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Immunsystem: Gute Fremde tolerieren
Wogegen das Immunsystem aktiv wird, ist eine Frage der "immunologischen Toleranz". Wenn

zwischen eigen und fremd nicht richtig unterschieden wird, kommt es zu Autoimmunerkrankungen.

(c) Www.BilderBox.com (Erwin Wodicka)
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Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Bei Aschenputtel mussten die Tauben

lernen, zwischen guten und schlechten Linsen zu unterscheiden. In unserem Körper werden auch

ununterbrochen Entscheidungen getroffen, die Guten in Ruhe zu lassen und die Schlechten

auszusortieren. Die Rede ist vom Immunsystem, das uns ein beschwerdefreies Leben ermöglicht: Ständig

unterscheidet es zwischen eigenen Körperzellen (gut), symbiotischen Bakterien z.B. im Darm (gut) und

Bakterien oder anderen Pathogenen, die gefährlich werden können (schlecht).

Die Tatsache, dass Zellen unseres Immunsystems das Eigene und die „guten“ Bakterien nicht angreifen,

wird von Wissenschaftlern „immunologische Toleranz“ genannt. Durch einen vom FWF finanzierten

Spezialforschungsbereich (SFB) haben neun heimische Forschergruppen wichtige Details der

„Entstehung und Aufrechterhaltung der immunologischen Toleranz“ aufgedeckt. Läuft bei einem der

beiden Vorgänge (Entstehung oder Aufrechterhaltung) etwas falsch, kommt es zu

Autoimmunerkrankungen: Das Eigene wird vom Immunsystem attackiert.
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Andererseits wäre es manchmal auch gut, wenn körpereigene Zellen als fremd erkannt werden: Bösartig

veränderte Zellen etwa werden vom Immunsystem nicht als „schlecht“ erkannt und können sich daher

als Tumorgeschwür unbeschadet vermehren. „Ein Schwerpunkt unserer Forschungen waren

Regelprozesse, wie etwas vom Immunsystem erkannt wird“, erklärt der Sprecher des SFB, Wilfried

Ellmeier vom Institut für Immunologie der MedUni Wien.

Kalbsbries als Produktionsort. Ähnlich wie die Tauben bei Aschenputtel lernen mussten, was eine gute

und was eine schlechte Linse ist, können auch Immunzellen im Körper lernen, was eigen ist und was

fremd. Die Rede ist von T-Zellen: Sie sind Bestandteil des „adaptiven Immunsystems“. Diese Zellen

werden erst aktiviert, wenn ganz spezielle Waffen gegen Eindringlinge gebraucht werden. Daher der

Name „adaptiv“: Das System kann sich an Eindringlinge anpassen, im Gegensatz zum „angeborenen

Immunsystem“, das in unserem Körper als erste Waffe gegen Eindringlinge zum Einsatz kommt und mit

– angeborenen – „Standardmethoden“ reagiert.

Wo lernen nun T-Zellen den Unterschied zwischen „eigen“ und „fremd“? Klassischerweise am Ort ihrer

Produktion, dem Thymus: einem Organ, das oberhalb des Herzens liegt (und in der Gastronomie etwa als

Kalbsbries bekannt ist). Dort erfolgt bei der Produktion eine „Qualitätskontrolle“, ob die T-Zellen so

reagieren, wie es für den Körper hilfreich ist.

„Es gibt verschiedene Wege der Selektion“, erklärt Ellmeier. Einerseits werden jene T-Zellen im Thymus

aussortiert, die körpereigene Proteine (MHC-Moleküle) mit fremden Antigenen (Bestandteile von

Krankheitserregern oder Toxine) gar nicht erkennen. MHC-Komplexe sitzen auf der Oberfläche von

Immunzellen und präsentieren Antigene verschiedenster Eindringlinge. Wenn eine T-Zelle gar nicht von

MHC-Molekülen „angelockt“ wird, ist sie für den Körper „nutzlos“. Klar, sie würde den Teil des

Immunsystems nicht erkennen, der den „Feind“ präsentiert – also würde sie nie aktiv werden. Solche

MHC-„blinden“ Zellen sterben im Thymus einfach ab.

Eine andere Art der Selektion zielt auf T-Zellen ab, die zu stark auf die körpereigenen MHC-Moleküle

reagieren – auch wenn gar kein fremdes Antigen präsentiert wird. Sie sind eine Gefahr für den Körper –

da sie eigenes Material angreifen – und werden bei der Qualitätskontrolle im Thymus abgetötet. Nur

solche T-Zellen, die auf körpereigene MHC-Moleküle ohne fremde Antigene ein „bisschen“ reagieren –

also im genau richtigen Maß –, werden ausgewählt. „Leider ist der Auswahlprozess nicht 100-prozentig

effizient“, erklärt Ellmeier. Daher gibt es noch andere Mechanismen, um potenziell „autoreaktive“ T-

Zellen in Schach zu halten. Eine ganz bestimmte Gruppe von Helferzellen sucht im Körper nach T-Zellen,

die gegen eigene Körperbestandteile aktiv werden. Diese Zellen nennt man regulatorische T-Zellen oder

auch „T-regs“ (in Anlehnung anT. rex, den Tyrannosaurus rex).
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„Solche Zellen können eine Immunantwort nach unten regulieren. Daher sind sie ein guter Ansatz für die

Entwicklung von Therapien gegen Autoimmunerkrankungen“, so Ellmeier. Die Gruppe um Ludger Klein

vom IMP war innerhalb des Spezialforschungsbereichs den molekularen Mechanismen der Entstehung

von „T-regs“ auf der Spur. Klein wechselte inzwischen als Professor an die Ludwig-Maximilians-

Universität in München – seine Wiener Gruppe konnte aber noch einen großen Erfolg verbuchen: Beim

„Anlernen“ der T-Zellen innerhalb des Thymus kommt es zu einem wichtigen Wechselspiel zwischen

Thymuszellen und T-Zellen. Kleins Gruppe entschlüsselte einen Mechanismus, wie die Thymuszellen den

T-Zellen verschiedenste Antigene präsentieren, auf die sie später in der Peripherie des Körpers treffen

können.

Allergie als „schlechte“ Antwort. „Es gibt viele Mechanismen in der Entstehung und Differenzierung der

Immunzellen, die noch nicht verstanden sind“, sagt Ellmeier. Doch in den letzten fünf Jahren deckten

das heimische Team und andere SFB-Gruppen mit internationalen Kooperationen viele Zusammenhänge

bei Immunreaktionen auf. So wurde etwa die Rolle von Botenstoffen ins Visier genommen, die in der

Weiterentwicklung der T-Zellen eine Rolle spielen.

„Nach der Produktion im Thymus ist eine T-Zelle ,naiv‘“, sagt Ellmeier. Welcher Zelltyp von T-Zelle

(TH1, TH2 oder TH17) daraus wird, entscheidet sich durch molekulare Vorgänge im Körper. Je nachdem,

welcher T-Zelltyp bei Aktivierung des Immunsystems entsteht, wird es eine „gute“ oder eine

„schlechte“ Immunantwort. Es könnte sein, dass Menschen, die an Allergien leiden, leichter T-Zellen

vom Typ TH2 bilden als solche vom Typ TH1. „Jedenfalls führt die Anwesenheit von TH2-Zellen zur IgE-

Produktion.“ Und jeder, der schon einmal einen Befund aus einer Allergieambulanz gesehen hat, weiß,

dass IgE (Immunglobulin E) ein Antikörper ist, der allergische Reaktionen fördert. Und die sind nichts

anderes als eine „schlechte“ Antwort auf Fremdkörper wie etwa Gräserpollen: eine „falsche“ Reaktion

des Immunsystems auf diesen Eindringling.
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