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Zusammenfassung

Mit zunehmendem Alter sind ein Anstieg der Inzidenz von Infektionen, inflam-
matorischen Erkrankungen, wie Arteriosklerose, und Tumoren sowie parallel eine
Reduktion des Impferfolgs zu beobachten. Dafür ist ein dysfunktionelles Immunsystem
verantwortlich. Das Immunsystem kann in 3 Bereiche eingeteilt werden. Die erste
Barriere, die epitheloide Schutzschicht der Haut und der Schleimhäute, verliert mit
dem Alter ihre Schutzfunktion. Die zweite Barriere, das angeborene Immunsystem,
wird im Alter durch eine chronische niedriggradige Entzündung bei gleichzeitiger
Reduktion einer adäquaten Antwort auf Pathogene charakterisiert. Die reduzierte
Bildung neuer naiver Lymphozyten und eine Abnahme der Diversität kennzeichnen
das adaptive Immunsystem, die dritte Barriere, im Alter. Diese als Immunseneszenz
zusammengefassten Veränderungen sind für eine Vielzahl von degenerativen
Erkrankungen mitverantwortlich.
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Der menschliche Organismus ist ständig
Viren, Bakterien und Parasiten aus der Um-
gebung ausgesetzt. Da diese durch Ver-
letzungen oder über Schleimhäute in den
Körper eindringen und Erkrankungen aus-
lösen können, hat sich evolutionär ein sehr
komplexes Immunsystem zur Abwehr ent-
wickelt. Infektionserkrankungen wie Cho-
lera,Pest,Pocken,Typhus,Tuberkuloseund
DiphtheriewarenHaupttodesursachen bis
in das 20. Jh. Durch Verbesserungen in
der allgemeinen Hygiene, der Trink- und
Abwasserversorgung sowie die Entwick-
lung von Antibiotika und Impfungen wur-
den diese Erkrankungen zurückgedrängt.
TrotzdemkannbeimAnstiegder Lebenser-
wartung mit dem Alter eine Funktionsein-
schränkung des Immunsystems beobach-
tet werden; diese führt zur erhöhten An-
fälligkeit gegenüber Krankheitserregern.

Hintergrund

Aus den Daten des englischen, nationa-
len Statistikbüros (Office for National Sta-
tistics) für England und Wales der Jahre

1995–1997 kann klar der altersassoziier-
te Anstieg der an Infektionserkrankungen
Verstorbenen abgeleitet werden, wobei
Frauen bis zur Menopause geschützt zu
sein scheinen. Bei Männern ist ein Anstieg
bereits ab ca. 30 Jahren, bei Frauen erst
ab 55 Jahren zu verzeichnen [1]. Parallel
dazu konnte in populationsbasierten Stu-
dien ein altersassoziierter Konzentrations-
anstieg von inflammatorischen Interleuki-
nen im Blut auch bei gesunden Probanden
gezeigt werden [2]. Diese Anzeichen einer
chronischen Inflammation im Alter wur-
den unter dem Begriff „Inflammaging“ zu-
sammengefasst [3]. Der Impferfolg nimmt
mit dem Alter ab, wie im Fall der Teta-
nusimpfung gezeigt wurde [4]. Auch das
Ansprechen auf verschiedene Impfstoffe
ändert sich altersabhängig. Im Fall der In-
fluenzaimpfung war die relative Vakzinef-
fektivität von zellbasierten, inaktivierten
Influenzavakzinen in jungen Jahren hö-
her, während ein Ei-basiertes, inaktiviertes
Vakzinbeidenüber65-Jährigenüberlegen
war [5]. Diese und weitere Studien weisen
darauf hin, dass sich das Immunsystem
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Abb. 19 Veränderungen
des Immunsystemsmit
demAlter.NKnatürliche
Killerzellen;CD56DIM

gering exprimiertes
(DIM)„clusterofdifferentia-
tion56“;MφMakrophagen;
Neutrophilneutrophile
Granulozyten;DCdendri-
tische Zellen;B B-Zellen;
T T-Zellen. (Erstelltmit
BioRender.com)

mit dem Alter quantitativ und qualitativ
ändert.

Prinzipiell kann das Immunsystem in
3 Bereiche eingeteilt werden:
1. Eine erste Schutzbarriere, die das Ein-

dringen der Pathogene verhindern
soll, besteht aus Epithelien. Dazu ge-
hören die Haut, der Magen, sowie
die Schleimhäute des Verdauungs-,
Atemtrakts und des Urogenitalsys-
tems. Neben der reinen physikalischen
Barriere werden die Epithelien durch
mechanische (Flüssigkeiten, Zilien),
chemische (pH-Wert und Enzyme) und
sogar mikrobiologische Abwehrme-
chanismen unterstützt [6].

2. Die zweite Schutzbarriere wird durch
das angeborene bzw. unspezifische
Immunsystem vermittelt. Eingedrun-
gene Pathogene werden erkannt und
durch Phagozytose (Granulozyten,
Makrophagen, dendritische Zellen)
und/oder humorale Mechanismen
(Komplementsystem) bekämpft.

3. Die dritte Schutzbarriere stellt das ad-
aptive bzw. spezifische Immunsystem
dar. Befallene, körpereigene Zellen
können durch zytotoxische T-Zellen
beseitigt werden. Krankheitserreger
können über den humoralen Weg,
eine Kaskade aus T-Zell- und B-Zell-

Aktivierung mit folgender Antikörper-
bildung, neutralisiert werden. Diese
Kaskade bildet auch die Grundlage für
das immunologische Gedächtnis [6].

Funktionalität und Veränderungen
mit dem Alter

Im Laufe des Alterns werden alle 3 Schutz-
barrieren beeinträchtigt (.Abb. 1).

Level 1: Epithelbarriere

Mit dem Alter nimmt in der Haut die Bar-
rierefunktion des Epithels ab, der pH-Wert
auf der Oberfläche und die Lipidkompo-
sition in der Haut ändern sich, und die
Hydratation des Stratum corneums nimmt
ab [7]. Durch eine übermäßige Einwirkung
von Feuchtigkeit z. B. im Zusammenhang
mit Inkontinenz, kommt es insbesonde-
re im höheren Alter zu einem „Aufwei-
chen“ der Haut (Mazeration), was mit ei-
nemgeändertenextrazellulärenund zellu-
lären Milieu einhergeht und zu einer star-
ken Reduktion der Barrierefunktion führt
[8]. Vor allem bei den Schleimhäuten des
Mund-Rachen-Raums ist mit dem Alter ei-
ne Austrocknung zu beobachten; diese
wird durch Medikamentennebenwirkun-

gen noch verstärkt, sodass auch deren
Funktion als Grenzschicht gestört ist.

Level 2: angeborenes Immunsystem

Funktionen
Wenn ein Krankheitserreger die Epithel-
barrieren des Körpers überwunden hat,
stehen das Komplementsystem und die
Phagozyten als Komponenten der ange-
borenen Immunität zur Bekämpfung be-
reit. Das enzymatische Komplementsys-
tem besteht aus einem Netzwerk von lös-
lichen Aktivator- und Regulationsprotei-
nen (Enzymkaskaden), die im Blut und in
anderen Körperflüssigkeiten vorkommen.
Es ergänzt (komplementiert) die Aktivität
von Antikörpern im Plasma. Seine Funk-
tion besteht u. a. darin, Krankheitserre-
ger wie Bakterien zu opsonisieren, d. h.,
mit Komplementproteinen zu bedecken,
um die Erkennung und Aufnahme durch
phagozytierende Zellen zu erleichtern. Die
Konzentrationen von einzelnen Kompo-
nenten (z. B. Komplementfaktoren C3, C4)
und auch die Aktivität des Komplement-
systems nehmen mit dem Alter leicht zu
[9].

Das zelluläre angeborene Immunsys-
tem soll die Entstehung und Anreiche-
rung jeglichen endogen und exogen in-
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duziertenSchadensvermeiden.DesWeite-
ren soll das spezifische/adaptive Immun-
system durch lösliche Zytokine geprägt
werden. Zum Schluss ist es für die An-
tigenpräsentation nach dem Abbau der
Pathogene verantwortlich, um das adap-
tive System für eine manifeste Infektion zu
aktivieren. Für die Phagozytose wichtige
Zelltypen sind die natürlichen Killerzellen,
die Granulozyten und die Monozyten, Ma-
krophagen bzw. dendritischen Zellen.

Altersassoziierte Veränderungen
Natürliche Killerzellen. Natürliche Kil-
ler(NK)-Zellen registrieren virusinfizierte
Zellen, Tumorzellen und seneszente Zellen
und induzieren die Apoptose. Sie können
grob in zytokinproduzierende (CD56BRIGHT)
und zytotoxische Zellen (CD56DIM) unter-
teilt werden. Im Vergleich zu jüngeren
Erwachsenen kommt es mit dem Alter
zu einer Verschiebung der Subpopula-
tionen von CD56BRIGHT zu mehr CD56DIM-
Zellen. Die NK-Zellen von älteren Men-
schen weisen trotz der Zunahme der
zytotoxischen Population eine reduzierte
zytotoxische Aktivität gegenüber Tu-
morzellen auf, was an einer reduzierten
Erkennung der Zielzellen liegen könnte.
Neben dem Altern beeinflusst eine persis-
tierende Zytomegalievirus(CMV)-Infektion
die Funktion dieser Zellen [10].

Neutrophile Granulozyten. Die poly-
morphkernigen, neutrophilen Granulozy-
ten sind mit über 50% die häufigsten
Leukozyten im menschlichen Körper und
identifizieren bzw. zerstören v. a. Mikro-
organismen. Sie wandern zu den Infekti-
onsstellen, erkennen die Pathogene und
verfügen über 3 verschiedene Möglich-
keiten, diese zu eliminieren: Sie können
sie phagozytieren und im Phagolysosom
abbauen oder über ein Ausschütten von
Wasserstoffperoxid und antimikrobiellen
Enzymen aus Granula abtöten (Degranu-
lierung). Dazu kommt ein Mechanismus
des Einfangens von Mikroorganismen
durch „neutrophile extrazelluläre Netze
(NET)“, bei dem der Zelltod ausgelöst und
die DNA ausgeschüttet wird. Dadurchwer-
den Pathogene gebunden und können
einfacher unschädlich gemacht werden.

MitdemAlter istdieZahlderNeutrophi-
lenunverändert,eskommtaberzueiner re-
duzierten gerichteten Migration und Che-

motaxis sowie einer Reduktion der Pha-
golysosomen- und der NET-Aktivität [11].

Monozyten. Monozyten können über die
differenzielle Expression der beiden „Clus-
ter-of-differentiation“(CD)-Marker, CD14
und CD16, in 3 Subpopulationen unter-
schieden werden; in die „klassischen“
CD14++CD16–-Zellen und die proinflam-
matorischen intermediären CD14++CD16+-
sowie die nichtklassischen CD14+CD16++-
Zellen [12]. Monozytensubpopulationen
können zu Makrophagen bzw. dendriti-
schen Zellen (DC) differenzieren. Beide
migrieren zur Infektionsstelle, nehmen
die Pathogene auf, zerstören sie in den
Phagolysosomen und präsentieren einige
Peptide davon als Antigene auf der Zell-
oberfläche. Während die Makrophagen
aber im Gewebe verbleiben und dort die
T-Zellen aktivieren können, wandern DC
in das Lymphsystem und prägen dort ent-
sprechende T-Zellen. Damit sind sie die
wichtigsten Interaktionspartner zwischen
dem angeborenen und dem angelernten
Immunsystem. Die mit dem Altern einher-
gehenden Veränderungen sind z. T. nicht
einfach zu interpretieren, da sie zumeist
auf Beobachtungen aus In-vitro-Stimu-
lationen und weniger auf dem Steady-
State-Zustand in vivo beruhen. Die Zahl
der zirkulierenden Monozyten bleibt im
Alter gleich oder steigt leicht an, und
die Zusammensetzung verschiebt sich in
Richtung der proinflammatorischen Sub-
population. Die Fähigkeiten zu Migration
und Chemotaxis nehmen ab. Während
es zu einer chronischen Expression von
proinflammatorischen Zytokinen kommt
(Inflammaging), nimmt die Aktivierbarkeit
durch neue Pathogene ab. Hier sind ei-
ne reduzierte Phagozytose, ein geringerer
Abbau im Phagolysosom sowie eine gerin-
gere Antigenpräsentation zu verzeichnen
[13, 14].

DendritischeZellen.Mehrere Subklassen
werden unterschieden: die klassischen DC
(c/mDC) aus myeloischen Vorläuferzellen
mit antigenpräsentierender Funktion, an-
tivirale, plasmazytoide DC (pDC), organ-
oder geweberesidente DC, wie die Lan-
gerhans-Zellen, und zirkulierende, mono-
zytenabgeleitete DC (MoDC). Über die al-
tersassoziierte Veränderung der DC-Zah-
len liegenwidersprüchliche Informationen

vor; diese hängen stark vondenbetrachte-
ten Subpopulationen ab [14, 15]. Die Zahl
der Langerhans-Zellen im Stratum spino-
sum der Epidermis nimmt ab. Auch die Fä-
higkeit zurMigration zu den Lymphknoten
nach Aktivierung sowie die effektive An-
tigenpräsentation und T-Zell-Aktivierung
sind reduziert. Dazu kommt eine Ände-
rungdesZytokinprofils, derenAusprägung
aber stark unterschiedlich und vom Akti-
vierungszustand der Zellen abhängig zu
sein scheint [14–17].

Level 3: adaptives Immunsystem

Funktionen
Das adaptive, spezifische Immunsystem
wird dann gebraucht, wenn ein Erreger
durchdasangeborene Immunsystemnicht
vollständig eliminiert werden konnte. Im
Gegensatz zum angeborenen System, das
für eine allgemeine und unspezifische
Immunantwort steht, zeichnet sich die-
ses System durch eine Antigenspezifität
aus. Hierfür muss genetisch eine enor-
me strukturelle Vielfalt zur Verfügung
gestellt werden. Die Hauptakteure sind
die antigenspezifischen Lymphozyten.
Strategisch existieren zur Bekämpfung 2
unterschiedliche Systeme, die zusammen
eine Kaskade bilden. Die im Knochen-
mark („bones“) reifenden B-Zellen tragen
Antikörper in der Membran als Antigenre-
zeptor („B-cell receptor“, BCR) und geben
nach ihrer Aktivierung Antikörper in die
extrazelluläre Flüssigkeit ab (humorale
Antwort). Die im Thymus reifenden T-
Zellen erkennen mit dem T-Zell-Rezep-
tor Peptide von Krankheitserregern, die
von Zellen auf MHC-Molekülen („major
histocompatibility complex“) präsentiert
werden. Die MHC-I-Moleküle sind in der
Membran von vielen Zellen zu finden. Hier
werden Teile von intrazellulären Krank-
heitserregern wie Viren präsentiert und
aktivieren zytotoxische T-Zellen (CD8+),
die diese infizierten Zellen abtöten kön-
nen. Im Fall von MHC-II-Molekülen auf
der Oberfläche von antigenpräsentieren-
den Zellen wie DC, Makrophagen und
B-Zellen werden T-Helferzellen (CD4+)
aktiviert, die wiederum B-Zellen und Ma-
krophagen weiter aktivieren. Die B-Zellen
proliferieren und differenzieren weiter zu
Plasmazellen, die spezifische Antikörper
in großer Menge abgeben. Nach der Ak-
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tivierung, Proliferation und erfolgreicher
Bekämpfung der Pathogene sterben die
meisten Lymphozyten durch Apoptose
ab. Ein kleiner Teil differenziert zu Ge-
dächtniszelllen und steht langfristig zur
Verfügung.

Altersassoziierte Veränderungen
T-Zellen. Die größten altersassoziierten
Unterschiede finden sich bei den T-Zel-
len. Diese differenzieren aus Vorläuferzel-
len im Thymus, der während des Lebens
stark schrumpft und verfettet. Das führt
dazu, dass im Alter fast keine neuen nai-
ven T-Zellenmehr entstehen können, son-
dern sich das Repertoire nur noch aus der
Proliferation bestehender Zellen ergänzt.
Parallel dazu steigt die Zahl von Effektor-/
Gedächtniszellen, die gegen bestimmte
Pathogene bereits geprägt wurden [18].
Bei den residualen T-Zellen im Gewebe
liegen entsprechend ein reduziertes Re-
pertoire und eine geringe Diversität vor.
Es kommt zur Verschiebung in Richtung
der Produktion proinflammatorischer Zy-
tokine und zur reduzierten Motilität in den
Lymphknoten [19, 20]. Außerdem zeigt
sich eine Verstärkung der altersabhängi-
gen Effekte durch eine persistierende In-
fektion der Lymphozyten mit CMV [20].

B-Zellen. Bei B-Zellen ist mit zunehmen-
dem Alter ebenfalls eine verringerte Pro-
duktion von naiven Zellen aus dem Kno-
chenmark zu beobachten. Es finden sich
Veränderungen bei der Diversität der Anti-
körper,wasaufeineverändertesomatische
Rekombination und eine reduzierte soma-
tische Hypermutation („junctional diversi-
ty“) zurückzuführen sein könnte. Parallel
wurden eine reduzierte Affinität und Neu-
tralisierungskapazität der Antikörper, eine
erhöhte Sekretion von proinflammatori-
schenZytokinenundeinerhöhtesVorkom-
men von Autoantikörpern nachgewiesen
[21].

Immunseneszenz und
Alterserkrankungen

Die beschriebenen Veränderungen des
Immunsystems – eine chronische Inflam-
mation, eine geringere Aktivierbarkeit
der Phagozyten und Lymphozyten sowie
eine reduzierte Diversität in den weni-
ger vorkommenden naiven Zellen, sind

Grundlage für nahezu alle degenerativen
Erkrankungen. Eine steigende Evidenz
zeigt sich insbesondere für Diabetes, das
metabolische Syndrom, kardiovaskuläre
Erkrankungen, Krebs, rheumatoide Arthri-
tis, Asthma und die chronische obstruktive
Lungenerkrankung (COPD). Proinflamma-
torische Zytokinlevel im Blut sind in
der Konsequenz sehr effiziente Biomar-
ker für das Outcome von degenerativen
Erkrankungen und Frailty (Gebrechlich-
keit) [22]. Insbesondere bei Frailty haben
Studien eine unabhängige Assoziation
von proinflammatorischen Zytokinen wie
Interleukin-1, -6 und Tumor-Nekrose-
Faktor α mit geringer Muskelkraft, physi-
kalischer Performance und einemhöheren
Risiko für weitere Beeinträchtigungen be-
legt. Daher wird Inflammation als eine der
wichtigen Ursachen für Frailty angesehen
[23, 24]. Als potenziell klinisch relevante
Ursachen für Inflammaging gelten gene-
tische Varianten („single nucleotide poly-
morphisms“, SNP) der inflammatorischen
Zytokine, viszerales Fett, das Mikrobiom,
die Magen-Darm-Permeabilität, zelluläre
Seneszenz, Immunseneszenz, eine fehl-
gesteuerte Autophagie und chronische
Infektionen [25]. Die besondere Relevanz
der Inflammation im Rahmen der Im-
munseneszenz im Alterungsprozess zeigt
sich an Hochaltrigen („centenarians“), die
eine vergleichsweise reduzierte Inflam-
mation und eine Verschiebung hin zur
Antiinflammation zeigen. Die Produktion
vonantiinflammatorischenMolekülenund
Zellen kann als ein kompensatorischer An-
passungsprozess verstanden werden, um
chronische schädliche Effekte der Inflam-
mation zu vermeiden [26]. Inflammaging
in Kombination mit Immunseneszenz,
und besonders mit der Reduktion der
Funktion des adaptiven Immunsystems,
wird diskutiert als Grundlage des Me-
chanismus, durch den das ein schweres
akutes respiratorisches Syndrom verur-
sachende Coronavirus Typ 2 (SARS-CoV-
2) der Immunüberwachung entkommt
und zur Coronaviruserkrankung (COVID-
19) führt [26].

Immunseneszenz gehört zu den „Hall-
marks“ des Alterns, und die aktuellen Stu-
dien werden zeigen, ob eine Modulation
dieses Prozesses signifikant zumgesunden
Altern beitragen wird.

Fazit für die Praxis

4 Im Rahmen des Alterns werden alle 3
Schutzbarrieren des Immunsystems in
ihrer Funktionalität eingeschränkt.

4 Die Barrierefunktion des Epithels nimmt
ab, der pH-Wert auf der Oberfläche und
die Lipidkomposition der Haut ändern
sich, und die Hydratation des Stratum
corneums nimmt ab.

4 Dasangeborene Immunsystemwird imAl-
ter durch eine chronische niedriggradige
Entzündung bei gleichzeitiger Reduktion
einer adäquaten Antwort auf Pathogene
geschwächt.

4 Das adaptive Immunsystem wird durch
die reduzierte Bildung neuer naiver Lym-
phozyten und eine Abnahme der Diversi-
tät beeinträchtigt.

4 Diese als Immunseneszenz zusammen-
gefassten Veränderungen sind für eine
Vielzahl von degenerativen Erkrankungen
mitverantwortlich. Die Immunseneszenz
gehört zu den Hallmarks des Alterns.

4 Insbesondere bei Frailty wurde eine un-
abhängige Assoziation von proinflamma-
torischen Zytokinen mit geringer Mus-
kelkraft, physikalischer Performance und
einem höheren Risiko für weitere Beein-
trächtigungen gefunden. Daher wird In-
flammation als eine der wichtigen Ursa-
chen von Frailty angesehen.
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Abstract

Aging of the immune system

With increasing age a rise in the incidence of infections, inflammatory diseases
such as arteriosclerosis and tumors and simultaneously a reduction in the success
of vaccinations can be observed. A dysfunctional immune system is responsible for
this. The immune system can be divided into three domains. The first barrier, the
epithelioid protective barrier of the skin and the mucosa, loses its protective function
with age. The second barrier, the innate immune system, is characterized in old age
by chronic low-grade inflammation and a simultaneous reduction of an adequate
response to pathogens. The reduced hematopoiesis of new naïve lymphocytes and
a reduction of diversity describe the adaptive immune system, the third barrier at old
age. These changes, summarized as immunosenescence, are partly responsible for
many degenerative diseases.
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