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Schleimhäute

das gut vernetzte
immunsystem

Mandeln

Die Schleimhäute in Mund und
Nase halten Fremdkörper
auf, die mit der Luft eingeatmet
werden

Die Mandeln helfen, das
Immunsystem aufzubauen.
Sie sind bei Kindern wich-

Thymusdrüse

Milz

In der Thymusdrüse
entwickeln sich
Helferzellen aus
dem Knochenmark
zu T-Zellen.

Die Milz speichert Immunzellen. Hier entstehen
auch passende Antikörper
gegen Krankheitserreger.

Lymphknoten

Darm

Sie reinigen die Lymphflüssigkeit, in der
Erreger und Bakterien
abtransportiert werden.

Die Darmflora beseitigt
Fremdkörper und
beherbergt viele Helferzellen des Immunsystems.

Knochenmark

Haut

Hier werden Immunzellen
produziert und über die
Blutbahn zu anderen
Organen transportiert.

Sofern sie unverletzt
ist, dient die Haut als
äußere Barriere gegen
Krankheitserreger.

geheimnisse des immunsystems

abwehrkräfte
Ein komplexes Abwehrsystem schützt den Menschen und seine Gesundheit.
er menschliche Körper verfügt

von Bakterien und Viren reagieren, wenn

die Ärzte das Immunsystem mit starken

über ein faszinierendes Arsenal an

diese sich schon in den Körperzellen einge-

Medikamenten ausschalten, damit es das

Selbstschutz- und Selbstheilungsfähig-

nistet haben. Weitere Abwehrspezialisten,

fremde Gewebe nicht abstößt. In seltenen

keiten. Dazu zählen die Schleimhäute als

die B-Zellen in den Lymphgefäßen, produ-

Fällen kann das Verteidigungssystem

Barrieren gegen Krankheitserreger ebenso

zieren Antikörper gegen bestimmte Erreger.

sogar den eigenen Körper attackieren und

wie die Abwehrmechanismen des Immun-

Dies kann der Körper dann sogar als Erinne-

lebenswichtige Funktionen stören (Auto-

systems. Sie vermögen erstaunliche Dinge

rung speichern und besitzt damit eine

immunerkrankungen).

D

zu vollbringen. Wenn beispielsweise Strepto-

Immunisierung gegen spätere Infektionen.

Wie das Immunsystem zwischen Freund

kokken-Bakterien (Schnupfenerreger) durch

Das lernfähige und vielfach vernetzte

und Feind, zum Beispiel zwischen Schnup-

Mund oder Nase in den Körper eindringen,

Immunsystem ist lebenswichtig für den

fenerregern und den Milliarden von hilfrei-

werden sie schnell von Makrophagen

Menschen. Es ist an der Heilung vieler

chen Bakterien in unseren Verdauungsor-

(»große Fresszellen«) entdeckt. Diese Ab-

Erkrankungen beteiligt, aber es gibt auch

ganen, unterscheiden kann, ist nach wie

wehrwächter verschlingen kurzerhand die

Fehlfunktionen und Überreaktionen. Bei

vor vielschichtig und geheimnisvoll. Für die

körperfremden Eindringlinge. Gleichzeitig

Allergien beispielsweise setzt das System

medizinische Forschung ist das dynami-

senden sie Botenstoffe aus, um weitere

intensive Abwehrmechanismen in Gang,

sche Immunsystem eine Verheißung – und

Helferzellen zu alarmieren.

auch wenn es sich nur um harmlose

möglicherweise bahnbrechend für das

Noch präziser gehen die so genannten

Blütenpollen handelt. In anderen Fällen,

Verständnis von Prävention und künftigen

T-Zellen vor, die auf spezifische Moleküle

etwa bei Organverpflanzungen, müssen

Therapiemöglichkeiten. ■
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