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E D I T O R I A L

die Immunologie, die Lehre und 
Wissenschaft vom Immunsystem, ist 
für jedes klinische Fach von Bedeu-
tung. In der neuen Ausbildungsord-
nung für Ärzte wurde deshalb mit 
dem so genannten Querschnittsfach 
„Infektiologie und Immunologie“ 
die Ausbildung in klinischer Immu-
nologie intensiviert, ohne jedoch auf 
die Vermittlung immunologischer 
Grundlagen zu Beginn des Studiums 
zu verzichten. 

Welche Bedeutung ein intaktes 
Immunsystem für unser Leben und 
Überleben hat, wird deutlich, wenn 
wir uns verschiedene Krankheits-
bilder vergegenwärtigen; wie bei-
spielsweise die angeborenen Immun-
defekte, die unbehandelt zum Tode 
führen können, oder die erworbene, 
chronisch verlaufende Immunschwä-
che AIDS (Acquired Immunodefi-
ciency Syndrome). Dazu zählen auch 
banale Erkältungen bis hin zu Grip-
peepidemien, Infektionen mit dem 
Vogelgrippevirus oder dem Erreger 
einer schweren akuten Lungenent-
zündung (Severe Acute Respiratory 
Syndrome; SARS). 

Jeder Zwanzigste in der Bevöl-
kerung ist von einer Autoimmun-
erkrankung wie Rheumatoide 
Arthritis, Diabetes mellitus oder 
Multiple Sklerose betroffen. Diese 
Erkrankungen können mild verlau-
fen oder zu schwersten Behinderun-
gen führen. 

Jeder dritte Deutsche leidet an 
einer Allergie, zum Beispiel gegen 
Nahrungsmittel, oder an Heu-
schnupfen beziehungsweise Asthma. 
Im Extremfall kann ein Allergen 
einen lebensbedrohenden Schock 
auslösen. 

Weitere Erkrankungen des 
Immunsystems sind Tumoren, die 
ihren Ursprung in Immunzellen 
beziehungsweise in deren Vorläufer-
zellen haben. Hierzu zählen die 
Leukämie (Blutkrebs) und das Lym-
phom.

Das Immunsystem ist darüber 
hinaus gefordert bei körperlichem 
oder psychischem Stress und bei 
Gewebeschädigungen. 

Eine Transplantation mit dem 
Ziel, ein funktionsuntüchtiges 
Organ, wie Leber, Herz, Lunge 
oder Niere, zu ersetzen, wäre ohne 
Kenntnis und Berücksichtigung von 
Immunreaktionen nicht erfolgreich. 

Zu therapeutischen und diagnos-
tischen Zwecken werden hämatopo-
etische Stammzellen und Antikörper 
aus dem Blut gewonnen. Antikörper, 
die als Immunglobulin-Fraktion aus 
Blutplasma angereichert werden, 
können, intravenös verabreicht, bei 
einer angeborenen Immunschwäche 
lebensrettend sein. Hämatopoe-
tische Stammzellen, die aus dem 
Knochenmark oder peripheren Blut 
eines Spenders gewonnen werden, 
sind bei Leukämien oft die einzig 

wirksame Therapie. Natürliche oder 
biotechnologisch hergestellte Anti-
körper finden Anwendung in der 
Immundiagnostik, der Immunhisto-
chemie sowie der Immuntherapie. So 
bietet insbesondere das „Antikörper 
engineering“ neue Möglichkeiten 
für verträglichere und effizientere 
Therapien. Botenstoffe (Zytokine) 
des Immunsystems, die der Zellkom-
munikation und Differenzierung 
dienen, sowie deren lösliche Rezep-
toren werden als rekombinante 
Eiweiße (Proteine) produziert. Diese 
Substanzen können Immunreaktio-
nen stimulieren, blockieren oder ver-
ändern. Einige dieser Zytokine sind 
für die Behandlung von bestimmten 
Tumoren zugelassen. Andere, wie 
Interferon-β und Interleukin-1-
Rezeptor Antagonist, können bei 
Autoimmunerkrankungen wirksam 
sein. 

Dieses Heft der ESSENER UNI-
KATE „Immunologie: Freund oder 
Feind“ präsentiert eine Auswahl 
wissenschaftlicher und klinischer 
Themen aus verschiedenen Fachdis-
ziplinen des Universitätsklinikums 
Essen. Diese Arbeiten vermitteln, 
wie sehr sich das Immunsystem spe-
zialisiert hat um uns als „Freund“ 
vor Krankheitserregern zu schützen. 
Sie verdeutlichen weiterhin, dass 
uns der „beste Freund“ nicht immer 
helfen und vor Tumoren bewahren 
kann. Sie zeigen, wie Fehlregula-

Verehrte Leserinnen 
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tionen im Immunsystem in Auto-
aggression umschlagen können und 
der „beste Freund“ zum „Feind“ 
wird. Die Arbeiten vermitteln auch, 
dass zunehmende Kenntnisse immu-
nologischer Regulationsmechanis-
men neue therapeutische Strategien 
ermöglichen. Eine gezielte Immun-
therapie soll zu einer noch effektive-
ren Abwehr von Krankheitserregern 
und Tumoren führen. Bei Autoim-
munerkrankungen soll Toleranz 
gegen „selbst“ wieder hergestellt 
werden, bei Transplantationen Tole-
ranz gegen das fremde Organ indu-
ziert werden. 

Wir möchten das Editorial 
nicht schließen ohne uns bei unse-
ren Autoren zu bedanken, die den 
Lesern der ESSENER UNIKATE 
Einblick gewähren in die immuno-
logischen Aspekte ihres jeweiligen 
Fachgebietes. Weiterhin bedanken 
wir uns für deren Bemühung, kom-
plexe Zusammenhänge verständ-
lich darzustellen. Den Leser bitten 
wir um Nachsicht, wenn auf den 
Gebrauch von Fachwörtern nicht 
ganz verzichtet werden konnte. 
Am Ende des Heftes befinden sich 
ein kurzer Einführungstext in die 
Immunologie sowie ein Glossar.

Hans Grosse-Wilde
Cornelia HardtH
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