
Was passiert nach einer Infektion?
➢ Der Körper hat sowieso schon einen gewissen 

unspezifischen Schutz vor dem Eindringen von 
Krankheitserregern, wie z. B. die Haut, die Schleimhäute, 
die Flimmerhärchen in den Bronchien, Nase, Lunge,…

Wenn dieser Schutz nicht reicht passiert Folgendes:

➢ Das körpereigene Immunsystem schlägt ALARM!

➢ Erst reagiert es auf alle Erreger gleich: die Fresszellen 
versuchen, die Erreger „aufzufressen“

= unspezifische Reaktion

➢ Zeitgleich startet eine Reaktion speziell gegen den Erreger

= spezifische Reaktion



Spezifische Reaktion des Immunsystems

➢ Jeder Erreger ist anders!

z.B. 

➢ Und er ist erkennbar – seine Antigene verraten ihn!



Spezifische Reaktion des Immunsystems
➢ Unser Körper kann für die Erreger spezielle Antikörper bilden, 

die den Erreger eliminieren.

➢ Schloss-Schlüssel-Prinzip (er passt nur zu einem)



Spezifische Reaktion des Immunsystems
jetzt wird es kompliziert!

 

Wenn Krankheitserreger  in den Körper eindringen, dann versuchen Fresszellen 

(Makrophagen)  die Eindringlinge zu verschlingen. 
 
Außerdem informieren sie eine andere Gruppe der weißen Blutkörperchen über die 

Art der Eindringlinge. Diese Meldung geht an die T-Helferzellen  
Die T-Helferzellen geben den „Einsatzbefehl“ für zwei Formen der Infektabwehr 

1. Auf die Signale der T-Helferzellen hin produzieren aktivierte B-

Lymphozyten  in den Plasmazellen 
passende Abwehrstoffe zu den Krankheitserregern. 

Man nennt diese Abwehrstoffe Antikörper . Antikörper verbinden 

sich eng mit den Krankheitserregern zum Antigen-Antikörper-Komplex, 
der verklumpt und unschädlich wird und von den Makrophagen verschlungen 
wird. 

 
2.  Auf die Signale der T-Helferzellen hin wird noch eine andere Gruppe 

von weißen Blutkörperchen mobilisiert: die T-Killerzellen . 
Sie bewegen sich über die Blutbahn gezielt auf infizierte Körperzellen zu und 

killen diese  . Anschließend werden die abgetöteten kranken Zellen 
von Makrophagen aufgenommen und „verdaut“. So kann der Erreger sich nicht 
mehr vermehren.  

 

T-Killerzellen, T-Helferzellen und B-Lymphozyten bilden Gedächtniszellen: 

 
Bei erneuter Infektion durch diesen Erreger erkennen sie ihn und handeln sofort. 

 



Für die spezifische Reaktion des Immunsystems
sind die folgenden Bestandteile besonders wichtig:

✓ T-Helferzellen
✓ B- Lymphozyten

(für die Bildung von Antikörpern 
und Antigen-Antikörper-Komplex)

✓ Gedächtniszellen
✓ T-Killerzellen



Behandlung von Infektionskrankheiten
Entscheidend für den Verlauf und die Prognose einer 
Infektionskrankheit ist die Fähigkeit des Immunsystems, den 
Erreger zu eliminieren. 

➢ Eine einfache Erkältung kann unser Körper oft selbst durch 
seine unspezifische Abwehr heilen. Es helfen Bettruhe 
und Hausmittel.

➢ Die Medizin hält für viele erregerbedingte Krankheiten 
spezifische Gegenmittel bereit:
➢ Antibiotika gegen Bakterien, 
➢ Antimykotika gegen Pilze 
➢ Virostatika gegen Viren (diese müssen ständig angepasst werden!)

➢ Gegen einige Erreger gibt es die Möglichkeit der vorbeugenden 
Impfung

➢ Aber auch heute können manche Infektionskrankheiten 
nicht definitiv geheilt werden. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Immunsystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Elimination_(Pharmakokinetik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Antibiotika
https://de.wikipedia.org/wiki/Antimykotika
https://de.wikipedia.org/wiki/Virostatika
https://de.wikipedia.org/wiki/Impfung

