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8. Unterfunktion des Immunsystems
(Immundefizienzen)

Immunschwäche (Immunmangel, Immundefizienz) ist ein krankhafter
Zustand als Folge einer Störung (fehlende, verminderte oder anomale
Aktivität) irgendeiner Komponente des Immunsystems. Die Störung
kann Mechanismen der natürlichen (vor allem Phagozytose, Komple-
ment, Zytokinnetzwerk) oder der erworbenen Immunität (B-Lympho-
zyten, T-Lymphozyten, antigen-präsentierende Zellen, Antikörper, Zyto-
kine) oder Zellen des Immunsystems in verschiedenen Entwicklungs-
stadien betreffen. So entstehen verschiedene klinische Symptome, deren
gängigste sich aus Defekten in der Immunität gegen Infektionen und
gegen Malignome oder aus einer erhöhten Neigung zu allergischen
Reaktionen oder im Rahmen von Autoimmunerkrankungen ableiten.
Trotz der Vielfältigkeit der klinischen Symptome gibt es bestimmte Zei-
chen, die in unterschiedlichem Maße auf das Vorhandensein einer Im-
mundefizienz beim gegebenen Individuum hindeuten und in drei Kate-
gorien eingeteilt werden können.

1. Fast immer vorhandene Zeichen wie chronische und sich wieder-
holende (rezidivierende) Infektionen (mehr als acht Infektionen im Laufe
eines Jahres), Infektionen durch opportunistische Mikroorganismen (ru-
fen eine Erkrankung nur bei Menschen mit gestörter Immunität hervor),
unvollständige Heilung trotz Therapie, die bei anderen Individuen üb-
licherweise erfolgreich ist (zum Beispiel zweimonatige Antibiotikagabe
ohne Zeichen der klinischen Besserung). Bei diesen Patienten muss man
immer immunologische Untersuchungen durchführen.

2. Häufig vorhandene Zeichen wie chronische Durchfälle, Haut-
läsionen (Ekzeme, Candida-Mykosen), Leber- und Milzvergrößerung
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(Hepatosplenomegalie), Wachstumsstörungen, sich wiederholende Ab-
szesse.

3. Mit spezifischen Immunschwächezuständen verbundene Zeichen
wie zum Beispiel Ataxie (Störung der Koordination von Bewegungsab-
läufen), unvollständige Knorpelentwicklung (Knorpelhypoplasie), Haar-
wachstumsstörungen, Zwergwuchs, partieller Albinismus (Fehlen des
Hautpigmentes Melanin) und andere.

Ein wichtiges Kriterium für das Vorliegen einer Immundefizienz ist
eine positive Familienanamnese mit gehäuftem Auftreten dieser Erkran-
kung unter Familienangehörigen.

Immundefizienzen können primär (vererbt, angeboren) oder sekundär
(erworben) sein. Die Ursache primärer Immundefizienzen ist ein fehlen-
des, funktionsloses oder mutiertes (defektes) Gen für ein bestimmtes Pro-
tein, das für die normale Funktion des Immunsystems notwendig ist, oder
eine Gruppe von defekten Genen. Sekundäre Immundefizienzen wurden
während der ontogenetischen Entwicklung des Individuums erworben.

Immundefizienzen

primär sekundär natürliche spezifische Immunität
(genetisch (während des Immunität (Antikörper, kombiniert
bedingt) Lebens (Phagozytose, T- wie auch

erworben) Komplement) B-Lymphozyten)

Sekundäre Immundefizienzen können durch verschiedene ungünstige
Faktoren wie physikalische (zum Beispiel ionisierende Strahlung), che-
mische (toxische Chemikalien einschließlich einiger Medikamente oder
Industrieabfälle), ernährungsbedingte (Proteinmangel, Vitaminmangel,
Mangel an Spurenelementen wie Selenmangel), biologische (infektiöse
Agenzien wie einige Viren) und psychosoziale (psychischer Stress wie
beispielsweise beim Verlust des Lebensgefährten oder einer anderen
nahen Person, Verlust des Arbeitsplatzes, Mitteilung einer lebensgefähr-
lichen Erkrankung usw.) ausgelöst werden. Wenn die auslösende Ursa-
che einer sekundäre Immundefizienz nicht mehr vorhanden ist, normali-
siert sich die Störung des Immunsystems. Dadurch unterscheiden sich die
sekundären Immundefizienzen von den primären.

8.1. Primäre Immundefizienzen

Sie sind relativ häufig und werden in Europa und in den USA mit ein bis
zwei Fällen auf 1.000 Einwohner geschätzt. Die Intensität der klinischen
Zeichen kann bei den Betroffenen unterschiedlich sein und von kaum
bemerkbaren bis zu schweren, sich wiederholenden Infektionsattacken
reichen. Ihre Ursache sind ungünstige Genmutationen, die vor allem die
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Effektormoleküle der Phagozyten und Lymphozyten kodieren wie Im-
munglobuline (Antikörper), Komplementfraktionen, Zytokine und deren
Rezeptoren, andere Rezeptoren, zytoplasmatische Signalmoleküle (über-
tragen die Signale von den Rezeptoren der Zelloberfläche in den Zell-
kern) und Transkriptionsfaktoren.

Zu den wichtigsten Signalmolekülen gehören Proteinkinasen. Es sind
Enzyme (bis heute mehr als 100 bekannt), die verschiedene Proteine
phosphorylieren (übertragen das Phosphatanion an Proteine), womit die
Funktion der Proteine verändert wird. Proteinkinasen beginnen üblicher-
weise die Signalübertragung vom Rezeptor ins Zellinnere. An der weite-
ren Signalübertragung sind auch andere Enzyme und niedermolekulare
Stoffe (so genannte zweite Boten, engl. second messenger) beteiligt wie
zyklisches Adenosinmonophosphat (cAMP), zyklisches Guanosinmono-
phosphat (cGMP), 1,2-Diacylglycerol und das Kalziumkation Ca2+.

Tranksriptions-(Nuklear-)Faktoren sind Proteine, die sich an regula-
torische Stellen der Strukturgene binden und dadurch ihr Umschreiben
(Transkription) in die zugehörige Boten-RNA (mRNA) auslösen, aus der
dann durch Übersetzung (Translation) Proteine entstehen. Diese Fakto-
ren haben die Funktion des Kennworts, das man eingeben muss (ähnlich
wie im Computer das „password“), damit sich ein bestimmtes Gen nach
einer vorherigen Aktivierung durch andere Signale „definitiv entschei-
det“, seine Information über die zugehörige mRNA in ein spezifisches
Protein umzuschreiben.

Primäre Immundefizienzen kann man in Defizienzen der natürlichen
(unspezifischen) und der erworbenen (spezifischen) Immunität einteilen.
Sie betreffen Buben ungefähr zweimal so häufig als Mädchen, weil viele
Gene, deren Mutationen Ursache für primäre Immundefizienzen sind,
auf dem X-Chromosom lokalisiert sind.

8.1.1. Immundefizienzen der natürlichen Abwehr

In diese Gruppe gehören vor allem Störungen der Phagozytose und des
Komplements.

Phagozytosestörungen betreffen vor allem Neutrophile, die die erste
Abwehrlinie gegen extrazellulär parasitierende Bakterien bilden, und
Monozyten mit Makrophagen. Die Ursache dieser Störungen kann eine
ungenügende Anzahl der Neutrophilen sein oder deren defekte Funk-
tion. Klinisch äußern sich die Phagozytosestörungen durch pyogene (eit-
rige) Infektionen der Haut, der Schleimhäute und innerer Organe, die
durch Bakterien (häufig sind es Staphylokokken) oder Schimmelpilze
(Candida, Aspergillus) hervorgerufen werden.

Am häufigsten werden Phagozytosestörungen durch eine ungenü-
gende Funktion mancher Enzyme (besonders NADPH-Oxidase und
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Myeloperoxidase) verursacht. Ihre Folgeprodukte haben eine entschei-
dende Bedeutung beim Abtöten der phagozytierten Mikroorganismen.
Phagozytosestörungen können auch durch einen Mangel an Adhäsions-
molekülen verursacht werden, die für den Übertritt (Migration) der Neu-
trophilen aus der Blutzirkulation in infiziertes Gewebe erforderlich sind.

Die NADPH-Oxidase ist ein Enzym des so genannten respiratorischen
Bursts der Phagozyten, bei dem toxische Produkte entstehen, die zum
Abtöten der phagozytierten Mikroorganismen erforderlich sind. Die
NADPH-Oxidase besteht aus mehreren Untereinheiten, mit deren Hilfe
vom NADPH (reduziertes Nikotinamidadenindinukleotidphosphat) all-
mählich ein Elektron auf den molekularen Sauerstoff übertragen wird,
wodurch das Superoxidanion-Radikal (Superoxid) entsteht:

O2 + e → •O2¯
Sauerstoff Elektron Superoxidanion

Superoxid ist ein „Grundstoff“, aus dem Wasserstoffperoxid (H2O2) und
weitere freie Radikale oder andere toxische Sauerstoffformen (Hydroxyl-
radikal, Singulettsauerstoff) entstehen. Diese stellen die grundlegenden
Wirksubstanzen dar, mit denen der Phagozyt die verschlungenen Mikro-
organismen abtötet. In den Prozess des Abtötens (es ist der entscheiden-
de Vorgang der Phagozytose) greift auch das Enzym Myeloperoxidase
(MPO) ein, das aus Wasserstoffperoxid und Chloridanionen über Hypo-
chloritanionen freies Chlor bilden kann:

MPO
H2O2 + Cl¯ → H2O + OCl¯

Wasserstoffperoxid Chloridanion Wasser Hypochloritanion
HOCl + Cl¯ → Cl2 + OH¯

Hypochlorsäure Chloridanion Chlor Hypoxidanion

Auf eine ähnliche Weise entsteht bei Anwesenheit von Iodidanionen
aktives Iod. Hypochlorite sind im Vergleich zu Wasserstoffperoxid unge-
fähr 1000-mal wirksamer in der antimikrobiellen, also auch desinfizie-
renden Wirkung. Auch Iod (Iodtinktur wurde viele Jahre in der Medizin
zur lokalen Desinfektion verwendet) ist eine sehr wirksame antimikro-
bielle Substanz.

Ein gut funktionierender Neutrophiler kann diese „desinfizierenden“
Substanzen in genügender Menge produzieren und damit wirkungsvoll
Gewebe im menschlichen Organismus vor einer bakteriellen Infektion
schützen (desinfizieren). Dabei helfen ihm auch besondere Polypeptide,
die die Funktion von inneren Antibiotika haben und als Defensine be-
zeichnet werden.

Die Mutationen jener Gene, die einzelne Komponenten der NADPH-
Oxidase kodieren, führen zu einer mangelnden Bildung der vom Sauer-
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stoff abgeleiteten antimikrobiellen Stoffe. Auf diesem Prinzip entsteht
die chronische granulomatöse Erkrankung (CGD – chronic granuloma-
tous disease), bei der die Neutrophilen und Monozyten der betroffenen
Kinder viele Bakterien und Schimmelpilze nicht bewältigen können Die
Folge sind schwer behandelbare und sich ständig wiederholende In-
fekte, die häufig zum Tod führen. Die schwerste Form der Erkrankung
verursacht das defekte Gen für das Glykoprotein gp91phox, das ein Be-
standteil der NADPH-Oxidase ist und sich auf dem X-Chromosom befin-
det, weshalb auch nur Buben betroffen sind. Dieser Defekt tritt bei
ungefähr 70% der Betroffenen auf. Die Häufigkeit seines Auftretens ist
ein Fall auf 200.000 bis 250.000 neugeborene Kinder. Patienten mit die-
sem Defekt sterben in der zweiten bis dritten Lebensdekade an den
Folgen von Infektionen, die vor allem durch katalasepositive Mikroorga-
nismen verursacht werden. Das sind solche Mikroorganismen, die das
Wasserstoffperoxid zersetzende Enzym Katalase produzieren. Somit fehlt
Wasserstoffperoxid in der früher erwähnten Reaktion zur Bildung von
Hypochloritanion, Chloridanionen und Wasserstoffperoxiod unter Mit-
wirkung von Myeloperoxidase.

Einen deutlich milderen Verlauf hat ein Myeloperoxidasemangel,
weil deren Funktion durch andere der weit verbreiteten Myeloperoxida-
sen ausgeglichen werden kann.

Einen schweren Verlauf hat die Leukozyten-Adhäsionsdefizienz –
LAD-Syndrom (Abkürzung aus dem Englischen „leucocyte adhesion
deficiency“). In diesem Fall fehlen die Adhäsionsmoleküle aus der Fami-
lie der Integrine oder sind nur in ungenügender Menge vorhanden. Ein
vollständiger Mangel (LAD-1-Syndrom) äußert sich durch schwerste In-
fektionen mit hoher Mortalität (die betroffenen Kinder werden selten
älter als zwei Jahre). Einen milderen Verlauf hat das LAD-2-Syndrom,
bei dem andere Adhäsionsmoleküle fehlen (Liganden für Selektine).
Diese Immunschwäche ist zusätzlich mit einer geistigen Retardierung
verbunden.

Reine Immundefizienzen von NK-Zellen sind bisher nicht bekannt.
Defekte in der Aktivität von NK-Zellen beobachtet man aber bei einigen
kombinierten Immundefizienzen wie dem SCID (severe combined im-
munedeficiency) und dem Chediak-Higashi-Syndrom. Sie resultieren
aus ungünstigen Mutationen der Gene, die vorwiegend Zytokine oder
deren Rezeptoren kodieren. Mangelhafte Funktionen der NK-Zellen
äußern sich in mangelhafter Abwehr gegen Malignome, Viren und an-
dere sich intrazellulär vermehrende infektiöse Agenzien.

Komplementmangel kann einzelne Komplementkomponenten, Frag-
mente oder regulatorische Glykoproteine (Inhibitoren, Rezeptoren) be-
treffen. Die Mehrzahl der Defekte wird als autosomal rezessives Merk-
mal vererbt. Das bedeutet, dass sie phänotypisch nur dann zum Aus-
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druck kommen, wenn die fehlerhaften Gene in einer homozygoten Form
vorhanden sind und die defekten Mutationen sowohl in den von der
Mutter als auch in den vom Vater vererbten Allelen vorhanden sind. Ein
Mangel der C1-, C2- und C4-Fraktionen zeigt sich in rezidivierenden
Infektionen durch verkapselte Bakterien, die an ihrer Oberfläche eine
Hülle aus Polysacchariden aufweisen. Zusätzlich äußert sich das Fehlen
der genannten Komponenten durch eine ungenügende Beseitigung von
Immunkomplexen bestehend aus einem Antigen und seinem spezifi-
schen Antikörper, wie es beim systemischen Lupus erythematodes (SLE)
der Fall ist. Defizienz der C3-Komponente ruft chronisch pyogene (eitri-
ge) Infektionen hervor. Defizienzen der Endkomponenten C5 bis C9
resultieren in chronischen Infektionen mit Hirnhautentzündung (Menin-
gitis), die vor allem durch Neisserien verursacht werden. Ähnlich äußert
sich auch die sehr seltene Defizienz der Faktoren B, D und P des alterna-
tiven Weges der Komplementaktivierung.

Häufiger kann man die Defizienz des C1-Inhibitors antreffen, eines
regulatorischen Glykoproteins, das eine zufällige und damit uner-
wünschte Komplementaktivierung über den klassischen Weg verhindern
(inhibieren) kann. Solche Komplementaktivierung in Folge eines C1-
Inhibitor-Mangels oder einer ungenügenden C1-Inhibitor-Aktivität führt
zum Entstehen des hereditären (vererbten) Angioödems, einer Erkran-
kung mit rezidivierenden Schwellungen des Unterhautbindegewebes
und der Schleimhäute. Derartige Schwellungen im Rachenraum können
sogar zum Tod durch Ersticken führen. Auch Schwellungen in Darm-
schleimhaut, die sich klinisch wie ein akutes Abdomen zeigen, können
das Leben gefährden.

8.1.2. Immundefizienzen der spezifischen Abwehr

Mängel in der spezifischen Immunität können die Antikörperkörperbil-
dung (B-Lymphozyten), die spezifische zelluläre Immunität (T-Lympho-
zyten) oder beide Lymphozytenarten betreffen. Im letzteren Fall entste-
hen kombinierte Immundefizienzen. Störungen der T-Lymphozyten
spiegeln sich fast immer auch in einer defekten Antikörperbildung wider
und treten üblicherweise in Form von kombinierten Immundefizienzen
auf.

Immundefizienzen, die sich vorwiegend durch Störungen der
Antikörperbildung äußern

Patienten mit Antikörper-Immunmangel haben Störungen in der B-Lym-
phozyten-Funktion und der Antikörperbildung. Das zeigt sich durch ver-
ringerte Immunglobulinspiegel (am häufigsten IgG) und durch häufige
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Infektionen mit verkapselten Bakterien wie Staphylokokken, Strepto-
kokken und Haemophilen. Die betroffenen Personen sind auch emp-
fänglicher für manche Virusinfektionen. Je nach molekularer Ursache
und Intensität der Funktionseinschränkung können die Antikörperman-
gelsyndrome unterschiedliche klinische Formen annehmen.

Die älteste bekannte Antikörper-Immundefizienz ist die an das Chro-
mosom X gebundene Agammaglobulinämie. Sie wurde schon im Jahre
1952 von Ogden Carr Bruton, Professor für Kinderheilkunde am Heeres-
spital in Washington, beschrieben und nach ihm auch als Brutonsche
Agammaglobulinämie bezeichnet. Die Ursache sind mehrere Punkt-
mutationen eines Gens, das sich auf dem X-Chromosom befindet und das
Enzym Bruton-Tyrosinkinase (Btk) kodiert. Als Folge dieser Mutationen
entsteht eine nicht aktive Btk mit verlorener Fähigkeit, das richtige Rei-
fen der B-Lymphozyten zu antikörper-produzierenden Plasmazellen zu
steuern. Kindern, die mit diesem Immundefekt geboren wurden, fehlen
im Blut schon in der frühen Kindheit die Antikörper aller Immunglobulin-
klassen. Auch die B-Lymphozyten fehlen oder sind zahlenmäßig stark
vermindert, was die Entstehung von immer wiederkehrenden Infektio-
nen durch pyogene Mikroorganismen (sie verursachen eine eitrige Ent-
zündung) zur Folge hat.

Kinder im Alter von drei bis 15 Jahren können auch an einem Hyper-
IgM-Syndrom leiden. Die häufigsten Ursache ist die Mutation des Gens,
welches das als CD40-Ligand bezeichnete Molekül kodiert. Dieser Li-
gand reagiert mit dem Molekül CD40 auf der Oberfläche von B-Lympho-
zyten und gibt ihm das so genannte zweite (bestätigende) erforderliche
Signal, damit sich der B-Lymphozyt zu einer antikörper-produzierenden
Plasmazelle umwandeln kann. Patienten mit dieser Immundefizienz ha-
ben im Serum deutlich erhöhte IgM-Spiegel, während die IgG- und IgA-
Spiegel im Gegensatz dazu deutlich verringert sind.

Bei den selektiven Immunglobulindefizienzen fehlt im Serum der Be-
troffenen teilweise oder fast vollständig eine der Immunglobulinklassen.
Am häufigsten ist der selektive IgA-Mangel, der im Durchschnitt bei
einem von 400 Blutspendern beobachtet wird. Die Mehrzahl der Be-
troffenen zeigt vorwiegend eine erhöhte Neigung zu Infektionen der
Atemwege. Krankheitssymptome sind aber nicht obligat, und manche
Patienten zeigen keinerlei Hinweise für ein vermehrtes Auftreten von
Erkrankungen.

Variable Immundefizienz – CVID (aus dem Englischen „common
variable immunedeficiency“) wird auch als erworbene Hypogammaglo-
bulinämie der Erwachsenen bezeichnet, weil sie erst in der zweiten oder
dritten Lebensdekade auftritt. Es ist eine sehr heterogene Gruppe von
Erkrankungen, die durch mehrere bisher unbekannte genetische Ursa-
chen hervorgerufen wird. Charakteristisch ist die Störung der Antikör-
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perbildung vorwiegend der Klassen IgG und IgA, sodass diese Immun-
globuline im Blut meistens fehlen, während die IgM-Serumkonzentratio-
nen unterschiedlich sein können (verringert oder erhöht). Diese Immun-
defizienz äußert sich mit Infektionen durch pyogene Bakterien. Patienten
mit CVID neigen zu Erkrankungen des Verdauungstraktes, zu Tumorbil-
dungen und zu Autoimmunerkrankungen.

Eine genetische Grundlage hat auch die vorübergehende Hypogam-
maglobulinämie im Kindesalter, die physiologisch zwischen dem dritten
und fünften Lebensmonat auftritt und bei einigen Individuen bis zu drei
Jahre andauern kann. Die Ursache ist der Abbau (Katabolismus) von
IgG, das dem Kind von der Mutter über die Plazenta bei der Geburt
mitgegeben wurde, und die nur allmähliche Bildung von eigenen IgGs
und anderen Immunglobulinen. In der Mehrzahl der Fälle erfordert ein
erniedrigter IgG-Spiegel keine therapeutische Maßnahme. Diese könnte
sogar unerwünschte Folgen für die normale Entwicklung des Immunsys-
tems des Säuglings verursachen. Die Ausnahme sind die zu früh gebore-
nen Kinder, denen intravenös humanes Immunglobulin (IVIG) verab-
reicht wird, bis der IgG-Spiegel altersentsprechend normalisiert wird.
IVIG muss man als Substitutions-(Ersatz-)Therapie auch bei der Bru-
tonschen Agammaglobulinämie und anderen genetisch bedingten Im-
munglobulindefizienzen verabreichen.

Kombinierte spezifische Immundefizienzen

Sie werden durch Funktionsstörungen der T- wie auch der B-Lympho-
zyten verursacht. Diese Immundefizienzen sind Folge der Abhängigkeit
der B-Lymphozyten von T-Lymphozyten zu Beginn der Antikörperbil-
dung (Antikörperantwort) gegen die abzufangenden Antigene. Eine
defekte Funktion der T-Lymphozyten spiegelt sich folglich auch in Stö-
rungen der B-Lymphozyten wider. Diese Störungen treten schon in der
frühen Kindheit in Form eines körperlichen Nichtgedeihens und schwe-
rer Infektionen auf, die man mit üblichen Therapien nicht beherrschen
kann und die häufig letal (mit dem Tod des Betroffenen) enden.

Die schwerste Form eines Immunmangels ist die schwere kombinier-
te Immundefizienz – SCID (engl. „severe combined immunedeficiency“).
Sie äußert sich durch Fehlen praktisch aller Funktionen der spezifischen
erworbenen Immunität und umfasst eine sehr heterogene Gruppe von
Erkrankungen, die mit einer Häufigkeit von einem Fall auf 50.000 bis
100.000 Neugeborene auftreten. Ihre Vererbung kann an das männliche
Geschlecht (Chromosom X) gebunden sein oder autosomal rezessiv (an
ein anderes Chromosom gebunden) vererbt werden, wodurch auch Mäd-
chen betroffen sein können. Die betroffenen Kinder sterben ohne auf-
wändige und sehr teure Therapien meist innerhalb des ersten Jahres
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nach der Geburt infolge schwerer Infektionen (Sepsis) durch Viren oder
andere intrazelluläre oder opportunistische Mikroorganismen. Entspre-
chend der molekularen Ursache kann man SCID in verschiedene Grup-
pen einteilen:

Beim Adenosin-Deaminase-Mangel (ADA-Mangel, ADA-Defizienz;
englisch Adenosindeaminase-deficiency), fehlt ein am Purinstoffwechsel
beteiligtes Enzym. Die Purinderivate (Adenin und Guanin) sind Bestand-
teile der Nukleinsäuren. Bei ungenügender Aktivität oder Fehlen von
ADA sammeln sich in den Lymphozyten toxische Purinabbauprodukte
an, welche die DNA-Synthese hemmen und dadurch die Proliferation
(Teilung) der T- wie auch der B-Lymphozyten blockieren. Die Mehrzahl
der Patienten mit ADA-Defizienz überlebt ohne wirksame Therapie kei-
ne drei Jahre. Mitunter kann bei Patienten eine Knochenmarkstrans-
plantation helfen. Erfolgreich ist auch eine Gentherapie mit Ersatz des
mutierten Gens auf Chromosom 20 durch ein normales Gen.

Bei SCID T¯B¯ fehlen sowohl B- als auch T-Lymphozyten. Im periphe-
ren Blut der Betroffenen befinden sich nur NK-Zellen als einzige Sub-
population der Lymphozyten. Die molekulare Grundlage ist heterogen
und bedeutet, dass mehrere Gene beschädigt sein können (zum Beispiel
für das CD3-Molekül, das ein Bestandteil des Antigenrezeptors der
T-Lymphozyten ist, oder für die Tyrosinproteinkinase ZAP-70). Die Ver-
erbung ist autosomal rezessiv.

Bei SCID T¯B+ fehlen T-Lymphozyten und NK-Zellen, während
B-Lymphozyten im peripheren Blut in normaler Anzahl vorhanden sind.
Die B-Lymphozyten sind allerdings nicht aktiv, da ihnen die Anregungen
durch die T-Lymphozyten fehlen. Die SCID T¯B+ ist die häufigste SCID-
Form mit ungefähr 60% aller bis heute diagnostizierten Fälle. Die Verer-
bung kann an das X-Chromosom gebunden (X-SCID – ungefähr 70% der
Fälle) oder autosomal rezessiv sein (30% der Fälle). X-SCID verursacht
eine Mutation jenes Gens, das die γ-Kette des Rezeptors für IL-2 kodiert.
Diese Kette ist aber auch den Rezeptoren für IL-4, IL-7, IL-9 und IL-15
gemeinsam. Ein Defekt führt daher zur funktionellen Störung auf der
Ebene mehrerer Zytokine. Die Ursache der autosomal rezessiven Form
(wird auch AR-SCID bezeichnet) ist ein Defekt der Tyrosinproteinkinase
Jak3, eines Enzyms, welches das Signal von mehreren Zytokinrezepto-
ren ins Innere des Lymphozyten überträgt.

Zur SCID-Gruppe gehört auch die retikuläre Dysgenesie, eine sehr
seltene autosomal rezessive Erkrankung, die in der hämatologischen
Zellreihe bereits die Stammzelle betrifft und dadurch eine normale Ent-
wicklung aller Zellen der myeloischen und der lymphatischen Linie ver-
hindert. Die betroffenen Kinder sterben unmittelbar nach der Geburt an
schweren Infektionen.
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David – der Bub aus der Blase

SCID trat in das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit (besonders in den
USA) durch den dramatischen und tragischen Verlauf von David Vetter,
einem Buben, der 1972 in Texas geboren wurde und bei dem man schon
vor der Geburt annahm, dass er an X-SCID leiden würde. Die Geburt
wurde daher als sterile Sektiotomie durchgeführt und der Neugeborene
in einem sterilen Inkubator unter mikroorganismenfreien Bedingungen
von der Außenwelt isoliert. Später wurde der Inkubator gegen eine große
Blase (deswegen „der Bub aus der Blase“) aus elastischem Material
ausgetauscht. David aß nur sterile Nahrung, trank sterile Getränke und
atmete sterile Luft. Alle Gegenstände, mit denen er in Kontakt kam,
waren steril. Unter diesen komplizierten Bedingungen lernte David auch
aus sterilen Lehrbüchern. Die mikroorganismenfreie Blase konnte er
auch verlassen, aber er musste einen sterilen Skafander anziehen, ähn-
lich den Anzügen der Astronauten, und ein Pfleger musste neben David
einen Wagen schieben, auf dem der Behälter mit steriler Luft stand, der
über Schläuche an den Skafander angebunden war.

Im Universitätskrankenhaus in Houston lebte er sein kompliziertes
Leben zwölf Jahre lang, ohne je einen Kuss oder ein direktes Streicheln
seiner Mutter oder wenigstens eine Berührung einer anderen Person zu
spüren. Nach dieser Zeit zeigte sich eine reale Möglichkeit, sein Immun-
system durch eine Knochenmarkstransplantation zu „erwecken“ (norma-
lisieren). Die ältere Schwester von David war mit ihm haploident in den
HLA-Antigenen (die Hälfte der Gewebeverträglichkeitsantigene war bei
beiden Geschwistern gleich), sodass ihm ihr Knochenmark transplantiert
werden konnte. Die Stammzellen dieses „gesunden“ Knochenmarks
sollten in Davids Organismus die Grundlage für die Entstehung funk-
tionsfähiger Lymphozyten und damit auch für die Entwicklung eines
funktionsfähigen Immunsystems bilden.

Nach der Transplantation war David noch 80 Tage lang gesund, lebte
aber immer noch in der mikroorganismenfreien Blase. Dann kamen die
ersten Anzeichen einer Infektionserkrankung durch das Epstein-Barr-
Virus (EBV), das sich in den Zellen des transplantierten Knochenmarks
befand. Es ist ein Virus, das sich in „schlafender“ Form (latent, ohne
klinische Zeichen) in Zellen (vor allem Lymphozyten) vieler Menschen
befindet und das nach dem „Aufwachen“ (Aktivierung) infektiöse Mono-
nukleose verursacht. David musste die sterile Blase verlassen, um sich
behandeln zu lassen und weil angenommen wurde, dass die Transplan-
tation zumindest in einem gewissen Ausmaß bereits die Funktion des
Immunsystems in seinem Organismus erneuert hatte. Leider war diese
Annahme falsch. Die Transplantation war viel zu spät durchgeführt wor-
den. Inzwischen weiß man, dass eine Knochenmarktransplantation nur

Unterfunktion des Immunsystems



115

dann Erfolg versprechend ist, wenn sie in den ersten drei Lebensmona-
ten erfolgt. David starb vier Monate später. Seine Todesursache war aber
nicht eine Abstoßungsreaktion (Graft-versus-Host-Erkrankung), die eine
häufige tödliche Komplikation nach Knochenmarkstransplantation dar-
stellt, sondern eine bösartige Tumorerkrankung (Krebs), die auch durch
EBV ausgelöst werden kann.

Davids Fall erhielt breite Aufmerksamkeit in den Massenmedien. Über
ihn wurden einige hundert Artikel in Zeitungen und Fachzeitschriften
veröffentlicht, Bücher geschrieben und sogar ein Film gedreht. Davids Fall
führte auch zu grundlegenden ethischen Fragen, inwieweit man einen
Menschen als ein Experimentobjekt (in der Position eines „Versuchs-
kaninchens“) am Leben halten darf, ob man in sein Leben durch Unterbre-
chen der sehr teuren und technisch komplizierten Therapie eingreifen
kann und andere Überlegungen. Man kann aber nicht in Frage stellen,
dass die Ursachen dieser schweren Erkrankung und die Möglichkeiten
zum Erarbeiten einer wirksamen Therapie erkannt wurden.

Die größte Bedeutung für den Erfolg der SCID-Therapie hat die früh-
zeitige Diagnostik. Sie ist sehr einfach durch Bestimmung der Leukozy-
tenzahl und das weiße Differentialblutbild mit besonderem Augenmerk
auf die Lymphozytensubpopulationen möglich. Die rechtzeitige Dia-
gnose ist die erste Voraussetzung für eine erfolgreiche Therapie und
damit auch eine Chance zum Überleben der betroffenen Kinder bis zum
Erwachsenenalter. Therapeutisch verwenden kann man dabei die Kno-
chenmarkstransplantation, intravenöse Gabe von Immunglobulinen und
Gentherapie (Ersatz des fehlerhaften Gens). Die Grundvoraussetzung für
den Erfolg einer Knochenmarkstransplantation ist zumindest die haplo-
idente Übereinstimmung in den HLA-Antigenen zwischen Spender und
Empfänger und die Durchführung der Transplantation in den ersten drei
Monaten vor dem Auftreten erster Infektionszeichen.

Die Infektionen betreffen vor allem die Atemwege und den Verdau-
ungstrakt. Die Erreger sind meistens opportunistische Mikroorganismen,
darunter auch Pneumocystis carinii, ein Protozoon, das bei AIDS-Kran-
ken häufig die Ursache von schweren Lungenentzündungen ist. Solche
Infektionen entsprechen zumeist einem klinischen Zeichen von AIDS
und sollten vordergründig nicht an die Möglichkeit einer SCID denken
lassen. Eine frühzeitige Knochenmarkstransplantation ist bisher bei un-
gefähr 60% der SCID-Fälle erfolgreich, während die Gentherapie bei
SCID-betroffenen Kindern ungefähr in 75% der Fälle eine Erneuerung
des Immunsystems bewirkt. Die Gentherapie von SCID wird bisher aber
nur in einigen spezialisierten Zentren in den USA, Frankreich und Groß-
britannien durchgeführt.

Neben SCID gibt es auch weitere kombinierte spezifische Immun-
mangelsyndrome wie das Omenn-Syndrom, das Syndrom der nackten
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Lymphozyten, den Purinnukleosidphosphorylase-Mangel, das Di-Geor-
ge-Syndrom, das Wiskott-Aldrich-Syndrom, das Chediak-Higashi-Syn-
drom, das Job-Syndrom und andere.

Das Omenn-Syndrom wird auch als SCID mit Hypereosinophilie (ver-
mehrtes Auftreten der Eosinophilen) bezeichnet. Es ist eine autosomal
rezessive Erkrankung mit den typischen Symptomen wie Erythrodermie
(entzündliche Hautrötung am ganzen Körper), chronische Durchfälle,
Wachstumsstörungen, Lymphadenopathie (Erkrankung der Lymphkno-
ten), Splenomegalie (Milzvergrößerung), erhöhte Serum IgE-Konzentra-
tionen und erhöhte Anzahl an TH2-Lymphozyten im peripheren Blut. Die
Patienten, die meistens im fünften bis sechsten Lebensmonat sterben,
haben Funktionsdefekte der B- und der T-Lymphozyten. Die Ursache sind
Mutationen in den Genen RAG-1 und RAG-2, die Bestandteile der VDJ-
Rekombinase kodieren, eines für die Entstehung von funktionsfähigen
Antigenrezeptoren auf B- und T-Lymphozyten unerlässlichen Enzyms.

Beim Syndrom der nackten Lymphozyten (engl. „bare lymphocyte
syndrome“) fehlen HLA-Antigene auf der Oberfläche der Lymphozyten.
Es kann sich dabei um einen Defekt der HLA-Antigene der Klasse I oder
häufiger der Klasse II handeln. Wenn HLA-Antigene der Klasse I fehlen,
ist die Funktion der zytotoxischen T-Lymphozyten gestört und damit
auch die spezifische zelluläre Immunität. Beim Fehlen der HLA-Antige-
ne der Klasse II entsteht eine Störung der Helfer-T-Lymphozyten und
folglich auch in der Antikörperbildung. Einen schwereren Verlauf hat
der Defekt der HLA-Antigene der Klasse II. Kinder mit dieser Störung
leiden an wiederholt auftretenden vorwiegend pyogenen Infektionen mit
septischen Zustandsbildern. Üblicherweise wird die erste Lebensdekade
nicht überlebt. Eine erfolgreiche Knochenmarkstransplantation beseitigt
diese Immundefizienz.

Purinnukleosidphosphorylase-Mangel (PNP) wird durch ein fehler-
haftes (mutiertes) Gen auf Chromosom 14 verursacht. Auch PNP ist
ähnlich wie Adenosindeaminase (ADA) am Purinstoffwechsel beteiligt.
Bei der PNP-Störung entstehen auch toxische Produkte, welche die
DNA-Replikation und damit auch die Lymphozytenproliferation hem-
men. Der metabolische Weg mit PNP-Beteiligung ist in T-Lymphozyten
bedeutend aktiver als in B-Lymphozyten. Deswegen ist bei ihrer Defizi-
enz vor allem die T-Zell-abhängige Immunität betroffen, während die
Antikörperimmunität meistens erhalten bleibt. Die klinischen Zeichen
sind milder als bei SCID durch ADA-Defizienz.

Beim Di-George-Syndrom (DGS) zeigen Kinder (Buben wie auch
Mädchen) charakteristischerweise einen ungenügend entwickelten oder
völlig fehlenden Thymus, was schwere funktionelle Störungen in der
T-Zell-abhängigen Immunität zur Folge hat. Bereits in der frühen Em-
bryogenese sind auch weitere Organe betroffen, vor allem das Herz (es
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entstehen verschiedene Herzfehler) und die Nebenschilddrüsen. Als Fol-
ge dessen tritt bei den Kindern unmittelbar nach der Geburt ein ernied-
rigter Kalziumspiegel (Hypokalzämie) im Blutplasma auf. Gleichzeitig
entstehen mehrere anatomische Anomalien, die vorwiegend das Gesicht
(Mund in Form eines „U“, deformierte Ohrläppchen, mongoloide Augen)
betreffen. Die Mehrzahl der Patienten stirbt bereits während der ersten
Lebensmonate. Bei länger lebenden Kindern bestehen geistige Retarda-
tion und Sprachstörungen. DGS hat mehrere Ursachen, sowohl geneti-
sche als auch erworbene. Die Grundlage der genetischen Ursachen sind
mutierte Gene auf Chromosom 22 und auch auf anderen Chromosomen.
Trotz dieser genetischen Anomalien handelt es sich in der Mehrzahl der
Fälle aber nicht um eine genetisch übertragbare Erkrankung. Man
nimmt an, dass die Schäden als Folge einer intrauterinen Infektion vor
der achten Schwangerschaftswoche entstehen. Ähnliche Wirkung kann
auch eine intrauterine Intoxikation zum Beispiel durch verschiedene
Medikamente oder Alkohol verursachen. Das Auftreten ist relativ hoch
und wird in Deutschland mit einem Fall auf 20.000 Geburten geschätzt.
Einen ähnlichen Defekt wie DGS gibt es auch tierexperimentell bei den
so genannten nu/nu (nackten) Mäusen.

Das Wiskott-Aldrich-Syndrom (WAS) gehört zu den ältesten bekann-
ten primären Immunmangelsyndromen. Es wurde schon im Jahre 1937
durch Alfred Wiskott und siebzehn Jahre später durch Robert Anderson
Aldrich beschrieben. Es ist eine erbliche, an das X-Chromosom gebun-
dene Erkrankung und betrifft daher nur Buben. Mutiert ist ein Gen, das
ein besonderes Protein kodiert, das zu Ehren der Entdecker WAS-Protein
(WASP) genannt wurde. Interessanterweise sind Mutationen des Gens
für WASP in den einzelnen betroffenen Familien einzigartig und haben
keinen einheitlichen Charakter. Sie verursachen defekte Funktionen der
T- und B-Lymphozyten und auch der Thrombozyten (Blutplättchen). Stö-
rungen der T- und B-Lymphozyten äußern sich durch chronische bakte-
rielle, virale und fungale (Pilz-)Infektionen. Sie sind auch die Ursache für
Hautekzeme und erhöhte Neigung zu Tumorbildung und Autoimmuner-
krankungen. Die ungenügende Zahl von Thrombozyten und ihre vermin-
derte Größe verursachen häufige Blutungen. Bei der klassischen Form
des WAS beobachtet man alle diese krankhaften Zeichen, während bei
einer milderen Form häufig nur eine erhöhte Blutungsneigung besteht.
Vor einigen Jahren starben die an WAS leidenden Buben im zweiten bis
dritten Lebensjahr. Knochenmarkstransplantation, antimikrobielle The-
rapie und prophylaktische intravenöse Gabe von Immunglobulinen er-
möglichen den Betroffenen inzwischen ein deutlich längeres Überleben.

Das Chediak-Higashi-Syndrom (CHS) ist eine seltene autosomal re-
zessive Erkrankung, die 1952 von Moises Chediak und 1954 von Ototaka
Higashi beschrieben wurde. Ihre primäre Ursache ist eine defekte Funk-
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tion der Lysosomen, das sind kleine Granula im Zytoplasma verschiede-
ner Zellen. Lysosomen enthalten viele Enzyme und Substanzen, mit
deren Hilfe die Zelle ihre Aktivitäten durchführt. Störungen sind durch
Mutationen der Gene LYST und CHS1, die sich auf dem Chromosom 1
befinden, verursacht. Eine ungenügende Funktion von Lysosomen in
Neutrophilen und Monozyten hat deren defekte Chemotaxis und ein
verzögertes Abtöten der verschlungenen Mikroorganismen zur Folge,
also zweier wichtiger Zwischenstufen der Phagozytose. Darin liegt die
Ursache von chronischen Infektionen der Haut, der Lunge und der obe-
ren Atemwege. Die Entstehung von Infektionen wird auch durch die
ungenügende Funktion der NK-Zellen gefördert, die zusätzlich auch die
Ursache einer verringerten Resistenz gegen maligne Erkrankungen
(Krebs) ist. Verringert ist auch die Bildung des Pigments in der Haut und
in den Augen, was sich als so genannter okulokutaner Albinismus
äußert. Defekte Granula in den Thrombozyten sind die Ursache einer
erhöhten Blutungsneigung in die Muskeln. Häufig zeigen sich auch
verschiedene neurologische Störungen und Photophobie (Angst vom
starken Licht). Die Prognose ist äußerst schlecht. Die Mehrzahl der Be-
troffenen stirbt bereits in der Kindheit an schweren Infektionen oder
Malignomen. Eine spezifische Therapie ist nicht bekannt. In einigen
Fällen kann eine Knochenmarkstransplantation erfolgreich sein.

Das Job-Syndrom wird auch Hyper-IgE-Syndrom genannt. Es ist
gekennzeichnet durch chronische Ekzeme, erhöhte IgE-Serumspiegel,
erhöhte Eosinophilenzahl im Blut (Eosinophilie) und wiederholt auftre-
tende Staphylokokken-Infektionen der Haut und der Lunge. Im Hinblick
auf die erhöhten IgE-Serumkonzentrationen ist es notwendig, das Job-
Syndrom vom atopischen Ekzem zu unterscheiden. Der Name kommt
von der biblischen Gestalt Job, der nach der überlieferten Beschreibung
Hautveränderungen hatte, die dieser Erkrankung ähnlich sind. Die mo-
lekulare Ursache der Erkrankung ist nicht bekannt. Festgestellt wurde
eine ungenügende Produktion von Interferon gamma, das durch eine
Subpopulation der Helfer-TH1-Lymphozyten gebildet wird, und eine
übermäßige Interleukin 4 Bildung durch TH2-Lymphozyten. Dies könnte
die Ursache der erhöhten IgE-Produktion sein. Diese Veränderungen in
der Zytokinbildung können aber nicht die hohe Neigung der Betroffenen
zu Frakturen (Knochenbrüchen), Osteoporose und Knorpel- und Ge-
sichtsanomalien erklären, die man bei diesem Syndrom beobachtet.

8.2. Sekundäre Immundefizienzen

Sekundäre Immunmangelsyndrome können durch verschiedene un-
günstige Faktoren der äußeren Umwelt (ionisierende Strahlung, toxische
Chemikalien, falsche Ernährung), aber auch durch schwere Verletzun-
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gen, lang dauernden psychischen Stress oder andere Ursachen, allen
voran chronische Erkrankungen, ausgelöst werden. Zu den häufigsten
Ursachen einer sekundär erworbenen Immunschwäche gehören

a) falsche Ernährung wie Mangel an Proteinen, Vitaminen (A, C, D, B6,
Folsäure) und verschiedenen Spurenelementen (Mikroelementen),
vor allem Selen (Se) und Zink (Zn)

b) verschiedene bakterielle, virale und parasitäre Infektionen (AIDS,
Masern, Röteln, Tuberkulose, Lepra, andere)

c) maligne Tumore vorwiegend von Zellen des Immunsystems (zum Bei-
spiel Leukämien und Lymphome)

d) Autoimmunerkrankungen (rheumatoide Arthritis, systemischer Lupus
erythematodes, und andere)

e) andere Erkrankungen und krankhafte Zustände (Diabetes mellitus,
Leberzirrhose, schwere Verletzungen, große chirurgische Eingriffe,
Splenektomie)

f) immunsuppressive und zytotoxische (Antitumor-)Therapien
g) schädliche Lebensgewohnheiten (Alkoholismus, Drogen, Medika-

mentenmissbrauch)
h) Altern (fortgeschrittenes Alter über 60 Jahre)

Bei der Mehrzahl dieser Ursachen gilt, dass ein Nachlassen ihres Einflus-
ses auch die Immundefizienz teilweise oder gänzlich beendet. Auch bei
den sekundären Immundefizienzen spielt die genetische Prädisposition
eine Rolle. Das bedeutet, dass sich die ungünstige Wirkung eines be-
stimmten negativen Faktors bei betroffenen Personen mit unterschied-
licher Intensität und verschiedenem Grad der Immunmangelsymptome
äußert.

8.2.1. Syndrom der erworbenen Immundefizienz (AIDS)

Zu den heutzutage bedeutendsten sekundären Immundefizienzen ge-
hört AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), das Syndrom der
erworbenen Immundefizienz. Es wird durch das Virus der humanen
Immunschwäche, das HIV (Human Immunedeficiency Virus), ausgelöst,
das in den zwei Varianten HIV-1 und HIV-2 vorkommt. HIV-1 wurde
ursprünglich vom Franzosen Luc Montaigner und dem Amerikaner Ro-
bert Gallo als ursächliches AIDS-Agens in Europa und in den USA cha-
rakterisiert, während HIV-2 in Westafrika natürlich verbreitet ist. Die
krankheitsspezifischen Symptome, die sie auslösen, sind für beide Viren
ähnlich, nur ist HIV-2 weniger virulent. Die Grundlage ihrer Wirkung ist
der Zusammenbruch des Immunsystems vor allem durch die allmähliche
Zerstörung (Beseitigung) der Helfer-T-Lymphozyten. In der Folge kann
das Immunsystem seine Abwehrfunktionen nicht mehr erfüllen.
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Nach der Statistik der Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren
Ende des Jahres 2003 mehr als 70 Millionen Menschen mit HIV infiziert,
von denen 30 Millionen gestorben sind. Allein im Jahre 2003 infizierten
sich ungefähr 5 Millionen Menschen, von denen wiederum 3 Millionen
gestorben sind. Man nimmt an, dass die tatsächliche Anzahl an HIV-
Infizierten ungefähr fünfmal höher liegt und auf praktisch alle Länder
der Welt verteilt ist. Das bedeutet, dass es sich bei AIDS um eine welt-
weite Epidemie (Pandemie) mit hoher Sterblichkeitsrate handelt. Diese
Epidemie hat ihren Gipfel noch nicht erreicht, ist aber dennoch heute
schon die weltweit vierthäufigste Todesursache. Die schlechteste Situa-
tion ist in den armen Ländern Subsaharaafrikas zu finden, wo jeder
fünfte Einwohner an AIDS leidet. Betroffen sind hauptsächlich die
Frauen, die für diese Infektion empfindlicher sind als Männer. Die An-
zahl der Infizierten ist in den letzten Jahren auch in einigen Ländern
Asiens und der ehemaligen Sowjetunion steil angestiegen. Allerdings
sterben die Menschen nicht an AIDS, sondern an den Folgen der fatalen
Zerstörung des Immunsystems, durch die infektiöse Agenzien nicht mehr
erfolgreich abgewehrt werden können. Das abgeschwächte Immun-
system von HIV-infizierten Menschen kann weder die Invasion von pa-
thogenen noch von opportunistischen Mikroorganismen abwehren und
damit auch die Entstehung verschiedener Malignome nicht verhindern.

Opportunistische Mikroorganismen führen bei Menschen mit einem
abgeschwächten Immunsystem nur „gelegentlich“ zu einer Infektions-
erkrankung, während sie bei Menschen mit normal funktionierendem
Immunsystem keine Infektion und keine Erkrankung hervorrufen. Zu
den typischen opportunistischen Erregern, die Infektionen bei HIV-posi-
tiven Menschen hervorrufen, gehören bestimmte Bakterien (Salmonel-
len, Mykobakterien – häufig ist die Lungentuberkulose durch Myko-
bakterien), Pilze (Aspergillose, Candidiasis, Histoplasmose), Protozoen
(Einzeller), insbesondere Pneumocystis carinii (verursacht Lungenent-
zündungen und betrifft ungefähr die Hälfte der Infizierten) oder Toxo-
plasma gondii (Toxoplasmose), und Viren (Zytomegalievirus, Hepatitis-
C-Virus, Herpes-Simplex-Virus, Papilloma-Virus). Ungefähr bei einem
Drittel der Menschen mit voll entwickeltem AIDS tritt das Kaposi-Sarkom
auf, das durch das Virus HHV-8 (humanes Herpesvirus Typ-8), das zu
den Herpesviren gehört, auslöst wird.

HIV ist ein Retrovirus, dessen Genom zwei idente RNA-Ketten bildet
(Abb. 36). Jede von ihnen enthält nur neun Gene, die die Strukturpro-
teine des Viruspartikels und der Enzyme kodieren, die zu seiner Ver-
mehrung notwendig sind. Die größte Bedeutung hat das Enzym reverse
Transkriptase, mit dessen Hilfe die genetische Information, die in der
Virus-RNA gelagert ist, in die DNA der Wirtszelle umgeschrieben wird.
Das Virus selbst hat keinen proteosynthetischen Apparat, weshalb neue
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Viruspartikel nur mithilfe der Wirtszelle synthetisiert werden können.
Die Wirtszelle kann aber die notwendige Information nur von ihrer DNA
„ablesen“. Deswegen muss die reverse Transkriptase diese Information
von der Virus-RNA in die Wirts-DNA „umschreiben“.

Um in die Wirtszelle eindringen zu können, muss sich das HIV vorher
an diese binden. Dazu dient das Glykoprotein gp120, das sich auf der
Oberfläche des Viruspartikels befindet. Das Molekül gp120 bindet sich
sowohl an das Differenzierungsantigen CD4 als auch an die Chemokin-
rezeptoren CXCR4 und CCR5 (diese dienen als Korezeptoren), die sich
auf der Oberfläche der Helfer-T-Lymphozyten und in einer geringeren
Menge auch auf der Oberfläche der Makrophagen und dendritischen
Zellen befinden. Damit wird der nachfolgende Eintritt des Virus in diese
wichtigen Zellen des Immunsystems ermöglicht. Nach dem Eindringen
in die Zelle muss sich die Virus-RNA mittels reverser Transkriptase in die
Doppelstrang-DNA umschreiben, und diese muss in die Zell-DNA einge-
fügt werden, was über die Virus-Endonuklease erfolgt. In dieser Form
kann sich HIV unmittelbar replizieren (vermehren) oder in einem „schla-
fenden“ Stadium bleiben. Bei der Replikation entstehen Millionen neuer
Viruspartikel, die die Lyse der infizierten Zellen verursachen und nach-
folgend auch benachbarte Zellen befallen. Im ruhenden (sich nicht ver-
mehrenden, latenten) Stadium kann HIV unterschiedlich lange Zeit ver-

Abb. 36. Strukturmodell des Virus (HIV-1) der erworbenen menschlichen Im-
munschwäche. gp41 – transmembranes Hüllenglykoprotein; p24 – Hüllenprotein
des Viruscores; 1 reverse Transkriptase (Enzym, das das Umschreiben der ge-
netischen Information von der Virus-RNA in die DNA der Wirtszelle ermöglicht);
2 Integrase (Enzym, mit dessen Hilfe die DNA, die durch das Umschreiben der
RNA entstanden ist, in das Genom der Wirtszelle integriert wird); 3 Protease
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bleiben (auch mehrere Jahre). Durch die Einwirkung bisher noch nicht
genau bekannter Faktoren kann es „aufwachen“ und beginnen, sich zu
vermehren, was zum Ausbruch der klinischen Zeichen des voll ent-
wickelten AIDS führt.

In der Anfangsphase der Infektion repliziert sich HIV sehr langsam.
In einem Kubikmillimeter Blut befinden sich weniger als 100 Virusparti-
kel, was für einen Nachweis mit gängigen Labormethoden viel zu wenig
ist. Ein paar Tage nach der Infektion tritt im Blut des betroffenen Indivi-
duums das lösliche Protein p24 auf, das aus der inneren Virushülle
(Nukleokapsid) stammt. Gleichzeitig erhöht sich die Zahl der anwesen-
den Viruspartikel auf einige zehntausend pro mm3. In diesem Stadium
äußert sich die Infektion mit Zeichen, die einer leichten Grippe ähnlich
sind (erhöhte Körpertemperatur, Schwäche, Muskel- und Gelenk-
schmerzen, Benommenheit, Durchfall). Diese Phase dauert zwei bis drei
Wochen. Dann treten im Blut Antikörper gegen Virusantigene auf (anti-
p24, anti-gp120), und gleichzeitig verschwinden sowohl lösliche Anti-
gene als auch infektiöse Viruspartikel. Diese Veränderung bezeichnet
man als Serokonversion (Abb. 37). Mit ihrem Auftreten beginnt sich
auch die Anzahl der Helfer-(CD4+)T-Lymphozyten im peripheren Blut zu
verringern.

In der Phase nach der Serokonversion (Verschwinden der Virusparti-
kel und ihrer löslichen Antigene aus dem Blut und im Gegenzug Bildung
von Antikörpern gegen Virusantigene) können die HIV-positiven Patien-
ten unterschiedlich lange Zeit ohne klinische Zeichen einer Erkrankung
verbleiben (asymptomatische Phase). Diese Phase kann zehn und mehr

Abb. 37. Serumkonzentrationen von p24-Antigen und anti-p-24-Antikörper bei
HIV-infizierten Personen (diagnostische und prognostische Bedeutung)
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Jahre dauern. In dieser Zeit verringert sich die Zahl der CD4-positiven
T-Lymphozyten nicht wesentlich, weil sich die Geschwindigkeit der Bil-
dung neuer Viruspartikel mit Zerstörung der T-Lymphozyten nicht viel
von der Bildung neuer TH-Lymphozyten unterscheidet. Ungefähr ab der
Hälfte der asymptomatischen Phase beschleunigt sich die Abnahme der
Helfer-T-Lymphozyten. Die normale Anzahl der CD4+ T-Lymphozyten
ist 500 bis 1.500 pro mm3 Blut. Wenn die Zahl unter 200 abfällt, steigt das
Risiko opportunistischer Infektionen steil an. Der Wert 50 und weniger
charakterisiert ein weit fortgeschrittenes Stadium von AIDS.

Die Helfer-(CD4+)T-Lymphozyten bilden keine einheitliche Zellpopu-
lation. Einige leben lang, andere nur kurz. Für die Abwehr gegen infek-
tiöse Keime und Tumore haben die lang lebenden TH-Lymphozyten die
entscheidende Funktion, und genau diese werden durch HIV vorzugs-
weise zerstört.

Bei einigen Patienten kommt es nach einer kürzeren oder längeren
asymptomatischen Phase nicht zum typischen klinischen Bild des AIDS,
sondern zu einem Zustand, der als AIDS Related Complex (ARC) be-
zeichnet wird. Dieser kann, muss aber nicht in ein voll entwickeltes
AIDS-Bild übergehen. Für ARC sind eine erhöhte Körpertemperatur, die
Abnahme des Körpergewichts und Durchfälle typisch. Es entstehen aber
weder opportunistische Infektionen noch charakteristische Tumorer-
krankungen.

Als AIDS bezeichnet man den Zustand, wenn ein HIV-positiver Pati-
ent ein oder mehrere der nachfolgenden klinischen Merkmale aufweist:

1. Opportunistische Infektionen – am häufigsten Lungenentzündung
(Pneumonie) durch das Protozoon Pneumocystis carinii, Augeninfek-
tion durch Zytomegalievirus oder Befall durch Candidiasis (Soor),
wobei sich die Hefepilze vor allem in der Schleimhaut von Mund,
Rachen oder Vagina vermehren.

2. Spezifische Tumorerkrankungen wie das Kaposi-Sarkom (Haut-
krebs), ein Non-Hodgkin-Lymphom oder ein invasives Zervixkarzi-
nom.

3. Abnahme der Anzahl der Helfer-(CD4+)T-Lymphozyten im Blut auf
weniger als 200 pro mm3.

4. Progressives Müdigkeitssyndrom bei Erwachsenen oder Nichtgedei-
hen bei Kindern.

5. Einige neuropsychiatrische Erkrankungen, vor allem eine Enzephalo-
pathie (progrediente Demenz).

6. Lymphadenopathie mit angeschwollenen und schmerzhaften Lymph-
knoten.

Die HIV-Infektion verläuft in vier grundlegenden Stadien: die akute
Infektion zwei bis vier Wochen nach der HIV-Exposition mit Zeichen
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ähnlich wie bei grippalen Infekten oder Mononukleose, die asymptoma-
tische HIV-Infektion drei Monate bis einige Jahre nach der Erstexposi-
tion, die frühe symptomatische HIV-Infektion am Ende der asymptoma-
tischen Phase und das voll entwickelte Krankheitsbild von AIDS.

Die Diagnose AIDS wird im Labor über die Bestätigung der HIV-
Infektion durch die Virusisolation mit Nachweis seines Genommaterials
(RNA) mittels Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR) oder durch positive
serologische Untersuchungen bewiesen. Beim Verdacht auf eine HIV-
Infektion wird das Serum dieser Person zuerst nach Vorhandensein von
Antikörpern gegen Virusantigene (p24, gp120) mit Enzymimmunoassays
(ELISA) gesucht. Diese Untersuchung muss bei klinischem Verdacht min-
destens zweimal in drei Monaten durchgeführt werden. Das ist die Zeit, in
der üblicherweise die Serokonversion stattfindet (siehe Abb. 37). Jedes
positive Serum wird wiederholt untersucht, und wenn es wiederholt posi-
tiv ist, wird das Ergebnis mit der Western-Blot-Methode bestätigt.

Ein Mensch kann mit dem HIV-Virus durch Blut, Vaginalflüssigkeit,
Spermien oder Milch von einer infizierten Person angesteckt werden,
auch wenn diese keine Zeichen der Erkrankung aufweist oder auch bei
noch negativem AIDS-Test. In Übereinstimmung damit gehören zu den
nachgewiesenen Wegen der HIV-Übertragung am häufigsten homo-
sexueller und heterosexueller Kontakt, die Verwendung infizierter Sprit-
zen und Nadeln, die transplazentare oder perinatale Übertragung von
der Mutter auf das Kind, infiziertes Blut oder Blutprodukte (heutzutage
unwahrscheinlich, da Spenderblut auf das Vorhandensein von HIV ge-
testet wird), die Transplantation infizierter Organe oder die Übertragung
durch Muttermilch. Eine HIV-Übertragung durch Tränen und Speichel
konnte bisher noch nicht nachgewiesen werden. Die Ausnahme ist der
orale Sex oder Zungenküsse besonders bei Verletzungen im Mund oder
bei blutendem Zahnfleisch.

Eine wirksame AIDS-Therapie, die zur HIV-Beseitigung aus dem
Körper des Betroffenen und zur vollständigen Heilung führen würde,
gibt es bisher noch nicht. Alle bis jetzt eingeführten Behandlungsweisen
verzögern nur das Auftreten fataler klinischer Zeichen wie opportunisti-
sche Infektionen und bösartige Tumore. So wirken:

1. Inhibitoren der reversen Transkriptase (sie blockieren das Umschrei-
ben der Virus-RNA in die DNA der Wirtszelle) wie Zidovudin (Retro-
vir®), Lamivudin (Epivir®), Abacavir (Ziagen®), Didanosin (Videx®)
und andere.

2. Inhibitoren der proteolytischen Enzyme wie Saquinavir (Invirase®),
Ritonavir (Norvin®) oder Indinavir (Crixivan®). Das sind nicht hydroly-
sierbare synthetische Peptide, die die Replikation der Virus-RNA
hemmen.

Unterfunktion des Immunsystems



125

3. Inhibitoren des Eintritts des HIV in den Helfer-TH-Lymphozyten mit
Hilfe des CD4-Moleküls. Das ist zum Beispiel Enfuvirtid (Fuseon®).

4. Immunologisch aktive Präparate (in einem bestimmten Maß korrigie-
ren sie die Immunschwäche) wie IL-2 (Proleukin®) oder Salk-Impfung
(Remune®).

Diese Präparate werden bei der Behandlung meistens nicht einzeln ein-
gesetzt, sondern in verschiedenen Kombinationen.

8.2.2. SARS – schweres akutes respiratorisches Syndrom

Eine weitere sekundäre Immundefizienz, die sich epidemisch im Jahre
2002 verbreitete, ist das schwere akute respiratorische Syndrom – SARS
(Severe Acute Respiratory Syndrome). Sein Erreger ist eine neue Vari-
ante der Coronaviren (mit SARS verbundenes Coronavirus – SARS-CoV).
Die Coronaviren bilden eine Virusfamilie, die respiratorische Infektionen
verursacht. Ihr Genom bildet eine Einzelstrang-RNA. Das fatale Sym-
ptom der Erkrankung ist eine Pneumonie (Lungenentzündung) mit hoher
Ansteckungsgefahr und hoher Sterblichkeitsrate. Die ersten SARS-Fälle
wurden in Hongkong und China gesehen, von wo aus sich die Er-
krankung in über 30 Länder in Asien, Nordamerika und Europa ausbrei-
tete. Ende des Jahres 2003 wurden in der ganzen Welt mehr als 10.000
Krankheitsfälle beschrieben, von denen ungefähr 10% tödlich endeten.
SARS-CoV ist nach den Angaben der Weltgesundheitsorganisation
WHO (World Health Organization) ein neues Virus, das auf der Erde bis
jetzt noch nicht vorgekommen ist.

Die Erkrankung durch SARS-CoV beginnt mit hohem Fieber über
38° C, Schüttelfrost, Kopfschmerzen und Schmerzen am ganzen Körper.
Nach zwei bis sieben Tagen tritt trockener Husten mit Atemproblemen
auf. Bei einem Teil der Patienten entwickelt sich eine Lungenentzün-
dung, die schnell zur beatmungspflichtigen Atmeinsuffizienz führt.

Nach der WHO-Definition besteht der Verdacht auf SARS, wenn
folgende Kriterien erfüllt sind:

– Fieber über 38 °C und ein oder mehrere respiratorische Symptome
wie Husten und Atemnot

– Kontakt mit einer SARS-infizierten Person
– Aufenthalt innerhalb der letzten zehn Tagen in einer Region oder

Abstammung aus dieser Region, in der die Erkrankung vorkommt
– Tod nach November 2002 infolge eines ungeklärten akuten Zusam-

menbruchs der Atmung und Gültigkeit der oben genannten Kriterien

Die Diagnose einer SARS-CoV-Infektion kann man heute nicht nur auf-
grund der oben genannten anamnestischen Angaben stellen, sondern
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auch mithilfe spezifischer kommerziell erhältlicher Labortests. Zur Be-
stätigung der Diagnose werden zwei Arten von Laboruntersuchungen
verwendet – molekularbiologische und serologische. Bei den molekular-
biologischen Tests wird durch Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR) fest-
gestellt, ob sich im Sputum, im Nasensekret oder im Stuhl eines verdäch-
tigen Patienten die SARS-CoV-Genom bildende RNA befindet. Die sero-
logischen Tests weisen im Serum des Patienten spezifische, gegen SARS-
CoV-Antigene gerichtete Antikörper der Klasse IgG und IgM nach. Die
Antikörper im Serum treten erst zehn Tage nach Beginn der Erkrankung
auf und bleiben auch nach der Genesung des Patienten erhalten.

Da SARS eine extrem ansteckende Erkrankung ist, müssen nicht nur
alle Infizierten, sondern auch alle infektionsverdächtigen Patienten in
Räumen mit individueller Klimaanlage isoliert werden, und das medizini-
sche Pflegepersonal muss strengste antiinfektiöse Maßnahmen einhal-
ten.

Bisher gibt es keine spezifische und wirksame Therapie für SARS-
CoV infizierte Patienten. Die Behandlung ist unspezifisch durch Gabe
von Kortikosteroiden, antiviralen und antiinfektiösen Präparaten, mecha-
nischer Atemhilfe und Isolation, damit gesunde Personen in der Umge-
bung nicht angesteckt werden.

SARS-CoV vermehrt sich vor allem in den Zellen des Immunsystems,
den Monozyten und Lymphozyten, in denen das Virus Apoptose (vorpro-
grammierten Zelltod) auslöst. Als Folge der übermäßigen und vorzeiti-
gen Apoptose verringert sich die Zahl der B- wie auch T-Lymphozyten in
den Lungen, der Milz und den Lymphknoten, sodass sie ihre Abwehr-
funktion in diesen Organen nicht mehr wirksam erfüllen können. Gleich-
zeitig kommt es zur Invasion von Apoptose-Monozyten in die Lungen der
betroffenen Patienten, was zu Gewebeschädigung und akuten Störun-
gen der Atmung führt.

8.2.3. Ungeeignetes Verhältnis der Nährstoffe (Diätfaktoren) in der
Nahrung

Fast alle Nährstoffe in Lebensmitteln (Nahrungsbestandteile) sind an der
Aufrechterhaltung von optimalen Immunantworten auf infektiöse und
andere schädigende Agenzien beteiligt. Das bedeutet aber auch, dass
sowohl eine ungenügende als auch übermäßige Zufuhr von Substanzen,
die sich in der täglichen Nahrung befinden, negative Auswirkungen
haben kann. Eine negative Auswirkung kann sich nicht nur durch eine
erhöhte Empfindlichkeit gegen verschiedene pathogene Mikroorganis-
men und eine Neigung zur Tumorentstehung (Krebs) äußern, sondern
auch durch eine abnormale Form der Immunantwort wie zum Beispiel in
Form von Allergien.
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Unsere Nahrung enthält Makronährstoffe wie Proteine (Eiweißstoffe),
Saccharide (Zucker) und Lipide (Fette) und Mikronährstoffe wie Vita-
mine und Mineralstoffe einschließlich der Spurenelemente (Mikroele-
mente). Mineralstoffe, die sich in unserem Körper befinden, kann man in
zwei Kategorien einteilen: Hauptmineralstoffe (vorhanden in Gramm-
Mengen) wie Kalzium, Chlorid, Magnesium, Phosphor, Kalium, Natrium
und Schwefel und typische Mikroelemente (vorhanden in Mikrogramm-
bis Milligramm-Mengen) wie Bor, Chrom, Iod, Cobalt, Silicium, Mangan,
Kupfer, Selen, Zink und Eisen.

Bei einem Mangel oder einer unausgewogenen Zufuhr in den Orga-
nismus entstehen sekundäre Immundefizienzen. Von den Makronähr-
stoffen ist für die Entstehung der Immunschwächezustände vor allem die
ungenügende Zufuhr von Proteinen und Kalorien verantwortlich. Dies
beweist auch die Tatsache, dass die Proteinmangelernährung, wie sie vor
allem in den Entwicklungsländern vorkommt, die häufigste Ursache von
Immundefizienzen in der Welt ist.

Protein-Energie-Malnutrition (Fehlernährung) entsteht bei lang dau-
erndem Hungern, Anorexie (krankhafte Appetitlosigkeit), falschen Ab-
magerungskuren und bei Erkrankungen wie Krebs oder AIDS. Sie hat
schwerwiegende negative Folgen auf verschiedene Bestandteile des Im-
munsystems und damit auch auf seine Abwehrfähigkeit gegen infektiöse
Erreger und Malignome. Eine ungenügende Zufuhr von Proteinen und
Kalorien bewirkt eine Atrophie (Verkleinerung) der lymphatischen Or-
gane (Thymus, Milz und Lymphknoten) und damit eine Verringerung
ihrer biologischen Funktion. Es verringert sich die Anzahl der zirkulie-
renden B-Lymphozyten und in der Folge die Antikörperbildung. Auch
die Anzahl der zirkulierenden Helfer- und zytotoxischen T-Lymphozyten
wird verringert, ebenso wie deren Fähigkeit, sich zu teilen und eine
Wirkung gegen Infektionserreger (Viren) zu zeigen, die sich in den
Zellen vermehren. Deutlich reduziert sind auch die Zytokinfunktionen,
die die Verbindungssignale zwischen Zellen des Immunsystems gewähr-
leisten und ihre Abwehrreaktionen koordinieren.

Auf eine ungenügende oder falsche Eiweißernährung sind besonders
Säuglinge und Kleinkinder, ältere Menschen (über 60 Jahre) und Perso-
nen mit bestimmten Erkrankungen (vor allem AIDS) empfindlich. Säug-
linge und Kleinkinder haben ein noch unreifes Immunsystem, das nicht
„genug Erfahrung“ im Umgang mit einem ungünstigen Zustand wie
einem nahrungsbedingten Proteinmangel gewonnen hat. Auch verfügt
ihr Organismus nur über sehr kleine Proteinspeicher, aus denen durch
Proteinabbau Aminosäuren zum Aufbau jener Proteine gewonnen wer-
den könnten, die für die richtige Entwicklung und Funktion des Immun-
systems unentbehrlich sind. Strenge vegetarische Kost ist deswegen bei
Kleinkindern ungünstig in Bezug auf ihre Abwehrfähigkeit gegen infek-
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tiöse und andere schädigende Agenzien wie auch auf die Entstehung
von allergischen und autoimmunen Erkrankungen.

Starker Proteinmangel, wie man ihn bei Kindern in tropischen, mit
Hungersnot betroffenen Entwicklungsländern antreffen kann, führt zu
einem krankhaften, als Kwashiorkor bezeichneten Zustand, bei dem das
Immunsystem schwer betroffen ist. Die frühen Symptome sind Schwä-
che, Apathie und Lethargie. Wenn der allgemeine Mangel an Proteinen
und Nahrung weiter andauert, entstehen Wachstumsstörungen, schwin-
det die Muskelmasse, entstehen generalisierte Schwellungen und Sple-
nomegalie (typisch sind der große Bauch und Veränderungen des Hau-
pigments). Das Endstadium sind der Schockzustand und der Tod.

Ältere Menschen haben ähnliche Veränderungen in ihren Immunme-
chanismen, wie man bei Patienten in den ersten AIDS-Stadien oder bei
Menschen mit proteinkalorienarmer Mangelernährung beobachtet. Der
Unterschied liegt darin, dass die Veränderungen bei älteren Menschen
physiologisch entstehen. Durch geeignete Nahrungskorrektur kann man
sie in einem bestimmten Maß korrigieren. Bei über 60-jährigen Personen
erkennt man eine defekte Funktion der Neutrophilen, der Schlüsselzellen
in der Abwehr gegen die überwiegende Zahl von pathogenen Keimen.
Diese Zellen haben auf der einen Seite eine erhöhte Fähigkeit, Bakterien
und andere Partikel zu phagozytieren (zu verschlingen), aber auf der
anderen Seite eine Verringerung ihrer bakteriziden und chemotaktischen
Aktivität. Das bedeutet, dass „ältere Neutrophile“ nicht nur Probleme
haben, sich pathogenen Mikroorganismen zu nähern, sondern diese auch
in einer verkürzten Zeit abzutöten, bevor sie sich übermäßig vermehren
und eine Erkrankung hervorrufen können. Das Altern ist mit einer deut-
lichen Abnahme der zirkulierenden Lymphozyten verbunden. Verringert
ist vor allem die Anzahl der Helfer-TH-Lymphozyten, während im Gegen-
satz dazu die Anzahl der aktivierten T-Lymphozyten und der Suppressor-
T-Lymphozyten und analog auch die Anzahl der NK-Zellen erhöht ist.
Verändert sind auch die Konzentrationen vieler Zytokine. Alle diese
Veränderungen münden in einer ungenügenden Funktion vor allem der
zellulären Immunität, was sich bei den älteren Menschen als eine verrin-
gerte Resistenz gegen infektiöse und maligne Erkrankungen äußert.

Besonders schwerwiegend sind die Abnahme der Helfer-TH-Lympho-
zyten und die Verringerung der Reproduktionsfähigkeit der Lympho-
zyten allgemein (Antwortfähigkeit auf mitogene Stimuli). Man kann dies
mit dem Generalstab einer Armee vergleichen, in der zunehmend jene
erfahrenen Analytiker zu fehlen beginnen, die über die Abwehrstrategie
gegen den attackierenden invasiven Feind entscheiden. Die Situation
wird auch dadurch verschlechtert, dass aus dem „Landesinneren“ keine
junge Generation nachkommt, aus der man solche Analytiker erziehen
könnte.
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Für die normale Funktion des Immunsystems haben einige Vitamine
eine wichtige Bedeutung, besonders die Vitamine A, B6, B12, C, E und
Folsäure.

Vitamin A (Retinol) gehört zu den fettlöslichen Vitaminen. Es steigert
die Fähigkeit von Zellen des Immunsystems, pathogene Mikroorganis-
men und Viren abzutöten, und erhöht die Resistenz gegen Karzinogene.
Damit erhöht sich die Widerstandsfähigkeit des Organismus gegen Infek-
tionserkrankungen und Malignome. Durch den Einfluss von Vitamin A
auf B-Lymphozyten wird die Antikörperbildung stimuliert. Es aktiviert
die Epithelzellen, wodurch Haut und Schleimhautoberflächen in guter
Abwehrbereitschaft gegen Infektionen gehalten werden. Übermäßige
Vitamin-A-Aufnahmen können toxisch wirken. Bekannt sind zum Bei-
spiel Vergiftungen kleiner Kinder nach einer zufälligen Aufnahme gro-
ßer Mengen Vitamin-A-haltiger Präparate.

Beta-Carotin ist ein Präkursor von Vitamin A. In der Natur kommen
(vor allem in den Pflanzen) ungefähr 600 verschiedene Carotinoide vor.
Diese zeigen neben einem Vitamin-A-ähnlichen Einfluss auf das Immun-
system auch bedeutende antioxidative Eigenschaften (sie dämpfen den
Oxidationsstress). Manche von ihnen, wie zum Beispiel Lykopen oder
Zeaxanthin, haben auch Antitumorwirkungen.

Oft wird angenommen, dass die B-Vitamine als eine Einheit wirken
(B-Komplex). Für die normale Funktion des Immunsystems sind aber nur
die Vitamine B6, B12 und Folsäure von Bedeutung. Ein Mangel an Vit-
amin B6 verringert die Aktivität der T-Lymphozyten und NK-Zellen und
die Involution (Schrumpfung, numerische Atrophie) des Thymus. Diese
Störung wird vorwiegend bei Mädchen und jungen Frauen beobachtet,
die bei Nahrungsaufnahme Sacchariden und raffinierten Lebensmitteln
den Vorrang geben. Ein Mangel an Vitamin B6 im Organismus von AIDS-
Kranken beschleunigt die Progression (Fortschreiten klinischer Zeichen)
der Erkrankung. Ein Vitamin-B6-Mangel kann auch nach der Gabe be-
stimmter Medikamente auftreten, wie zum Beispiel bei Isoniazid in der
Tuberkulose-Therapie. Vitamin-B6-Mangel wird auch mit einem erhöh-
ten Risiko der Tumorbildung verbunden.

Vitamin B12 spielt in Immunprozessen eine zentrale Rolle, weil es die
Teilung und das Wachstum von Zellen beeinflusst und die Zellen des
Immunsystems zu den sich am schnellsten erneuernden Zellen im Orga-
nismus gehören. Bei einem Vitamin-B12-Mangel sind Zahl und Aktivität
von T-Lymphozyten und NK-Zellen deutlich verringert. Gemeinsam mit
der Folsäure beeinflusst es auch die DNA-Replikation und damit auch
die Bildung des genetischen Materials.

Vitamin C (Ascorbinsäure) beeinflusst das Immunsystem auf zwei
grundlegenden Wegen. Es gewährleistet die normale Funktion der B-
und T-Lymphozyten wie auch die normale Bildung antimikrobieller
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Moleküle während des respiratorischen Bursts der Phagozyten. Der
zweifache Nobelpreisträger Linus Pauling propagierte Vitamin C als eine
antivirale und antikrebs-wirkende Substanz. Bei einer Infektion oder
einer Entzündungsreaktion erhöht sich der Vitamin-C-Verbrauch und
sollte in diesen Fällen dem Organismus in erhöhten Mengen zugeführt
werden, weil die Ascorbinsäure zu jenen Vitaminen gehört, die der
Mensch nicht synthetisieren kann und deshalb mit der Nahrung aufneh-
men muss.

Vitamin E gehört zu den Tokopherolen und wirkt als eines der wich-
tigsten Antioxidantien. Diese Substanzen beseitigen den oxidativen
Stress, der im Organismus bei verschiedenen physiologischen und patho-
logischen Reaktionen entsteht. Vitamin E erhält die Gesamtheit und
normale biologische Aktivität der Zellmembranen und erhöht in Kombi-
nation mit Vitamin A die Fähigkeit der Neutrophilen, infektiöse Mikro-
organismen zu beseitigen. Vitamin E in täglichen Dosen von 400 bis
800 IU (International Units, internationale Einheiten) verringert bei älte-
ren Menschen deutlich das Auftreten von Infektionen. Höhere Dosen
haben dagegen eine immunsuppressive Wirkung.

Von den Spurenelementen (Mikroelementen) greifen nur Eisen, Kup-
fer, Mangan, Chrom und besonders Selen und Zink regulatorisch in das
Immunsystem ein.

Eisenmangel äußert sich durch eine verminderte Fähigkeit der Neu-
trophilen, Mikroorganismen abzutöten, durch defekte Funktionen der
T-Lymphozyten und NK-Zellen wie auch durch verringerte Produktion
von IL-2, das ein grundlegender Aktivierungsfaktor der zytotoxischen
T-Lymphozyten ist. Diese Veränderungen verursachen vor allem Störun-
gen der zellulären Immunität und äußern sich mit reduzierter Wider-
standsfähigkeit gegen intrazelluläre Erreger wie Malaria, Tuberkulose
oder AIDS. Auf der anderen Seite wirkt ein Eisenüberschuss in der
Nahrung negativ, da Eisen ein lebenswichtiges Element für die Ver-
mehrung vieler pathogener Mikroorganismen darstellt. Der menschliche
Organismus hat besondere Proteine, die die Eisenionen abfangen und
diese für die Mikroorganismen unzugänglich machen. So ein Protein ist
Laktoferrin in der Milch und im Verdauungstrakt, aber auch in den
Neutrophilen. Bei hohen Eisenspiegeln im Organismus wird Laktoferrin
voll beladen und verliert die Fähigkeit, weiteres Eisen zu binden. Dieses
überschüssige Eisen steht dann den Mikroorganismen „zur Verfügung“.
Aus diesem Grund wird die Anreicherung der normalen Nahrung mit
eisenhaltigen Präparaten meistens nicht empfohlen. Der menschliche
Organismus kann den Eisenüberschuss nicht entfernen, und es gibt kei-
ne Mechanismen zur Ausscheidung (Elimination) des Eisens. Das Eisen
verschwindet aus dem Organismus nur durch Blutung (pathologischer
Mechanismus) oder durch physiologische Blutverluste (Menstruation).
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Kupfer, Chrom und Mangan stimulieren die antimikrobielle Fähigkeit
der Leukozyten und erhöhen die Aktivität der NK-Zellen. Erniedrigte
Magnesiumspiegel wurden bei AIDS-Patienten festgestellt. Man kann
annehmen, dass die Bevölkerung Mitteleuropas bei gängigen Ernäh-
rungsgewohnheiten diese Spurenelemente in genügenden Mengen auf-
nimmt, sodass eine bewusste Ergänzung nicht notwendig ist. Dies gilt
aber nicht für Selen und Zink.

Selen (Se)

Ursprünglich hielt man Selen für ein toxisches Element. Erst seit der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde klar, dass Selen im mensch-
lichen Organismus ein unbedingt notwendiges Element zum Schutz von
Zellen und Gewebe vor oxidativer Schädigung und zur Aufrechterhal-
tung einer normalen Funktion des Immun-, Herz-Kreislauf- und repro-
duktiven Systems notwendig ist. Bei Selenmangel sind die antimikrobiel-
le Aktivität der Neutrophilen, die Antikörperproduktion, die Immunglo-
bulinkonzentrationen (IgG und IgM) und die Zahl der im Blut zirkulie-
renden zytotoxischen TC-Lymphozyten verringert. Diese Veränderungen
haben eine verminderte Widerstandsfähigkeit gegen Infektions- und
Tumorerkrankungen zur Folge (vor allem Hautkrebs wie das maligne
Melanom, aber auch Kolorektalkarzinom, Prostatakarzinom und Brust-
drüsenkarzinom). Bei Selenmangel erhöhen sich die Thrombozyten-
aggregation und die Expression von Adhäsionsmolekülen, was zu einem
erhöhten Risiko zur Entstehung von Arteriosklerose und einer erhöhten
Anfälligkeit für Entzündungen führt. Es wird die Leukotrienbildung ak-
tiviert und das physiologische Gleichgewicht zwischen Helfer-TH1- und
TH2-Lymphozyten verändert, was die Möglichkeit zur Entwicklung von
Asthma bronchiale und anderen allergischen Erkrankungen erhöht. Ver-
ringerte Selenspiegel im Blutplasma (mit weniger als 80 Mikrogramm
pro Liter) findet man bei Frauen mit spontanem Abortus (ungewollter
Schwangerschaftsabbruch), bei männlicher Infertilität, bei Psoriasis und
bei AIDS. In letzterem Fall ist die Verringerung des Selenspiegels direkt
proportional der Krankheitsprogression.

Ein Selenmangel entsteht, wenn die tägliche Selenaufnahme kleiner
als 40 bis 45 Mikrogramm (µg) ist. Die empfohlene Dosis in europäischen
Ländern beträgt 80 bis 90 µg für Männer und 65 bis 75 µg für Frauen. Die
tatsächliche Aufnahme ist ungefähr die Hälfte der theoretisch erforder-
lichen Menge und beträgt in Mitteleuropa, einschließlich der Slowaki-
schen und Tschechischen Republik, nur 30 bis 35 µg. Die Ursache ist der
geringe Gehalt an Selenverbindungen in der europäischen Erde, und
entsprechend gering ist daher der Selengehalt in der pflanzlichen und
tierischen Nahrung. Folglich ist es notwendig, die Selenaufnahme über
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Grundnahrungsmittel (die Selenverbindungen werden künstlich zuge-
setzt) oder durch selenhaltige Nahrungsmittelzusätze zu ergänzen. Unter
durchschnittlichen mitteleuropäischen Lebensbedingungen ist es not-
wendig, die tägliche Zufuhr um mindestens 50 µg Selen zu ergänzen.
Besonders ungünstige Folgen der ungenügenden Selenspeicherung
äußern sich bei älteren Menschen (über 60 Jahre) und bei HIV-infizierten
Personen. In diesen Fällen treten die immunstimulatorischen und Anti-
tumorwirkungen erst bei täglichen Dosen von mindestens 200 µg Selen
auf. Eine Selenmenge bis 400 µg täglich hält man für sicher. Zeichen der
Selenintoxikation (Vergiftung, Selenose) erscheinen erst, wenn die täg-
liche Dosis 900 µg übersteigt, wie es in einigen endemischen Regionen
wie zum Beispiel in China, Russland, Venezuela und USA beobachtet
wird, wo es in der Erde einen übermäßig hohen Selengehalt gibt.

Zur Nahrungsergänzung (Supplementation) werden am häufigsten
Selenate und Selenite verwendet. Aus ihnen entstehen Selenaminosäu-
ren (ein Schwefelatom ist durch ein Selenatom ersetzt) wie Selencystein
(befindet sich vor allem in tierischen Lebensmitteln) und Selenmethionin
(vor allem in den Pflanzen). Selencystein ist Bestandteil verschiedener
Enzyme und Proteine, die am Schutz der Leukozyten und anderer Zellen
vor oxidativer Schädigung beteiligt sind (Glutathionperoxidase) und die
den Metabolismus der Schilddrüsenhormone (Iodthyrosindeiodase), der
DNA und der Transkriptionsfaktoren (Thioredoxinreduktase) regulieren.
Als Nahrungsergänzung werden organische (vor allem Selenmethionin)
Verbindungen für günstiger gehalten als anorganische Selenverbindun-
gen.

Antioxidative und antiinflammatorische Selenwirkungen werden
durch Vitamin E erhöht.

Selen ist auch für die normale Hirnfunktion ein unersetzbares Ele-
ment. Bei alten Menschen ist der niedrige Selenplasmaspiegel direkt
proportional mit den Zeichen der Altersschwäche und dem Verfall der
kognitiven Funktionen. Menschen, die an Alzheimer-Erkrankung ge-
storben sind, haben im Gehirngewebe nur etwa die Hälfte an Selen im
Vergleich zu gleichaltrigen Menschen, die ohne Zeichen einer Demenz
gestorben sind. Eine niedrige tägliche Selenaufnahme wird mit einem
erhöhten Auftreten von Depressionen und anderen negativen psychi-
schen Zuständen wie Beklemmung, Panikattacken, Verwirrung und
Feindlichkeit verbunden.

Zink (Zn)

Zink ist Bestandteil von mehr als 300 Enzymen, die am Energieumsatz,
an der Synthese von Proteinen und Nukleinsäuren und zusätzlich an
vielen anderen biochemischen Reaktionen beteiligt sind. Es ist daher
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nicht überraschend, dass Zink auch Immunmechanismen entscheidend
beeinflusst. Bei ungenügender Zufuhr kommt es zur Thymusatrophie,
zum Mangel an Thymushormonen und in der Folge zu Defekten vorwie-
gend in der T-Zell-Immunität. Die Anzahl der Helfer-TH-Lymphozyten
und NK-Zellen wird verringert, Makrophagen haben eine reduzierte
Fähigkeit zur Beseitigung intrazellulärer Parasiten, die Bildung mehrerer
Zytokine ist verringert. Als Folge zeigt sich eine abgeschwächte Wider-
standsfähigkeit gegen Infektionserkrankungen. Zinkmangel kann nicht
nur durch eine ungenügende Aufnahme mit der Nahrung verursacht
werden, sondern auch durch Störungen seiner Resorption aus dem Ver-
dauungstrakt oder durch übermäßige Verluste wie zum Beispiel bei
schweren Verletzungen oder Verbrennungen, bei übermäßiger Blutung
oder bei Erkrankungen wie Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit).

Die empfohlene tägliche Dosis ist 15 Milligramm (mg) Zn. Obwohl
Zink ein relativ ungiftiges Element ist, wird nicht empfohlen, diese Dosis
um mehr als das Zwei- bis Dreifache zu überschreiten. Bei einer Dosis
über 100 mg Zn pro Tag kann bereits seine suppressive (dämpfende)
Wirkung auf das Immunsystem auftreten. Ideal wäre, die tägliche not-
wendige Dosis Zink individuell je nach Füllungszustand der Speicher
jedes Organismus anzupassen. Diese Speicher kann man aber nicht so
einfach bestimmen, weil Zink ein Bestandteil vieler Proteine ist, in denen
es in gebundener Form vorliegt.

Bei älteren Menschen scheint die Supplementation (Nahrungsergän-
zung) von Zink (vor allem in Form von Zinkglukonat) vorbeugende Wir-
kung gegen Virusinfektionen der Atemwege, besonders gegen Grippe
und Herpesviren, zu haben. Neben einer vorbeugenden Wirkung ver-
ringert die Zinksupplementation auch die Intensität und Dauer der kli-
nischen Zeichen von Grippe wie Husten, Kopfschmerzen, Röcheln,
Schnupfen und andere. Diese vorteilhaften Zinkwirkungen werden noch
deutlicher, wenn gleichzeitig eine ausreichende Zufuhr der Vitamine A,
B6, C und E gewährleistet wird. Die Menge des verabreichten Zinks sollte
aber nicht höher sein als die empfohlene tägliche Dosis und nicht länger
als ein bis zwei Monate dauern.

Bei der Zinksupplementation, besonders bei älteren Menschen, kann
ein Kupfermangel (Cu) entstehen, weil diese zwei Spurenelemente (Zn
und Cu) im Organismus gegenseitig im Wettbewerb stehen. Deswegen
wird empfohlen, dass bei der täglichen Einnahme von 10 bis 15 mg Zink
gleichzeitig auch ein Milligramm Kupfer verabreicht wird.
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