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Zusammenfassung Teil Kopf „Immunsystem“ 

Das Immunsystem 
- Zellen kommunizieren über Cytokine/Interleukine, die von 

Immunzellen sekretiert werden, wirken häufig lokal und 

nicht systematisch (= keine Entzündungsreaktion), 

regulieren Differentiation, Proliferation und Wachstum 

- Chemokine: lösliche Faktoren, leiten Weg der Immunzellen, 

werden von den ersten Zellen am Entzündungsherd 

produziert und zeigen anderen Zellen an, wo Eindringling 

ist, locken Zellen an 

- Bildung von Blutzellen (Hämatopoese): alle Zellen im 

Blut kommen vom Knochenmark (~1011 Zellen pro 

Tag) 

 - CMP: Common myeloid progenitor -> unspezifische 

Immunzellen (Erythrozyten, Platelets, Granulozyten, 

Makrophagen, CD8 dendritische Zellen) 

 - CLP: Common lymphoid progenitor -> spezifische 

Immunzellen (T-Zellen, B-Zellen, NK-Zellen, CD8 

dendritische Zellen) 

Immunsystem: 

 - Verteidigungssystem, das höhere Organismen vor 

eindringenden pathogenen Mikroorganismen schützt 

 - grosse Vielfalt an Zellen und Molekülen (interagieren in dynamischen Netzwerk) 

 - Immunerkennung -> Spezifität (eigen vs. Fremd) 

 - Immunantwort -> eliminiert oder kontrolliert Infektion  

 - eliminiert fremdes -> nur wenn es auch gefährlich ist: gewisse fremde Bakterien brauchen wir sogar (Darm) 

 - toleriert eigenes -> nur wenn es nicht gefährlich ist: auch eigenes kann gefährlich sein, zB bei Mutationen, 

ansonsten gibt es Autoimmunität (inadäquates Vorgehen gegen Eigenes) 

- Organe des Immunsystems:  

 - Primäre Organe: Thymus (T-Zellen Ausbildung, Unterscheidung Eigen-Fremd), Knochenmark 

 - sekundäre Organe: Milz (Drainage des Blutes), Lymphknoten 

 - Mucosa-assoziiertes lymphatisches Gewebe (MALT): Peyer Plaque (Ansammlungen von Lymphfollikeln im 

Dünndarm), Mandeln 

- lymphatisches Drainagesystem: 

 - rechter lymphatischer Trakt: drainiert oberer rechter Teil des Körpers (Herz, 

Lunge, rechte Kopfseite), tritt in rechte subclavian vein über dem Herzen ein 

 - Thorakaler Trakt: drainiert Rest des Körpers, tritt in linke subclavian vein ein 

vor Eintritt ins Herz 

- Lymphatisches System: 

 - Interstitielle Flüssigkeit  

 - lymphatische Kapillaren 

 - lymphatische Gefässe: efferent (von Lymphknoten), afferent (zu 

Lymphknoten) -> verbindet Netzwerk zwischen Lymphknoten 
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 - Transportsystem für Gewebeplasma und Zellen des Immunsystem 

 - drainiert überflüssige Flüssigkeit und Abfälle von Organen und Geweben 

 - zeigt Gesundheitszustand der Organe 

 - striktes Einbahnprinzip 

- Immunantwort kann in zwei Teile gegliedert werden, die aber 

zusammen wirken: 

- Innate Immunity (angeboren) -> primitives Immunsystem 

- Adaptive Immunity (erlernt) -> spezifisches Immunsystem  

Innate Immunsystem:  

 - anatomische Barrieren: 

  - Haut (Keratinozyten, über Tight Junctions verbunden) 

  - intestinale Bewegung 

  - Oszillation von Broncho- und Lungencilien (filtern eingeatmete Stoffe und werden wieder nach aussen 

gebracht) 

  - Augenlider (auch Tränenflüssigkeit ist erste Abwehr mit sekretorischen Molekülen) 

 - sekretorische Moleküle: 

  - Organische Säure in Hautsekretionen 

  - Lysozyme in Mund-Nasen-Rachenraum, Tränensekretion  

  - Thiozyanat im Speichel 

  - Interferone inhibieren virale Replikation und aktivieren andere Zellen 

-Interferone IFNs: 

  - Typ I -> von jeder Zelle gemacht; Typ II -> nur von spezifischen Immunzellen gemacht 

  - Proteine, die von virus-infizierten Zellen produziert werden 

  - Cytokine, gehören zu Klasse der Glycoproteine 

  - Produktion ist ausgelöst durch doppelsträngige RNA -> Schlüsselindikator für Virusinfektion 

  - inhibiert virale Replikation mit Host-Zellen, indem sie Natural Killer-Zellen (NK) und Makrophagen 

aktivieren 

 - Zellen des innate Immunsystem: Neutrophil, Basophil, Eosinophil, 

Mastzellen, Makrophagen, Dendritische Zellen, Natural Killerzellen 

- phagozytische Zellen: 

  - Neutrophile, Makrophagen und dendritische Zellen 

  - wichtigstes zelluläres Kompartiment des innate Immunsystems 

  - nimmt auf und zerstört extrazelluläre Partikel durch Phagozytose  

 - Neutrophile: polymorphonuklear, wichtigste Komponente in 

bakterieller Zerstörung, häufigsten weissen Blutkörperchen, gelappter 

Nukleus, cytoplasmatische Granulas 

  - hüllen Mirkoorganismen ein oder zerstören Gewebe durch Phagozytose 

  - halten Mirkoorganismen in Phagosomen 

 - Töten Pathogene durch Freisetzung von neutrophil extrazellular Traps (NETS) -> Netzwerk von 

extrazellulären Fasern, zusammengesetzt aus DNA, Histonen und antimikrobialen Proteinen, 50-100nm 

lang und dick 

  - setzen Teile der Granulas gegen eingehüllte Partikel ein 

 - Oxidative (Respiratory) Burst: Ausschüttung nach Aktivierung der Neutrophile -> Sauerstoffradikale werden 

hergestellt 

 - Monozyten und Makrophagen: mononuklear, Phagozytose, intra- und extrazelluläres Töten, 

Gewebereparatur, Antigenpräsentation für spezifische Immunantwort, charakteristischer Nukleus 
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Adaptive Immunity:  

- Humorale Immunität:  

 - vermittelt durch Antibodies, produziert von B-Zellen 

 - transferiert von einem Individuum zum anderen via flüssiger Teil des Blutes 

- Zelluläre Immunität: 

 - vermittelt durch T-Zellen (Unterteilung in Helferzellen, cytotoxische T-Zellen CD4 CD8; T-Zelle schaut ob 

Peptid auf Zelle mit T-Zell-Rezeptor zusammenpasst) 

 - transferiert von einem Individuum zum anderen via flüssiger Teil des Blutes 

Non-specific Immunity – innate Specific Immunity – adaptive 

Schnelle Antwort Verzögerung zwischen Aussetzung und maximaler 
Antwort (spezifische Immunzellen müssen zuerst 
aktiviert werden) 

Nicht antigen-spezifisch, erkennt Muster, aber nicht 
Antigene 

Antigen-spezifisch 

Aussetzung resultiert nicht in immunologischem 
Gedächtnis 

Aussetzung resultiert in immunologischem 
Gedächtnis (Subkultur, die wächst bei Antwort) 

- Kommunikation zwischen innate und adaptive 

- Eigenschafen der adaptiven Immunität: 

 - Spezifität: ausgelöst durch spezifische 

Rezeptoren, exprimiert auf B- und T-Zellen 

- zwei Typen von Zellen erlauben 

spezifische Erkennung: 

- B-Zell-Rezeptoren (BcR) und 

Antibodys von B-Zellen produziert 

-> BcR auf Zelloberfläche 

exprimiert, Antibodys sekretiert 

- T-Zell-Rezeptoren (TcR) auf T-

Zelloberfläche exprimiert 

- Antibody und Rezeptor: 2 heavy Ketten 

und zwei light Ketten, C (constant) und V 

(variable) Regionen 

- B-Zellen-Antigen-Rezeptor ruhend und inaktiv in Follikeln der Lymphknoten und Milz warten auf Antigen 

 - Diversität: B und T Zell-Rezeptoren haben grosse Variabilität wegen DNA Rearrangements 

  - 108 – 1010 verschiedene Antibodys und 106 – 107 verschiedene T-Zell-Rezeptoren 

  - generiert durch somatische DNA Rearrangements ind B- und T-Zellen 

  - verschiedene Enzyme schneiden zwischendrin und werden irgendwie zusammengebaut  

 - ein Lokus in prä-B-Zelle wird aktiviert und bringt Protein an Oberfläche, schwere Kette wird ausgesucht, 

leichte Kette wird ausgesucht und kommt an Oberfläche, alle anderen Möglichkeiten werden abgestellt; 

wenn Aufbau abgeschlossen ist, werden RAG Enzyme abgeschaltet  

 - klonale Expansion: B und T Zellen werden nach Antigen-Erkennung aktiviert und proliferieren 

- Entwicklung von B-Zellen nach Antigen-Bindung: B-Zelle wird aktiviert durch Antigenbindung und teilt 

sich viele Male, nach klonaler Expansion reifen B-Zellen zu Plasmazellen, welche Antibodys sekretieren 

(bis zu 2000 Antibodymoleküle/sek/Zelle) 

- nur die Zelle, welche fremdes Antigen erkennt, wird aktiviert und proliferiert selektiv 

 - Selbst-Limitation: Die Antwort wird bei Beseitigung der Antigene kleiner 

 - Gedächtnis: zweite Antwort ist schneller und stärker als die erste 

 - selbst/nicht-selbst Diskrimination 
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Zelluläre Immunität 

- B und T Zellen erkennen nicht das Antigen selber, sondern spezifische Seiten des Antigens -> Antigenfaktor, 

Epitop 

- Epitop: immunologisch aktive Region des Antigens, bindet an BcR/TcR 

- B-Zellen erkennen ein Epitop an der Tertiärstruktur eines Proteins 

- T-Zellen erkennen prozessiertes Antigen, das von eigenen MHC Molekülen 

präsentiert wird 

- T-Lymphozyten (T-Zellen):  

 - entstehen im Knochenmark, reifen im Thymus aus (nur selektionierte kommen 

ausgereift raus -> dürfen sich nicht selbst erkennen) 

 - während der Reifung bildet jede T-Zelle einen spezifischen T-Zell-Rezeptor (TcR) 

 - T-Zellen erkennen Antigene nur, wenn sie irgendwo gebunden sind, also nicht 

löslich (an MHC Moleküle gebunden -> Major Histocompatibility Complex) 

 - TcR-Gen-Rearrangement ergibt grosse Diversität, Rezeptor wird im Thymus 

zusammengebaut und kommen dann auf die Oberfläche 

- Variable Domäne: α-Untereinheit aus V und J Segmenten, β-Untereinheit aus 

V, J und D Segmenten 

- T-Zell-Rezeptor: 

 - zwei Polypeptidketten α und β, beide haben variable (V) und 

konstante (C) Region 

 - α-Kette V-Region hat Joining (J) Segmente, β-Kette V-Region 

hat J und diversity (D) Segmente -> hohe Diversität der TcR 

- kleine Teile der T-Zellen haben TcR, die γ und δ Ketten 

beinhalten -> γδ T-Zellen 

 - TcR erkennen Teile von MHC Molekülen und in Furchen 

gebundene Peptide 

 - CD4+ T-Helferzellen (Th) erkennen Peptide, die an MHC Klasse II gebunden 

sind, CD8+ cytotoxische T-Zellen (CTL) erkennen Peptide, die an MHC Klasse I 

gebunden sind 

- MHC Klasse I:  

- auf allen Zellen exprimiert 

- von TcR der cytotoxischen T-Zellen erkennt -> CD8 bindet an MHC Klasse I 

Komplex 

- Quelle des Peptids ist das zytosolische Kompartiment 

- MHC Klasse II: 

 - auf Antigen-presenting-cells (APC) exprimiert  

 - von TcR auf T-Helferzellen erkennt -> CD4 bindet an MHC Klasse II Komplex 

 - Quelle des Peptids ist das vesikuläre Kompartiment 

- Antigen-Presenting-Cells APCs: 

 - dendritische Zellen (CDs), Makrophagen (Mφ), B-Zellen 

 - exprimieren MHC Klasse I und Klasse II 

 - APCs gebunden mit fremdem Antigen an MHC Molekül aktivieren T-Zellen 

 - APCs sind infiziert oder verinnerlichen Antigen, verdauen es und zeigen kleine Fragmente (Peptide) auf der 

Oberfläche an MHC Komplex 
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- Diversität der MHC: 

 - existiert auf dem Level der Spezies, nicht des Individuums 

- polymorph (gleichzeitig versch. Gene) und polygen (mehrere Gene 

multipliziert) -> keine Rekombination 

- Diversität vor allem in der Peptid-bindenden Furche = α1 und α2 Domäne  

-> dort wird Antigenfragment gebunden 

 - obwohl grosser Grad an Polymorphismus besteht, gibt es in einem 

Individuum nur 6 versch. MHC Klasse I Produkte und nur unwesentlich 

mehr MHC Klasse II Produkte 

- Level of Control: Peptid muss mit gegebenem MHC assoziieren; T-Zelle muss TcR haben, der Peptid und MHC 

erkennt 

 

Antigenprozessierung und –präsentation 

- Fragmentierung des Proteins in Peptide 

- Assoziation der Peptide mit MHC Molekülen 

- Transport zur Zelloberfläche zur Expression 

- Verschiedene zelluläre Pathways für die Assoziation der Peptide mit MHC 

Klasse I und Klasse II Molekülen 

- MHC Selbst-Restriktion: 

 - T-Zelle erkennt fremdes Antigen auf eigenem MHC 

 - T-Zellen erkennen keine fremde MHC -> MHC Selbst-

Restriktion geschieht im Thymus  

- TcR ist spezifisch für Antigenpeptid und MHC-Selbst-Molekül 

 a) Rezeptor, Peptid und MHC passen zusammen 

 b) Rezeptor und MHC passen, Peptid aber nicht 

 c) Rezeptor und Peptid passen, MHC aber nicht 

 

Aktivierung, Differenzierung und Funktion von T-

Zellen in peripheren lymphatischen Organen und 

Geweben 

- CD4 und CD8 Zellen verlassen den Thymus und zirkulieren  

zwischen Blut und Lymphe 

- CD4:CD8 Verhältnis in lymphatischen Organen ist ~2:1 

- Aktivierung von T-Zellen resultiert nach primärer Antwort -> 

erzeugen zusätzliche Antwortzellen 

 - Differenzierung in Effektorzellen (Killer) und Gedächtniszellen 

(für zweite, erhöhte Antwort)  

- zwei Signalmodel für T-Zell-Aktivierung: 

 - Signal 1: MHC-Peptid-Rezeptor Bindung 

 - Signal 2: Co-Stimulation -> costimulierende Moleküle von den meisten APC exprimiert aber nicht von 

normalen Zellen (Muskel, Nerven etc.) 

- Cytotoxicshe T-Lymphozyten (CTL, CD8+ T-Zellen): 

 - interagieren mit MHC Klasse I und fremdem Antigen 

 - töten Zielzellen 

 - wichtige Funktion in Überwachung der Körperzellen und Elimination von Zellen mit fremden Antigenen 
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- CD4+ T-Zellen: 

 - Orchestrierung der adaptiven Immunität 

 - interagieren mit MHC Klasse II und fremdem Antigen 

 - nach Aktivierung Sekretion von Wachstums- und 

Differenzierungsfaktoren = Cytokine 

 - Cytokine sind wichtig für Aktivierung von B-Zellen 

cytotoxischen T-Zellen  

 - verschiedene Untertypen von CD4 T-Zellen: 

- Th1 Zellen:  

- vermitteln Verteidigung gegen intrazelluläre Keime (Protozoen, Bakterien, Virus) durch 

Aktivierung von Makrophagen, die reaktiven Sauerstoff produzieren 

- helfen B-Zellen, Antibodys gegen Virus zu produzieren 

- produziertes Schlüsselcytokin ist IFN-γ -> essentiell für Makrophagenaktivierung 

- Th2 Zellen:  

- koordinieren Verteidigung gegen Fadenwürmerinfektionen 

- helfen B-Zellen, Antibodys gegen extrazelluläre Antigene zu produzieren 

- assoziiert mit Allergien 

- leiten Immunsystem so, dass es mit Eindringlingen zurecht kommt (Bakterien im Darm) 

- Th17 Zellen:  

- Kontrolle von Pilz- und Bakterieninfektionen, vor allem an Orten, die direkt an Aussenwelt 

grenzen (Haut, Schleimhaut) 

 - Für Abwehr bezahlen wir auch gewissen Preis 

 


