Serokonversion gegen-
über HBsAg oder HBeAg des Hepatitis-B-
Virus oder → p24 und p41-Antigene des
HIV-Virus beobachtet und dient zur Ver-
laufskontrolle der Erkrankung (Abb. 3).

Serologie. Diagnostik, die sich auf Serum-
untersuchungen stützt, dient zur Verfolgung
von Antikörper-Reaktionen gegen bestimm-
te Antigene (→ serologische Methoden).

serologische Methoden. Immunchemi-
sche Methoden, durchgeführt im flüssigen
Medium zur qualitativen und/oder quanti-
tativen Bestimmung von Antigenen oder
spezifischen Antikörpern im Serum. Man
unterscheidet mehrere Arten von serolo-
gischen Methoden: In Festphasen- (solid
phase) Methoden ist das Antigen oder ein
Antikörper an einer festen Phase (Membran,
Plastikoberfläche etc.) gebunden: → ELISA,
→ Immunoblot, → RAST, → PRIST, → En-
zymimmunanalyse, → Immunfluoreszenz.
Weiters gehören Präzipitationsmethoden
(→ Immunpräzipitation), → Agglutina-
tionsmethoden und Komplementbindungs-
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Methoden (Komplement-Bindungs-Reak-
tion) dazu.

Serotonin. 5-Hydroxytryptamin, ein bioge-
nes Amin, das durch Dekarboxylierung und
Hydroxylierung der Aminosäure Tryptophan
entsteht. Die wird durch die enteroendokri-
nen Zellen des APUD (amine precursor up-
take and decarboxylation) durchgeführt. Es ist
ein wichtiger Neurotransmitter. Es wird in
Mastzellen von Nagern exprimiert, und kann
in humanen Mastzellen bei Karzinoiden (→
Apudome) und Mastozytose gefunden wer-
den. Serotonin nimmt daher an anaphylakti-
schen Reaktionen bei Nagetieren, nicht aber
beim Menschen teil. Es kommt in den
menschlichen Thrombozyten (nicht in hu-
manen Mastzellen), sowie im Verdauungs-
und Nervensystem vor, löst Kontraktionen
der glatten Muskel aus, erhöht die Durch-
lässigkeit kleiner Blutgefäße, induziert aber
auch Vasokonstriktion großer Blutgefäße.

Serotyp. Unterschiedliche Stämme von in-
fektiösen Erregern (Viren, Bakterien) unter-
scheiden sich durch ihre oberflächlichen
Membran- oder Hüllantigene (z.B. Polysac-
charide), die eine Antwort auf die jeweiligen
Umweltbedingungen darstellen und einen
Selektionsvorteil bedeuten können. Sie wer-
den durch Tests mittels Antiseren oder -kör-
per bestimmt (Serotypisierung). Infektion
mit einem Serotyp wird mit typenspezifi-
scher Immunantwort abgewehrt. Erreger
schützen sich davor durch → Antigendrift.

Serpine. Abkürzung für Serinproteaseinhi-
bitoren. Eine Protein-Superfamilie mit über
200 Mitgliedern in Säugern, Würmern,
Pflanzen und Viren. Beispiele: C1-Inhibitor,
α1-Antitrypsin, Antithrombin, Antiplas-
min.

Serumamyloid-A (SAA). Eine gemeinsame
Bezeichnung für die Familie polymorpher
Proteine, die durch mehrere Gene bei vielen

Säugetierarten kodiert werden. Beim Men-
schen sind mindestens sechs Isoformen be-
kannt, unter denen sich die Isoformen SAA1
und SAA2 wie → Akute-Phase-Proteine ver-
halten. Unter physiologischen Bedingungen
beträgt die Serumkonzentration von SAA
2–3 mg/L, bei akuter Entzündung kann sie
bis tausendfach steigen (ähnlich wie bei
CRP). Aus funktioneller Sicht sind SAA klei-
ne → Lipoproteine, die sich im Laufe der
akuten Entzündungsphase mit Lipoprote-
inen hoher Dichte (HDL3) verbinden und
zum dominanten Apolipoprotein werden.
SAA hemmt die durch Thrombin ausgelöste
→ Thrombozytenaktivierung sowie den →
respiratorischen Burst der neutrophilen
Granulozyten, wodurch es der oxidatori-
schen Gewebedestruktion während der Ent-
zündung vorbeugt. Daher hat SAA auch eine
nützliche Funktion bei zeitweiliger akuter
Entzündung, bei schädigender chronischen
Entzündung wirkt es aber pathologisch (→
Amyloidose).

Serumamyloid-P (SAP). Im Unterschied
zu SAA werden seine Konzentrationen im
menschlichen Serum während akuter Ent-
zündung nicht erhöht. Es ist aber das Haupt-
protein der akuten Phase, z.B. bei Mäusen.
In kleineren Mengen (10–15%) ist SAP in
Amyloidablagerungen zu finden, die ein Be-
gleitmerkmal mehrerer Erkrankungen sind
(→ Amyloidose). Die Hemmung der Elas-
tase durch SAP könnte der Grund sein, war-
um unlösliche Amyloidablagerungen, die im
Gehirn bei einigen neurodegenerativen
Krankheiten (z.B. → Alzheimer-Krankheit)
beobachtet werden, vor normaler proteolyti-
scher Degradation geschützt sind.

Serumelektrophorese (SELP). Zellulose-
acetatelektrophorese. Verfahren zur Tren-
nung der Serumproteine in einem elektri-
schen Gleichstrom-Feld. SELP wird benutzt
zur Diagnose und Verlaufsbeurteilung von
entzündlichen Erkrankungen, Eiweißver-
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Abb. 71. Verteilung der Serumproteine nach Elektrophorese.

Serumkrankheit

lustsyndromen (z.B. renal, gastrointestinal),
Screening und Verlaufsbeurteilung von mo-
noklonalen → Gammopathíen, Verdacht auf
Antikörpermangelsyndrom, Leberzirrhose
sowie Fettstoffwechselstörungen (Abb. 71).

Serumkrankheit. Eine Systemreaktion, die
dann ausgelöst wird, wenn große Mengen
eines Antigens in den Kreislauf gelangen, wie
es bei wiederholter Verabreichung eines he-
terologen Serums (z.B. gegen Tetanus oder
Rabies, Schlangengifte) der Fall ist. Die führt
innerhalb von etwa einer Woche zur Bildung
von Antikörpern gegen die fremden Prote-
ine, es entstehen Immunkomplexe, und der
Patient entwickelt Gelenksschmerzen und
Fieber. Zirkulierende Immunkomplexe kön-
nen sich vor allem in die Wände der Gefäße,
Nierenglomerula und in die Gelenksynovia
ablagern, wo sie → Komplement aktivieren
und lokale Entzündung auslösen, die sich als
→ Vaskulitis, → Glomerulonephritis oder
→ Arthritis äußert. Die Krankheit ist selbst-
limitierend und es kommt zur Genesung
nach zwei Wochen. Sie gehört klassisch zur

→ Überempfindlichkeit Typ III, der durch
Immunkomplexe gekennzeichnet ist. Auch
Antikörpertherapien bei Tumorerkrankun-
gen mit nicht oder nur teilweise → humani-
sierten Antikörpern können durch Bildung
von HAMAs (Human anti-Maus-Antikör-
per) Serumkrankheit hervorrufen.

Serumproteine. Proteine des Blutserums.
Mehr als 200 sind bisher bekannt. Sie sind
Bestandteile komplexer Systeme (Komple-
ment-, Blutgerinnungs-, fibrinolytisches,
Kininsystem) oder wirken unabhängig und
haben verschiedene Funktionsaufgaben:
Transport schlecht wasserlöslicher Stoffe,
Aufrechterhaltung des kolloidosmotischen
Druckes – Albumin, natürliche und spezifi-
sche Abwehr – Akute-Phase-Proteine, Im-
munglobuline, Biokatalyse durch Enzyme,
Regulation durch Hormone, und Puffer-
funktion. Das häufigste ist Albumin, weiters
die Immunglobuline und Transportproteine
(Transferrin, Apolipoproteine etc.). Synthe-
seorte sind die Leber, Immunzellen, Endo-
thelien etc. Die Funktion von vielen ist noch
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nicht genau bekannt, obwohl ihre Konzen-
trationen oft als ein bedeutendes diagnosti-
sches Kriterium gelten. Sie können mittels
→ Serumelektrophorese und → immun-
chemischer Methoden beurteilt werden.

Serum-Thymusfaktor → Thymulin.

Shigellen. Gram-negative Enterobakterien,
benannt nach dem japanischen Bakteriolo-
gen Kiyoshi Shiga. Sie verursachen die Ruhr,
eine Durchfallerkrankung mit hohem Fie-
ber. Vier humanpathogene Gruppen sind be-
kannt: Sh. dysenteriae, Sh. flexneri, Sh. boydii
und Sh. sonnei. Shigella dysenteriae hat 12
Serovarianten, Serovariante 1 produziert ein
Exotoxin, Shiga-Toxin, welches die Protein-
synthese der Enterozyten blockiert und auch
neurotoxisch wirkt. Shiga-Toxin ist ein
durch einen → Bakteriophagen kodierter
Virulenzfaktor. Shiga-like Toxins (SLT) mit
ähnlicher Wirkung werden in manchen
Stämmen der → Escherichia coli-Bakterien
produziert.

SIA → Spin-Immunanalyse.

sIgA; sekretorisches IgA → IgA.

Sicca Syndrom → Sjögren-Syndrom.

Silikose. Eine chronische Lungenerkran-
kung (Quarzstaublunge), die nach langfristi-
gem Einatmen von Kieselpartikeln entsteht
und sich auch nach Beendigung der Exposi-
tion in den betroffenen Personen weiterent-
wickelt. Sie gehört zu den → Pneumokonio-
sen (Staublungenerkrankungen). Silikose ist
die häufigst gemeldete Berufserkrankung
und tritt bei Arbeitern in Metallhütten,
Steinbrüchen, Steinmetzen, in der Keramik-
und Porzellan-Industrie, Sandstrahlarbeiten
oder Arbeiten im Erzbergwerk etc. auf. Die
Lungenmakrophagen phagozytieren die
Staubpartikel (→ Phagozytose), sind aber
nicht imstande sie aus dem Körper wieder zu

beseitigen. Die führt zur ständigen Aktivie-
rung der → Makrophagen und übermäßi-
gen Produktion von → IL-1, → IL-6 und
weiteren Zytokine. Das Ergebnis ist dann
eine chronische Entzündung und Vermeh-
rung des Kollagen-haltigen Bindegewebes
(Silikoseknötchen), welches normales Lun-
gegewebe ersetzt, mit massiven respiratori-
schen Symptomen (Dyspnoe, Hypoxie).

single chain antibody. Einkettige, künst-
lich mittels → genetischem Engineering
hergestellte Antikörpermoleküle. Sie sind
aus der variablen Domäne einer leichten
Kette, und der variablen Domäne einer
schweren Immunglobulin-Kette, zusam-
mengesetzt, die mittels einer kurzen synthe-
tischen Polypeptidkette (linker) verbunden
sind (Abb. 37).

Singlet-Sauerstoff. Auch Singulett-Sauer-
stoff. Eine Form des molekularen Sauerstof-
fes, dessen Valenzelektrone sich auf energe-
tisch höherer Ebene befindet (1O2). Bei
Rückkehr zum normalen Energieniveau
wird Licht in Form von → Chemilumines-
zenz emittiert. Er entsteht vor allem in Neu-
trophilen und Makrophagen durch den →
respiratorischen Burst und besitzt anti-
mikrobielle und zytotoxische Wirkung.

SIT → systemische Immuntherapie; → Al-
lergen-Immuntherapie.

SIV (simian immunodeficiency virus).
Ein Lentivirus bei Primaten, der mit dem →
HIV homolog ist und → SAIDS verursacht.

Sjögren-Syndrom. Eine chronische Auto-
immunerkrankung, die vor allem exokrine
Drüsen (Speichel- und Tränendrüsen) be-
fällt. Autoreaktive T-Lymphozyten (→ CD4,
→ CD8), auch B-Zellen und Plasmazellen,
infiltrieren und attackieren die funktionelle
Epithelkomponente. Untergang des sekreto-
rischen Epithels, u.a. durch Apoptose und
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→ ADCC, hat eine Verringerung der exo-
krinen Sekretion zur Folge – Sicca Syndrom
(Trockenheits-Syndrom). Aus diesem
Grund ist eine Trockenheit der Schleimhäu-
te, besonders im Mund und der Bindehaut
charakteristisch. Die Krankheit kann primär
oder sekundär sein. Sekundär begleitet sie
andere Autoimmunerkrankungen wie z.B.
rheumatoide Arthritis, → systemischer Lu-
pus erythematosus oder primäre biliäre
Zirrhose. Von diagnostischer Bedeutung ist
die Anwesenheit von Antikörpern gegen
kleine Ribonukleoprotein-Antigene Ro/SSA
(anti-Ro Antikörper) und La/SSB (anti-La
Antikörper), die Patienten sind meist →
Rheumafaktor positiv. Eine positive Asso-
ziation wurde zwischen HLA-DR3 und pri-
märem Sjögren-Syndrom sowie zwischen
HLA-DR4 und sekundärem, mit → rheu-
matoider Arthritis verbundenem Sjögren-
Syndrom beschrieben. Etwa 90% der Pati-
enten sind Frauen im Alter zwischen 40 und
60 Jahren.

Sklerodermie. Synonym: progressive syste-
mische Sklerose (PSS), wird häufig auch sys-
temische Sklerose (engl. systemic sclerosis –
SSc) genannt. Sie betrifft meist Frauen mitt-
leren Alters und gehört zu den Autoimmun-
erkrankungen aus der Gruppe der → Kolla-
genosen. Verantwortliche Auslöser könnten
Trafficking von Zellen männlicher Feten in
den mütterlichen Kreislauf bei normalen
Schwangerschaften oder bei Aborten sein.
Männliche fetale Zellen und DNS (→ Mi-
krochimärismus) können in den Sklero-
dermie-Patientinnen noch Jahrzehntelang
nachgewiesen werden. Die persistierenden
männlichen Zellen könnten eine Art von
chronischen → Graft versus Host-Reaktion
in der Mutter auslösen. Im Bindegewebe ist
die Mikrozirkulation gestört, es kommt zur
Fibroblastenaktivierung mit erhöhter Pro-
duktion von Kollagen. Im Anfangsstadium
sind meist Haut und periphere Blutgefäße
betroffen, später auch innere Organe (Ma-

gen-Darm-Trakt, Herz, Lunge, Niere). Ty-
pisch sind Durchblutungsstörungen der
Finger bzw. Akren (→ Raynaud-Phäno-
men), Myalgien, Myopathien, Einschrän-
kung der Fingerbeweglichkeit (Madonnen-
finger), Mimikverlust mit beschränkter
Mundöffnung (sog. Maskengesicht) und bei
Beteiligung der Speiseröhre Schluckstörun-
gen. Eine Form der Sklerodermie wird als →
CREST-Syndrom beschrieben. Besonder-
heit: Die Atrophien können streng um-
schrieben als sogenannte Morphea auftreten,
sie betreffen dann oft linienförmig die Haut,
eventuell auch darunterliegende Gewebe
(Knochen). Auffällig sind „coup de sabre“-
(säbelhiebartige) Läsionen, meist an der
Stirn. Im Blutbefund sind antinukleäre An-
tikörper (→ ANAs) vom Typ anti-Scl 70
(= anti-DNS-Topoisomerase I). Sie finden
sich in 20–65% der Patienten mit Organbe-
fall. Weiters können anti-Centromer Anti-
körper positiv sein, besonders bei Skleroder-
mie mit limitiertem Hautbefall und benig-
nerem Verlauf. Oft ist außerdem der →
Rheumafaktor positiv. Therapeutisch ist
Physiotherapie zur Erhaltung der Beweg-
lichkeit angebracht. Die Therapie ist sehr
komplex: D-Penicillamin, → Azathioprin,
→ Methotrexat und → Cyclophosphamid
sind möglich.

SLE → systemischer Lupus erythematosus.

SLIT → sublinguale Immuntherapie.

slow bacterial diseases (langsame Bak-
terienerkrankungen). Bakterielle Infek-
tion mit sehr langer chronischer Verlaufs-
dauer, deren Ätiologie oft lange ungeklärt
war, oder Autoimmunvorgängen zugeschrie-
ben wurde. Diagnostisch beweisend ist der
Erregernachweis mittels → immunchemi-
scher Methoden oder → PCR. Beispiele sind
Infektionen mit → Helicobacter pylori,
Mykobakterien (→ Tuberkulose, → Lepra)
sowie → M. Whipple.
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slow virus diseases (langsame Virus-
erkrankungen). Charakterisiert durch lan-
ge Inkubationszeiten (bis 20 Jahre und
mehr), progressive Erkrankung, die zum Tod
führt, und Beteiligung des Zentralnervensy-
stems. Kommen in Menschen und Tieren
vor und sind durch Viren verursacht. Slow
virus infections des Menschen inkludieren
progressive multifokale Leukoenzephalo-
pathie durch JC-Papovaviren, subakute skle-
rosierende Panenzephalitis durch Masern-
Viren, Progressive Röteln-Panenzephalitis
durch Röteln-Viren, weiters → HIV 1-Infek-
tion und → HTLV 1-assoziierte Syndrome.

Sm-Antigen (Smith-Antigen) → systemi-
scher Lupus erythematosus.

SOD → Superoxid-Dismutase.

somatische Hypermutationen. Ein Me-
chanismus, der die Vielfalt der Antigen-Er-
kennungsmöglichkeiten und Lernfähigkeit
der B-Lymphozyten in der → Affinitätsrei-
fung erklärt. Sie geschehen in den Keimzen-
tren der Lymphknoten. Bei wiederholtem
Treffen des Antigens wird die Antigen-Bin-
dungsstelle (Paratop) des Antikörpers Muta-
tionen unterworfen. Diese können die →
Affinität verbessern, oder auch zum Verlust
der Bindungsfähigkeit führen. Dies wird
streng durch Interaktion der B-Zellen mit →
follikulären dendritische Zellen (FDCs), die
ihnen das Antigen darbieten, kontrolliert.
Bei Verlust der Bindungsfähigkeit, oder zu
starker Antigenbindung wird die B-Zelle in
die → Apoptose geschickt. Gute Antigen-
Bindung aber verursacht Expression des →
Protoonkogens Bcl-xL am B-Lymphozyten,
welches die Apoptose verhindert.

somatische Mutationstheorie → Theo-
rien über die Antikörperbildung.

somatische Rekombination. Ein Vorgang
zur Gestaltung der variablen Domänen der

Immunglobuline und des T-Zell-Rezeptors.
Maßgeblich bei der Umordnung und wie-
der-Zusammensetzung (Rekombination)
der Gensegmente ist der Enzymkomplex →
V(D)J-Rekombinase beteiligt.

somatische Rekombinationstheorie →
Theorien über die Antikörperbildung.

Southern blot. Methode, verwendet bei der
Identifikation bestimmter Abschnitte der
Polynukleotidkette einer DNS-Probe mittels
einer DNS-Sonde. Nach der Extraktion aus
der Zelle wird die DNS mit Restriktions-
endonukleasen in Fragmente gespalten, die
dann elektrophoretisch im Agarosegel ge-
trennt und auf eine Nitrozellulose- oder Ny-
lonmembran übertragen (geblottet) werden.
Eine Sonde wird hergestellt, indem eine kur-
ze Polynukleotidkette komplementär zum
gesuchten DNS-Abschnitt mit einem radio-
aktiven Isotop markiert wird. Die Blot-
membran wird dann mit dieser Sonde inku-
biert. Wenn Hybridisierung der geblotteten
DNS-Fragmente mit der Sonde eintritt, ist
die gesuchte spezifische Sequenz in der DNS
Probe vorhanden (→ DNS-DNS-Hybridi-
sierung). Diese Methode kann zur Diagnose
von Gendefekten, für gerichtsmedizinische
Spurenanalysen, die pränatale Diagnostik
oder Vaterschaftstests Verwendung finden.

spezifische Abwehr. Erlernte Immunität
(engl. adaptive immunity). Wenn nach einer
ersten Antigenerkennung, durch die Mittel
der → natürlichen Abwehr der Erreger nicht
erfolgreich ausgeschaltet werden kann, wird
die spezifische Abwehr eingeleitet. Dies dau-
ert einige Tagen, die für die Proliferation und
Differenzierung der jeweiligen Zellklonen
und Induktion der Antikörperbildung benö-
tigt werden. Daher wirkt spezifische Abwehr
nicht unmittelbar nach dem Kontakt eines
Antigens mit dem Immunsystem. Hier spie-
len nur jene Antikörper und Zellen mit, die
das bestimmte Antigen über ihre → Anti-
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genrezeptoren spezifisch erkennen. Antigen-
erkennung leitet Proliferation und Vermeh-
rung nur des benötigten, spezifischen B-
oder T-Lymphozytenklones ein, entspre-
chend der klonalen Selektionstheorie, die
1949 vom Australier McFarlane Burnett ent-
wickelt wurde. Die erste spezifische Immun-
antwort wird auch Primärantwort genannt,
nach einem zweiten Antigenkontakt (→
Booster) kommt es zur schnelleren und stär-
keren Sekundärantwort. Charakteristisch ist
hier die Lernfähigkeit des Systems, weil →
Memory- (Gedächtnis-) Zellen angelegt
werden, die zu einer rascheren und hefti-
geren Abwehrantwort führen. Hier sind es
besonders die T-Zellen sowie B-Zellen mit
ihrer Antikörperproduktion, die mitwirken.
Spezifische Abwehr wird der → natürlichen
Abwehr gegenübergestellt und führt zu →
Immunität.

spezifische Granula Defizienz → Defizi-
enz spezifischer Granula.

Spin. Es bezeichnet das mechanische Mo-
ment der Beweglichkeit des Elektrons um
den atomaren Kern, der sich aus seiner
Quantennatur ableitet (Quant – kleinster
messbarer Energiesprung). Auf Grund eines
Eigendrehimpulses ergibt sich eine Rotati-
onsbewegung des Elektrons um seine Achse.
Es wird mit einer Zahl ausgedrückt, die den
Wert von 0, +1/2, +1 usw. oder 0, –1/2, –1
usw. (in halben Schritten) haben kann. Elek-
tronen mit gegenseitigen Spins werden in
Atomen gepaart. Falls ein Atom oder Mole-
külteil ein oder mehrere ungepaarte Elektro-
nen hat, hat es ungepaarten Spin und wird
zum freien Radikal, welches → oxidativen
Stress in Geweben erzeugt.

Spin-Immunanalyse (SIA). Eine immun-
chemische Methode, bei welcher ein mit un-
gepaartem → Spin markiertes Antigen oder
Hapten zur Identifikation des entstandenen
Immunkomplexes verwendet wird. Die Un-

tersuchung erfolgt mittels kombinierter →
ELISA-Technik und Elektronen-Spin-Re-
sonanz und ist etwa 100-mal sensitiver als
ELISA. Gemessen werden die Spins, also
Menge der freien Radikale in der Reaktion.

Splenopentin. Ein immunstimulatorisches
Peptid mit einer Aminosäuresequenz, die
mit Positionen 32–36 des Hormons Splenin
aus Milz und Lymphknoten identisch ist:
Arg-Lys-Glu-Val-Thyr. Es ist dem → Thy-
mopoietin ähnlich, in dessen Molekül Glu
durch Asp ersetzt ist. Splenopentin stimu-
liert die Differenzierung der T-Lymphozy-
ten-Vorstufen.

Splicing (engl. für spleißen, kleben). Hete-
rogene nukleäre RNS (hnRNS, prä-mRNA),
die während der Transkription von Genen
entsteht, enthält Introne (nichtkodierende
Abschnitte) und Exone. Nur Exone kodieren
für das zu bildende Polypeptid. Beim Spli-
cing werden durch Splicing-Enzyme die
Exone ausgeschnitten und in eine zusam-
menhängende Kette funktionsfähiger →
mRNS (Messenger-RNS) zusammengefügt.
Diese stellt dann die Matrize dar, an der Pro-
teine in den Ribosomen synthetisiert werden
(Abb. 72).

spliced gene → Mosaikgen.

spongiforme Enzephalopathie. Eine Er-
krankung mit typische spongiformer
(schwammartig aufgelockerter) Degenera-
tion der grauen Masse der Gehirnrinde, ver-
ursacht durch → Prionosen. Sie geht mit
Verlusten der kognitiven (Denk-) Fähigkei-
ten, Gedächtnis und der motorischen Koor-
dination einher.

S-Protein. Ident mit Vitronektin. Es ist ein
multifunktionelles adhäsives Glykoprotein,
ähnlich dem Fibronektin und Laminin, mit
Bindungsdeterminanten für → Kollagen, →
Integrine, → Komplement, und Heparin. Es
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Abb. 72. Splicing. Mosaikgene bestehen aus Exons, die für Proteine kodieren, und Introns, welche
dafür nicht benötigt werden. Diese werden vor der Produktion der mRNS durch Endonukleasen
herausgeschnitten.

ST2

ist im Serum in Konzentrationen von etwa
20 mg/mL zu finden. Es hat regulatorische
Wirkung auf das Komplementsystem (→
Komplementregulation): Bei → Komple-
ment-Aktivierung wird es an den C5b67-
Komplex der terminalen Kaskade gebunden,
wodurch es die Bindung weiterer Kom-
ponenten (C8 und C9) sowie die Polyme-
risation von C9 verhindert. Infolge dessen
inhibiert es die Entstehung des zytolytischen
Membranangriffskomplexes (→ Komple-
ment, MAC). Viele Zellen besitzen Vitronek-
tinrezeptoren, über die sie sich an Vitronek-
tin-hältigen Oberflächen, ausbreiten kön-
nen. Daher unterstützt es die Adhäsion und
Migration von Zellen und somit Entzün-
dungsgeschehen, Wundheilung und Gewe-
bereparatur. Es reguliert weiters die Koagu-
lation des Blutes und Fibrinolyse und hat
daher auch Wirkung in der Regulation der
Hämostase.

src-Familie. Eine Gruppe von Onkogenen
und Tumorviren, deren Produkte Tyrosin-
→ Proteinkinasen, einschließlich Fyn, Yes,
Fgr, Lyn, Hck, Lck, Blk und Yrk sind. Sie neh-

men an der Signalübertragung in das Zell-
innere teil.

src-Gen. Transformierendes (Sarkom-indu-
zierendes) Gen des → Onkornavirus na-
mens Rous-Hühnersarkomvirus (RSV). Es
ist ein → Onkogen und sein Produkte sind
→ Proteinkinasen mit Tyrosinspezifizität.

SRS-A (slow reacting substance of ana-
phylaxis). Eine Mischung der → Prostano-
ide LTC4, LTD4 und LTE4 (→ Leukotriene),
die Spasmen der glatten Muskulatur der
Bronchien auslösen und in der späten Phase
des allergischen → Asthma bronchiale (→
Allergie) Bedeutung haben.

SSAI. Swiss Society of Allergology and Im-
munology – Schweizer Gesellschaft für Al-
lergologie und Immunologie (www.ssai. ch).

ST2. Auch T1/ST2 genannt, ist ein Protein in
Säugern mit noch unbekannter Funktion,
aber großen Homologie mit dem IL-1 Re-
zeptor vom Typ 1. Sein Gen wurde durch
Wachstums-Stimulation induziert, daher
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der Name ST2. Es wird durch alternatives →
Splicing in drei Formen produziert: löslich
(ST2), als Membran-gebundene Rezeptor-
Form (ST2L) und als eine variante Fom ver-
ankert in der Plasmamembran durch ein hy-
drophobes Segment. Es ist ein unabhängiger,
spezifischer Marker an TH2-Lymphozyten
(→ T-Lymphozyten, Helfer) und auch als
löslicher Faktor ein Indikator für Immun-
antworten mit TH2-Prädominanz, z.B. aller-
gisches → Asthma bronchiale, → Nah-
rungsmittelallergien und → systemischer
Lupus erythematodes. Es ist aber auch in
Patienten mit Sepsis erhöht. Das T1-Gen ko-
diert dafür, sein kurzes Transkript für eine
soluble Form von ST2.

Stammzellen. Undifferenzierte Vorläufer-
zellen, aus denen sich durch verschiedene
Wachstumsfaktoren unterschiedlich spe-
zialisierte Zellen und Gewebe entwickeln
können. So entstehen z.B. aus einer pluri-
potenten blutbildenden Stammzelle durch
geregelte Differenzierung Linien von Ery-
throzyten, Thrombozyten, Makrophagen,
Granulozyten, B-Zellen oder T-Zellen
(Abb. 55). Weiters könnten Stammzellen zu
Gewebe-ersetzenden Maßnahmen herange-
zogen werde. Die Gewinnung erfolgt aus Na-
belschnurblut oder embryonalem Gewebe
und ist ethisch umstritten.

Staphylokokken. Gram-positive, fakulta-
tiv anaerobe Bakterien. Haut und Schleim-
häute, besonders die Nase des Menschen
sind natürliche Reservoirs. Innerhalb der
27–28 Species sind besonders drei Arten ver-
antwortlich für unterschiedliche Erkran-
kungen: St. aureus, St. epidermidis und St.
saprophyticus. Sie schädigen durch Gewebe-
destruktion (z.B. in der Haut Furunkel,
Impetigo etc.) und Toxine (→ toxischer
Schock-Syndrom, scalded skin syndrome,
Nahrungsmittelvergiftungen). Die Teichon-
säure ihrer Membran vermittelt Adhärenz an
→ Fibronektin der Schleimhautoberflächen

und Endothelien, letzteres mit dem Risiko
der fulminanten Endokarditis. Ihre Viru-
lenzfaktoren → Hyaluronidase, Lipase, Hä-
molysine und Koagulase (bei St. aureus)
erhöhen ihre Invasivität. Sie können der
Immunabwehr durch das IgG-bindende →
Protein A entgehen und sich vor den →
neutrophilen Granula-Inhalten durch ihre
H2O2-abbauende Katalase schützen.

STAT → JAK/STAT.

Statine. Gehören zur Klasse der 3-Hydroxy-
3-Methylglutaryl-Coenzym-A-Reduktase-
Inhibitoren und werden wegen ihrer chol-
esterinsenkenden Wirkung bei Fettstoff-
wechselstörungen eingesetzt.

Stickstoffmonoxid (NO). Kommt im Orga-
nismus in geringer Konzentration als ein
Mediator und Regulator des Immun-, Ner-
ven- und kardiovaskulären Systems vor (Ta-
belle 18). Es wird durch die → Stickstoff-
monoxid-Synthase produziert. Aus NO˙ent-
stehen dann weitere reaktive von Stickstoff
abgeleitete Produkte (→ reaktive Stick-
stoffintermediate), die auch schädigende
Funktion haben können. Wie andere Stick-
stoffverbindungen, stimuliert es die lösliche
Guanylatzyklase, führt so zur Vasodilatation
und beteiligt sich daher an der Blutdruck-
regulation. Im Nervensystem wirkt NO vor
allem als ein Neurotransmitter nitrergischer
(nichtadrenerger und nichtcholinerger)
Neurone. Es ist ein nitroses Gas, das mit Sau-
erstoff zusammen Stickstoffdioxid bildet,
und ist identisch mit dem „endothelium de-
rived relaxing factor“ (→ EDRF).

Stickstoffmonoxid-Synthase (NO-Syn-
thase, NOS). Ein Enzym (EC 1.14.13.39),
das von der Guanidin-Gruppe von L-Argi-
nin → Stickstoffmonoxid in Form eines
freien Radikals (NO˙) abspaltet und dadurch
L-Citrulin gebildet wird. Aus NO˙ entstehen
dann weitere reaktive von Stickstoff abge-
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Tabelle 18. Regulatorische und zytotoxische Wirkungen von Stickstoffmonoxid

NO-vermittelte Regulatorsignale

Guanylatzyklase-Aktivierung – cGMP-Produktion

Gefäß- und Muskelentspannung

Thrombozytenaggregation

Signalübertragung über nitrergische Neurone

Hemmung der Neutrophilen-Chemotaxis

Hemmung der T-Lymphozytenproliferation

Zytotoxische Wirkungen von NO

Hemmung –  der eisenhältigen Enzyme
–  der mitochondrialen Atmung in Zielzellen

Produktion des toxischen NO· + O2·¯ → ONOO¯
Peroxynitritanions ONOO¯ + H+ → ONOOH

ONOOH → ·OH + NO2· → NO3¯ + H+

DNS-Nitrosylierung – Kettenspaltung – Risiko einer malignen Zelltransformation
Apoptoseinduktion

Streptokokken

leitete Produkte (→ RNI). Im menschlichen
Körper kommt sie in drei Formen vor: als
konstitutive neuronale NO-Synthase –
nNOS, konstitutive endotheliale NO-Syn-
thase – eNOS oder induktive iNOS. Die neu-
ronale nNOS ist in Neuronen und Skelett-
muskeln zu finden, die eNOS in Endothel-
zellen und die induktive iNOS in Makropha-
gen, aber auch in manchen anderen Zellen
epithelialer, myeloider oder mesenchymaler
Herkunft.

Streptavidin. Ein Protein, das von Strepto-
myces avidinii produziert wird. Es besitzt die
Fähigkeit, hochaffine (feste und spezifische)
Komplexe mit Biotin zu bilden (ähnlich wie
→ Avidin), was vor allem in verschiedenen
→ immunchemischen Methoden zur Stei-
gerung der Empfindlichkeit der Methode ge-
nutzt wird.

Streptokinase. Virulenzfaktor der →
Streptokokken. Er konvertiert Plasminogen
in Plasmin und löst daher Blutkoagulate auf,
die Erreger können sich besser hämatogen

verteilen. Therapeutisch wird sie als Fibrino-
lytikum bei der Behandlung von Thrombo-
sen, Embolien und bei Herzinfarkt einge-
setzt.

Streptokokken. Gram-positive Bakterien
in Paaren oder Ketten, die weit verbreitet als
Kommensale der Schleimhäute, weiters als
opportune und manche als hochpathogene
Erreger für den Menschen oder Tiere vor-
kommen. Sie werden durch Tröpfchen-
infektion übertragen und haben eine hohe
Resistenz gegen Austrocknen. Sie besitzen
Virulenzfaktoren, die u.a. die Adhäsivität an
Schleimhäute ermöglichen (→ M-Protein),
die Invasivität fördern (→ Hyaluronidase,
→ Streptokinase), die Zielzellen gezielt to-
xisch schädigen (Hämolysine, → Streptoly-
sin-O), die Immunabwehr schwächen sowie
den Wirt systemisch schwächen (→ Super-
antigene). Sie können nach ihren Hämo-
lyse-Eigenschaften eingeteilt werden: nicht-
hämolysierende wie Enterokokken, Lakto-
kokken, S. bovis; nicht komplett, α-hämoly-
sierend: S. mitis, Pneumokokken oder kom-
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plett, β-hämolysierend: S. pyogenes, S. aga-
lactiae etc., oder die Einteilung erfolgt auf
Grund von Zellwandantigenen (nach Lance-
field) in Gruppen. Streptokokken der Grup-
pe A verursachen lokale, eitrige Entzün-
dungen (z.B. Tonsillitis, Pharyngitis, Otitis
media, Sinusitis, Erysipel, Pyodermien) so-
wie über Bakteriämie und Toxinämie auch
systemische Erkrankungen (Scharlach, ne-
krotisierende Entzündungen, → Toxischer
Schock-Syndrom) bis zu Nachkrankheiten
(→ rheumatisches Fieber und Glomerulo-
nephritis). Zu ihnen gehört auch Strepto-
coccus mutans, der in der Kariesentstehung
eine wichtige Rolle spielt. Karies steht in
Zusammenhang mit der Enstehung von
Endokarditis des Herzens mit Klappenschä-
digungen. Diagnostisch ist der Erregernach-
weis im Abstrich oder in Kultur, sowie im-
munologisch durch Bestimmung der ASO-
(anti-Streptolysin-O) Titer sowie Antikör-
per gegen Deoxyribonuklease und Hyaluro-
nidase.

Streptolysin O. Von β-hämolytischen →
Streptokokken der Gruppe A und C sezer-
niertes Zytolysin (→ Exotoxin). Es gehört zu
den → Perforinen, da es nach der Bindung
an die Oberfläche der Zielzelle in spiralför-
mige Röhrchen polymerisiert, Öffnungen in
die Zellmembran bohrt und die Zielzelle
lysiert; Streptolysin O verursacht Hämolyse,
besonders von Erythrozyten und Leukozy-
ten, daher kommt der Begriff hämolysierende
Streptokokken. Die Bestimmung von Anti-
körpern gegen Streptolysin O, also der rasch
ansteigende Anti-Streptolysin O- (ASO) Ti-
ter, bestätigt eine Infektion durch Strepto-
kokken.

Stressproteine. Intrazelluläre Proteine, de-
ren Synthese nach Stressexposition ausge-
löst wird. Die meisten Erkenntnisse darüber
beziehen sich auf (1) → Hitzeschock-Pro-
teine, die von Zellen (Bakterien bis zu Säu-
getieren, einschließlich Mensch) unmittel-

bar, nachdem sie höheren als optimalen
Temperaturen ausgesetzt waren, produziert
werden, und (2) auf durch Glukose regu-
lierte Proteine, deren Synthese durch Glu-
kosemangel aber auch einige andere Stress-
faktoren induziert wird. Auch in Pflanzen
gibt es Proteine, die auf Stress-Situationen
vermehrt produziert werden, z.B. Umwelt-
faktoren, Salzstress oder Pilzbefall. Man
nennt sie → Pathogenesis related Proteine
(PRPs) und sie können als → Allergene eine
Rolle spielen.

sublinguale Immuntherapie (SLIT). Mu-
kosale (Unterzungen-) Form der → Aller-
gen-Immuntherapie; das Allergen wird auf
die Mundschleimhaut, unter die Zunge
(sublingual), in Tropfenform appliziert und
von dort resorbiert. Es hat ähnlich günstige
Effekte wie Allergen-Immuntherapie und
wird vom Patienten (oft Kinder) leicht ap-
pliziert. Die Therapiedauer, kann ebenfalls
Jahre betragen.

Substanz K. Neurokinin A (→ Neuroki-
nine).

Substanz P. Ist ein 11 Aminosäuren großes
Neuropeptid (RPKPQFFGLM), und ein
Neurotransmitter in Gehirn, Spinalganglien
und Nerven. Es bewirkt Schmerz über noci-
zeptive Rezeptoren an sensiblen Nerven-
endigungen, Vasodilatation über glatte Mus-
kelfasern, und Speichelfuss. Es spielt patho-
physiologisch in der → Entzündung mit,
indem es Phagozytose durch professionelle
Phagozyten, über einen ähnlichen Mecha-
nismus wie → Tuftsin, stimuliert. Es stimu-
liert auch die Bildung der Alarmzytokine der
Entzündung, TNF-α, IL-1, IL-6 (→ Akute-
Phase-Reaktionen) und → Prostaglandine
durch Entzündungszellen, besonders der
mononukleären Linie. Im → Axonreflex ak-
tiviert es → Mastzellen zur Histaminaus-
schüttung. Es gehört zu den → Tachykini-
nen und wirkt über spezifische Rezeptoren.

S



303

Abb. 73. Superantigene stimulieren unspezi-
fisch T-Zellen zur übermäßigen Zytokinproduk-
tion. Eine Art von Superantigenen verbindet
unspezifisch die β-Kette des TCR (Antigen-
rezeptors der T-Zellen) und die α-Kette des
HLA II-Antigens an der Oberfläche einer Anti-
gen-präsentierenden Zelle (APC). Daraus resul-
tiert, dass bis zu 25% aller Klone der Helfer-T-
Lymphozyten zur Zytokin-Produktion aktiviert
werden. Ein Toxischer Schock-Syndrom kann in-
duziert werden.

Superantikörper

Superantigene. Ihre gemeinsame Charak-
teristik ist es, dass sie viele Klone von B- und
T-Lymphozyten unspezifisch zur massiven
Zytokinproduktion stimulieren. Sie benöti-
gen keine Bearbeitung in antigenpräsentie-
renden Zellen. Durch eine direkte, unspezifi-
sche Bindung an die β-Kette des → T-Zell-
Rezeptors und zugleich an die α-Kette der
→ MHC-Antigene der II. Klasse (Abb. 73)
stimulieren sie gleichzeitig 5 bis 25% aller
Klone der CD4+ Helfer-T-Lymphozyten, die
sich im Körper einer Person befinden. Die
großen Zytokin-Mengen beeinflussen den
Organismus auf zweierlei Arten ungünstig:
durch Systemtoxizität und durch Unter-
drückung der spezifischen Immunantwort.
Superantigene für T-Zellen werden von
verschiedenen Pathogenen, einschließlich
Bakterien, Mykoplasmen und Viren, produ-
ziert. Bakterielle Superantigene sind lösliche
Proteine, z.B. das Staphylokokken-Entero-
toxin oder das Toxin des toxischen Schock-
syndroms (TSST), welches bei Tragen von
Vaginaltampons auftreten kann. Bei Super-
antigenen für → B-Lymphozyten gibt es
außer exogenen Superantigenen auch endo-
gene (im Körper produzierte) Superantigene,
die diese Zellen zur kontinuierlichen Expan-
sion stimulieren. Z.B. der MMTV (Maus-
Mamma-Tumor-Virus) muss sich in den →
B-Lymphozyten des Wirtes vermehren, dies
gelingt aber nur in proliferierenden Zellen.
Daher zwingt MMTV die B-Zelle, Super-
antigene zu produzieren, mit deren Hilfe
CD4+ TH-Zellen unspezifisch stimuliert wer-
den. Über → CD40L Expression bewirken
diese wiederum Proliferation der B-Zellen,
MMTV kann sich darin vermehren und hat
sein Ziel erreicht. Bei der Stimulation durch
Superantigene spielt ihre Interaktion mit
dem → CD5-Antigen der B-Zellmembran
eine Rolle für deren kontinuierliche Prolife-
ration und Antikörperproduktion, sowie
Verhinderung ihrer Elimination durch das
Immunsystem. Zusätzlich können B-Zell
Superantigene (z.B. der Cowan strain von

Staphylococcus aureus) zu Autoimmuner-
krankungen (→ rheumatoide Arthritis) und
Tumoren beitragen.

Superantikörper. Antikörper, die soge-
nannte unkonventionelle Bindungsstellen in
ihrer variable Domänen besitzen, die mit der
wirklichen spezifischen Antigenbindung des
→ Paratopes nichts zu tun haben, sondern
der → natürlichen Abwehr zugerechnet wer-
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den. Man bezeichnet sie auch als autophile
(selbstliebende) Domänen, weil sie nach
Bindung des Antigens eine Dimerisierung
mit einem zweiten Antikörper derselben Art
(Homodimerisierung) fördern, was die →
Avidität (gesamte Antigen-Bindungsstärke)
fördert. In Lösung kommen diese natür-
lichen Superantikörper als Monomere vor. Im
Unterschied dazu werden künstliche Super-
antikörper durch Superantikörper-Techno-
logie erzeugt, um ihre biologische Effizienz
zu erhöhen. Sie können autophile Motive in
ihren variable Domänen haben, oder neue
Funktionen wie chemische Katalyse, Nu-
kleotid-Bindung oder → Superantigen-Bin-
dung. Autophile Antikörper bilden mit
einem zweiten Antikörper derselben Art
Homodimere, und weisen erhöhte therapeu-
tische Aktivität bei → passiver Immunisie-
rung auf. Dimere Antikörper können die
Zielstruktur genauso targeten (anpeilen) wie
monomere, verursachen jedoch Kreuzver-
netzung zweier Zielstrukturen, was ein Si-
gnal für → Apoptose sein kann. Beispiel:
Superantikörper aus modifiziertem anti-
CD20-Antikörper (→ Rituximab) bewirken
signifikant mehr Apoptose in den Zielzellen,
als monomere. Als Superantikörper-Reper-
toires werden auch synthetische Antikörper-
Bibliotheken bezeichnet, die Bindungsstel-
len für bakterielle → Superantigene beinhal-
ten. Sie erlauben Selektion und Identifika-
tion von Liganden im großen Maßstab.

Superfamilie (lat. super – über). Ein aus
dem Englischen eingebürgerter Begriff für
übergreifende Großfamilie, wird häufig in
der Immunologie im Bezug auf molekulare
Verwandtschaft verwendet.

Superoxidanion. Ein freies Radikal, das
durch die Übertragung eines Elektrons an
molekularen Sauerstoff entsteht: O2 + e¯ →
˙O2¯. Eine solche Übertragung führen einige
Enzyme durch, besonders → NADPH-Oxi-
dase der professionellen Phagozyten und

einiger anderer Zellen (→ respiratorischer
Burst). Aus dem Superoxid entstehen weite-
re → reaktive Sauerstoffintermediate (ROI)
mit antimikrobieller und zytotoxischer Wir-
kung, alles Verursacher von → oxidativem
Stress des Gewebes.

Superoxid-Dismutase (SOD). Eine En-
zymgruppe mit der Systembezeichnung EC
1.15.1.1., welche die Dismutation (Um-
wandlung) von Superoxid zu Wasserstoff-
peroxid und molekularem Sauerstoff kata-
lysieren. Sie sind von grundlegender Be-
deutung bei der Beseitigung von in aeroben
Zellen gebildetem → Superoxidanion. Aller-
dings entsteht bei der Reaktion Wasser-
stoffperoxid, welches zu Hydroxylradikalen
weiterreagieren kann und Lipidoxidation
auslösen kann. Abhängig vom gebundenen
Metall, gibt es drei Typen der SOD: CuZn-
SOD (in fast allen Zellen der → Eukaryon-
ten), Mn-SOD und Fe-SOD (in → Proka-
ryonten und Pflanzen). SOD aus z.B. Pflan-
zen kann auch als ein → Allergen eine Rolle
spielen und dann IgE-Bildung einleiten.

Superoxidradikal → Superoxidanion oder
kurz Superoxid (·O2¯).

Suppressor-T-Zellen (TS-Zellen). Heute
besser → regulatorische T-Zellen. Haben die
Funktion, eine bereits induzierte Immun-
antwort zu unterdrücken.

Surveillance → immunologische Über-
wachung. Funktion des Immunsystems, mit
der die Erkennung und Beseitigung beschä-
digter, abgenutzter oder antigenveränderter
(entfremdeter) körpereigener Zellen oder
ihrer Bestandteile gewährleistet wird. Dieser
Mechanismus beseitigt vor allem Tumorzel-
len, die spontan im Verlauf des Lebens jedes
Individuums in seinem Organismus ent-
stehen. In der Antitumorüberwachung
(Surveillance) sind vor allem NK-Zellen,
aktivierte Makrophagen und zytotoxische
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T-Lymphozyten beteiligt. Die immunologi-
sche Überwachung gewährleistet die Auf-
rechterhaltung einer fehlerfreien und dauer-
haften Zusammensetzung der Zellen, Gewe-
be und des ganzen Organismus des Indivi-
duums je nach seinem einzigartigen Genom.

syk-Kinasen. Eine Gruppe der Tyrosinkina-
sen (→ Proteinkinasen), die zusammen mit
src-Kinasen (→ src-Familie) die Signalüber-
tragung nach der Ligation (Besetzung) des
→ B-Zell-Rezeptors durch das jeweilige An-
tigen auslösen.

Symbiotika → Probiotika.

Synapse. Winziger Spalt zwischen Neuron
(Nervenfaser) und Neuron oder zwischen
Neuron und Muskelfaser. Dient der Erre-
gungsübertragung. Der bekannteste Synap-
sentyp ist die cholinergische Synapse u.a. in
den motorischen Endplatten der Skelett-
muskeln (→ Acetylcholinrezeptor).

Syndrom der faulen Leukozyten (engl.
lazy leucocyte syndrome). Eine ältere Bezeich-
nung für Zustände, die mit einer unzurei-
chenden Chemotaxis, Mobilität und Phago-
zytose der Granulozyten verbunden sind
und die sich durch eine gesteigerte Neigung
zu pyogenen Infektionen äußern. Dazu zäh-
len z.B. das → LAD-Syndrom.

Syndrom der nackten Lymphozyten.
Eine autosomal-rezessiv vererbte primäre
Immunschwäche, durch eine ausgeprägte
Verringerung bis komplettes Fehlen der An-
tigen-Präsentationsmoleküle → HLA-Anti-
gene I oder II oder beider Klassen. Dies be-
trifft die Lymphozyten sowie → Antigen
präsentierende Zellen in Peripherie und im
Thymus und ist die Ursache für insuffiziente
Kooperation der immunkompetenen Zellen
untereinander. In der Folge entsteht eine ge-
steigerte Empfindlichkeit gegenüber ver-
schiedenen Infektionserregern, bei denen
entweder humorale Abwehr und daher

CD4+ T-Helfer-Zellen oder Zytotoxizität
durch CD8+ T-Zellen erforderlich sind. Die
Patienten mit diesem Syndrom leiden an
opportunen (mit Keimen der normalen Flo-
ra) und rekurrenten (immer wiederkehren-
den) Infektionen, an chronischem Durchfall,
und es entwickelt sich bei ihnen eine aplasti-
sche Anämie. Die Zahl der → T-Lympho-
zyten (vor allem der CD4+ Zellen) ist in der
Regel reduziert, die Zahl der B-Zellen ist
normal oder leicht erhöht, die Immunglo-
bulinspiegel sind verringert und die spezifi-
sche Immunantwort ist geschwächt.

syngen. Ein Adjektiv, das die genetische
Identität zwischen Individuen der gleichen
biologischen Art bezeichnet. Die betrifft ein-
eiige Zwillinge, aber auch die Mitgliedern
eines Inzuchtstammes, z.B. inbred (In-
zucht-) Mäuse. Transplantate zwischen syn-
genen Individuen führen nicht zu Trans-
plantatabstoßung.

syngene Antigene. Antigene von genetisch
identischen Individuen.

systemische Enzymtherapie (SET). Eine
Behandlungsmethode, bei welcher kombi-
nierte, in der Regel orale Enzympräparate
zur Immunmodulation verabreicht werden.
(Sie hat jedoch nichts mit der Behandlung
intestinaler Enzymmangelzustände wie z.B.
nach chronischer Pankreatitis oder Muko-
viszidose zu tun.) Enzyme, die in den SET-
Präparaten enthalten sind, gehören zu
Hydrolasen und ihre Hauptvertreter sind
proteolytische Enzyme tierischen und
pflanzlichen Ursprungs. Diese erleichtern
die Degradation von Immunkomplexen, op-
timieren den Verlauf von Phagozytose und
Entzündungsreaktionen bei Autoimmun-
erkrankungen, Virusinfektionen, Kollage-
nosen sowie immunkomplexassoziierten
Erkrankungen. SET wird z.Z. vor allem in
chirurgischen Disziplinen und in der Sport-
medizin eingesetzt, sowie bei Gefäßerkran-
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kungen, in der Therapie von Lymphödemen,
Hämatomen und Zysten, und adjuvant bei
onkologischen Erkrankungen, möglicher-
weise zur Demaskierung von → Tumoranti-
genen und hinunter-Regulation von Adhä-
sionsmolekülen wie z.B. → Vitronektin.

systemische Immuntherapie (SIT). →
Allergen-Immuntherapie über parenterale
Applikation hat systemische Immuneffekte
und wird daher auch als SIT bezeichnet.

systemischer Lupus erythematosus
(SLE) (lat. lupus – Wolf, erythema – Rötung).
Eine multifaktorielle, genetisch determinier-
te Autoimmunkrankheit mit chronischem
und polysymptomatischem Verlauf. Sie
kann Gelenke, Haut, Nieren, das kardiovas-
kuläre, Atem-, Nerven- und blutbildende
System befallen. Er tritt vor allem bei Frauen
im fruchtbaren Alter auf. Der Verlauf der Er-
krankung ist variabel und nur schwer vor-
aussehbar. Bei den betroffenen Personen
können sich → Vaskulitis, → Arthritis, →
Glomerulonephritis (50% der Patienten),
typische Hautläsionen (Schmetterlingsery-
them im Gesicht), ZNS-Störungen (u.a. epi-
leptiforme Krämpfe), Pleuritis, Pneumoni-
tis, Lungenfibrose, Perikarditis, Myokarditis,
Endokarditis (E. Libman-Sacks besonders
bei Vorkommen von → APLA) entwickeln.
Unspezifische Symptome sind Müdigkeit,
Schwäche, Gewichtsabnahme und Photo-
sensitivität – die Patienten erscheinen nach
kurzer Sonnenexposition mit massivem
Sonnenbrand oder zeigen chronische Licht-
schäden der Haut wie Rötung, Schuppung
etc. Sonnenexposition kann nach einem In-
tervall eine Exazerbation der Erkrankung
bewirken. Im Blutbild werden Leukopenie
und Thrombozytopenie beobachtet, auch
hämolytische Anämie kann auftreten. SLE
kann auch durch einige Arzneimittel (Pro-
cainamid, Hydralazin, D-Penicillamin, Iso-
niazid usw.) ausgelöst werden. Für SLE ist
eine gesteigerte Aktivität der → B-Lympho-
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zyten mit überschießender Bildung von An-
tikörpern gegen intrazelluläre Antigene und
eine Funktionsstörung der → T-Lympho-
zyten charakteristisch. Es kommt zu Ablage-
rungen von Immunkomplexen in Zielgewe-
ben (Glomeruli, Plexus chorioideus usw.),
die dann zusammen mit Zytokinen und Ad-
häsionsmolekülen chronische Entzündung
bewirken. Zusätzlich können Autoantikör-
per gegen die Komplementkomponente C1q
(→ C1) auftreten. Diagnostisch wichtig sind
Auto-Antikörper gegen nukleäre (→ ANAs)
und zytoplasmatische Bestandteile, z.B. anti-
Desoxyribonuklein-Protein (anti-DNP),
anti-Nukleosom, gegen die doppelsträngige
DNS (anti-dsDNS) und anti-Sm Antikörper,
benannt nach Smith, der ersten Patientin
mit diesem Typ von Antikörpern. Das Sm
Antigen zeigt Kreuzreaktivität mit → Ep-
stein-Barr-Virus Nuklear Antigen-1 (EBNA-
1). Sm- und Ro-Antigene induzieren SLE-
artige Krankheitsbilder in Tierstudien. Anti-
Sm Antikörper werden fast immer von anti-
U1RNP Antikörpern begleitet (gegen kleine
nukleäre Ribonukleoprotein-Partikel), je-
doch nicht umgekehrt. Anti-U1RNP Anti-
körper wurden 1972 von Sharp beschrieben
und mit mixed connective tissue disease
(MCTD) in Zusammenhang gebracht. Spä-
ter wurde gezeigt, dass diese Antikörper
auch bei SLE vorkommen. Antikörper gegen
ribosomale Ribonukleoproteinpartikel hin-
gegen sind für SLE sehr spezifisch (20–30%
der SLE-Fälle). Ihre Titer steigen mit der
Aktivität der Erkrankung und sind mit
ZNS-Schädigung bei SLE assoziiert. In SLE
können auch anti-Ro sowie anti-La Anti-
körpertiter positiv sein, wie auch beim →
Sjögren-Syndrom. Anti-EBNA-1 Antikör-
per-Titer können schon vor dem Aus-
brechen eines SLE positiv sein. Epstein-Barr
Virus könnte also über Mechanismen der
Mimikry Autoreaktivität induzieren sowie
B-Zellen zur Proliferation und Antikörper-
produktion treiben (→ Onkogene). Ein
Tiermodell für SLE stellen die → NZB/
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NZW-Mäuse dar. Der genetische Hinter-
grund für SLE ist verbunden mit folgenden
Kandidaten-Genen: 1q23 (FcγRIIIA, →
Fc�R), 1q41, 2q34, 2q37 (PDCD-1; Pro-
grammed cell death protein-1 precursor
Gen), 4p16, 5p15, 6p21 (HLA-DR2,3, -DQ2
und 6), 10q22, 11p13, 11q14, und 16q13. Es
scheinen exogene (vielleicht EBNA-1) und
endogene genetische Faktoren für SLE ver-
antwortlich zu sein. Therapeutisch stehen →
nichtsteroidale Antiphlogistika einschließ-
lich Typ COX-2 Hemmer, Glukokortikoide
und Malariamittel, wie Hydrochloroquin,

zur Verfügung. Bei schweren SLE-Fällen
werden → Cyclophosphamid, → Azathio-
prin, → Methotrexat, Mycophenolat Mo-
fetil und → Ciclosporin A verabreicht. →
Plasmapherese kann zur Entfernung von
Autoantikörpern und Immunkomplexen
dienen. Immunologische Therapien werden
mit dem therapeutischen Antikörper → Ri-
tuximab versucht.

Systemische Sklerose. Sie wird im deut-
schen Sprachraum häufiger als → Skleroder-
mie bezeichnet.




