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Das Immunsystem 

Auch unsere Nahrung enthält Bestandteile, die als körper-
fremd von Immunzellen erkannt werden. Trotzdem werden die-
se nicht bekämpft, auch wenn sie in die Blutbahn gelangen. 
Unser Immunsystem kann zwischen schädigenden Fremdstof-
fen und nützlichen Stoffen unterscheiden.

Eine weitere wichtige Aufgabe der Abwehr ist es, körpereigene 
Zellen zu eliminieren, wenn sie zu Krebszellen entartet sind. 
Immer wieder entstehen solche Zellen, die dann meist auch  
eine veränderte Oberflächenstruktur aufweisen und deshalb  
am Wachstum gehindert oder sogar abgetötet werden. 

Unsere Abwehr ist ein sehr komplexes, aber interessantes  
System, das wir Ihnen auf den nächsten Seiten etwas näher- 
bringen möchten. 

Ihr TopPharm Gesundheits-Coach

Liebe Leserin, lieber Leser

Wir können es nicht anfassen, denn es ist kein Organ – aber  
ohne ein funktionierendes Immunsystem wären die Menschen 
wohl schon lange ausgestorben. Selbst Erkältungsviren könn-
ten sich ungehindert vermehren und uns ernsthaft schaden. 
Tagein, tagaus muss unser Immunsystem abwehren, was uns 
gefährlich werden könnte. Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten 
und Gifte werden zuverlässig bekämpft. Und wenn ein bereits 
bekannter Keim eindringt, hat das Immunsystem schon gelernt, 
mit diesem Eindringling umzugehen, und hält speziell ausge-
bildete Abwehrzellen bereit. Doch nicht alles, was von aussen 
kommt, ist schlecht. Das Immunsystem muss lernen, zwischen 
Gut und Böse zu unterscheiden. 

Teilweise ist der Mechanismus bekannt: Eindringlinge unter-
scheiden sich durch eine spezielle Oberflächenstruktur von 
unseren körpereigenen Zellen. So werden sie als möglicher-
weise gefährlich eingestuft und von Abwehrzellen vernichtet. 
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Die Verteidigungs-
systeme des Körpers 

schluckt. Im Magen sorgt die Magensäure schnell dafür, dass 
mögliche Krankheitserreger unschädlich gemacht werden. 

Tränenflüssigkeit und Speichel sind reich an Enzymen, die die 
Zellwand von Bakterien zerstören. Eine intakte Haut sowie 
feuchte und gesunde Schleimhäute sind also extrem wichtig für 
die Infektabwehr.

Des Weiteren verfügen wir über eine unspezifische Abwehr, 
diese schützt bereits Neugeborene. Sie ist bei allen Men-
schen vorhanden und reagiert auf gewisse Fremdstoffe immer 
wieder. Dadurch ist sie zwar nicht so effektiv wie die spezifi-
sche Abwehrreaktion, springt aber sehr schnell an – sozusa-
gen eine erste Verteidigungslinie. Zur unspezifischen Abwehr 
gehören einerseits die Fresszellen: Sie erkennen mit ihren Re-
zeptoren Fremdstoffe, die in den Körper eingedrungen sind, 
umschliessen sie und verdauen sie in ihrem Zellinneren. An-
dererseits sind Killerzellen vor allem auf veränderte körperei-
gene Zellen programmiert. Sie erkennen virusinfizierte oder 
entartete Zellen, weil deren Zelloberfläche verändert ist, und 
zerstören sie.

Die vielen Beteiligten der Körperabwehr arbeiten sozusagen  
in drei Systemen, die sich allerdings gegenseitig kräftig  
unterstützen:

Zunächst einmal sind da Haut und Schleimhäute, die uns als 
mechanische Barriere gegen Schädigungen von aussen schüt-
zen. Die Oberhaut ist relativ dicht: Die Hautoberfläche ist mit 
dem Hydro-Lipidfilm bedeckt, ein niedriger pH-Wert, Talg, 
Schweiss und die Besiedlung mit harmlosen Keimen (physio-
logische Hautflora) erschweren krankmachenden Bakterien 
das Leben. 
 
Auf der Schleimhaut von Magen-Darm-Trakt und Atemwegen 
gibt es zwar keine Hornschicht, dafür aber den schützenden 
Schleim. Darin enthalten sind auch Enzyme und Antikörper als 
Kampfstoffe gegen Keime wie Bakterien und Viren. Verteilt in 
der Darmschleimhaut liegen ausserdem Ansammlungen  
von weissen Blutkörperchen des Immunsystems, die eindrin-
gende Krankheitserreger bekämpfen. In den Atemwegen  
gibt es  zusätzlich die Flimmerhärchen, die den Schleim mit-
samt Fremdkörpern und Eindringlingen in Richtung Rachen 
transportie ren. Dort wird er entweder abgehustet oder ver-



8 9

Die Verteidigungs-
systeme des Körpers 

Zu guter Letzt haben wir zusätzlich eine komplexe spezifi- 
sche Abwehr, die sich an die jeweiligen Lebensumstände und  
Lebenserfahrungen anpasst. Wird dieses Abwehrsystem zum 
ersten Mal mit einem Erreger konfrontiert, bildet es eine pas-
sende Abwehrreaktion. Wenn die Entzündung bzw. die Infek-
tion dann vorbei ist, speichern spezielle Gedächtniszellen 
sozusagen einen Bauplan für diese spezifische Abwehr. Diese 
Gedächtnisfunktion sorgt dafür, dass man viele Krankheiten 
nur einmal im Leben bekommt. Kommt es zu einem erneuten 
Kontakt mit dem Auslöser, werden anhand des Bauplans in 
kurzer Zeit passende Antikörper und Abwehrzellen produziert 
und eine erneute Erkrankung abgewendet.

Fresszellen, Killerzellen und Gedächtniszellen gehören, wie 
die Antikörper produzierenden B-Lymphozyten zu den weissen 
Blutkörperchen (Leukozyten).

Abwehrzellen im Blut:
B-Lymphozyten
bilden Antikörper

Abwehrzellen im  
Gewebe:  
T-Lymphozyten

Erster Angriff  
im Gewebe:  
Fresszellen 
(Makrophagen)

Schutz von innen: 
mit Schleim, 
Enzymen, 
Leukozyten und 
teilweise 
Flimmerhärchen

Mundschleimhaut: Bakterien-
tötende Stoffe (Enzyme) im Speichel

Schutz von 
 aussen: die Haut 
mit dem Hydro-
Lipidfilm und der 
Hornschicht
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Wenn ein Krankheits- 
erreger eindringt

Viele Bakterien sind für uns harmlos – immerhin tragen wir 
rund 1000 Gramm (oder mehr als 100 Billionen) Bakterien 
in und an uns. Sie helfen und schützen uns sogar, indem sie 
bestimmte Stoffe produzieren und andere, krank machende 
Bakterien hemmen oder unterdrücken.

Wenn nun aber Krankheitserreger eindringen, werden unsere 
Abwehrzellen durch bestimmte Oberflächenstrukturen auf 
dem Erreger alarmiert. Innerhalb kürzester Zeit reagiert das  
unspezifische Abwehrsystem: Fresszellen nehmen die 
Fremdkörper in sich auf und zerstören sie. Gleichzeitig wer-
den über verschiedene Botenstoffe weitere Immun- 
zellen aktiviert und angelockt. So auch die Zellen der spezi-
fischen Abwehr. Handelt es sich um einen bereits bekannten 
Erreger, vermehren sich die darauf spezialisierten Zellen 
und produzieren entsprechende Antikörper. So wird eine 
zweite Erkrankung durch die gleichen krankmachenden Kei-
me verhindert. Bei einer Erstinfektion ist das unspezifische 
Abwehrsystem auf sich gestellt und braucht deshalb etwas 
länger, um die Eindringlinge zu eliminieren. 

Bis ungefähr zum sechsten Lebensjahr lernt das Immun- 
system intensiv: Die unspezifische Abwehr funktioniert 
bereits, aber die spezifische muss erst unterschiedliche Er-
reger kennenlernen und eine gezielte Antwort darauf entwi-
ckeln. Neugeborene sind im ersten halben Jahr noch durch 
Antikörper der Mutter geschützt, die über die Plazenta in ihr 
Blut gelangt sind. Über die Muttermilch bekommen sie zu-
dem bestimmte Antikörper, die vor Infektionen schützen. 
Sind die mütterlichen Antikörper nach ungefähr sechs Mona-
ten abgebaut, werden Infektionen häufiger. Dabei entwickelt 
sich die Abwehr des Kindes langsam aber stetig und wird im-
mer besser.

Im Alter lässt die Reaktionsfähigkeit des Immunsystems  
hingegen nach.
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Überreaktion

Leider hat das Immunsystem auch Schwachstellen: bei All-
ergien oder Autoimmunerkrankungen reagiert unsere Ab-
wehr unverhältnismässig und richtet sich gegen üblicher- 
weise harmlose oder sogar gegen körpereigene Strukturen.

Bei einer Allergie handelt es sich um eine überschiessende 
Abwehrreaktion des Immunsystems auf bestimmte und nor-
malerweise harmlose Umweltstoffe (Allergene) – so entwi-
ckeln Allergiker Antikörper gegen Stoffe, die ihnen eigentlich 
nicht gefährlich werden sollten wie z. B. Erdbeeren, Blüten-
pollen und Arzneimittel. Bei Kontakt wird das Immunsystem 
aktiviert, und es kommt zu einer Überempfindlichkeitsreak-
tion mit entzündlichen Prozessen, Juckreiz oder Schwellung.  
Bei Autoimmunerkrankungen wie Multipler Sklerose oder 
 Rheumatoider Arthritis greift die Abwehr körpereigene Struk-
turen an: Gewebe und Organe werden geschädigt.

Zur Therapie dieser Krankheiten gehört deshalb meist die  
Unterdrückung des Immunsystems. Als Folge sind Betroffene 
anfälliger, z. B. für Infektionskrankheiten.
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Grippaler Infekt  
oder Grippe? 

Nicht nur der Name, auch viele Symptome sind bei diesen  
beiden Erkrankungen ähnlich, deshalb werden sie häufig  
verwechselt. 

Ein grippaler Infekt (= Erkältung) ist sozusagen ein Schnupfen 
mit leichten Begleitsymptomen. Mehr als 200 unterschiedliche 
Viren (meist Rhinoviren) können eine Erkältung verursachen, 
darum kommt sie bei Kindern sechs- bis zehnmal pro Jahr vor. 
Erwachsene trifft es nur noch zwei- bis dreimal jährlich. 

Für die «richtige Grippe» ist immer ein Influenzavirus verant-
wortlich, darum erkrankt man normalerweise nicht mehrmals 
im Jahr daran. Allerdings verändert sich das Virus mit der 
Zeit sodass die Grippe immer wieder auftreten kann und die 
Grippeimpfung jährlich angepasst und jedes Jahr wiederholt 
werden muss. Die Grippe geht meist auch mit Erkältungs-
symptomen einher, im Vordergrund stehen allerdings das 
starke Krankheitsgefühl und das meist hohe Fieber.

In der Tabelle sind die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale 
aufgelistet: 

   
Erkältung/grippaler Infekt Grippe/Influenza

Beginn, Dauer Langsam,  
bis eine Woche

Plötzlich,  
eine bis drei Wochen

Husten Mild, schleimig Stark, schmerzhaft,  
trocken

Halsschmerzen Kratzen, Brennen, 
Heiserkeit

Stark,  
Schluckbeschwerden

Schnupfen Häufig, stark,  
wässrig

Teilweise, leicht

Fieber Bis ca. 38,5 °C Bis 41 °C mit Schüttelfrost 
für drei bis vier Tage

Kopfschmerzen Eventuell Stark

Gliederschmerzen Allenfalls gering Stark

Krankheitsgefühl Leichte Abgeschlagenheit Starkes Krankheitsgefühl  
für Wochen mit Appetit-
losigkeit, Schwäche und  
Kreislaufbeschwerden
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Was tun bei Grippe 
oder Erkältung? 

Beim Verdacht auf eine Grippe ist es allenfalls sinnvoll,  
den Arzt aufzusuchen, insbesondere bei Kindern oder alten 
Personen, denn diese Viren können sich in Herz, Lunge  
und Gehirn ausbreiten und zu Komplikationen führen. 

Ein zweiter Fieberschub bei einer Grippe könnte durch eine  
zusätzliche Infektion mit Bakterien verursacht sein, dann ist 
je nach Situation ein Antibiotikum sinnvoll. Ansonsten gilt 
 sowohl bei Grippe als auch bei Erkältung: (Bett-)Ruhe, viel 
trinken und die Symptome lindern. 

■  Bei behinderter Nasenatmung ist ein abschwellender Nasen-
spray hilfreich, denn wer durch den Mund atmet, belastet 
die Lunge zusätzlich, weil die Atemluft dann nicht ange-
feuchtet und vorgewärmt wird. Ausserdem erschweren ge-
schwollene Nasenschleimhäute die Belüftung des Mittelohrs, 
was eine schmerzhafte und unangenehme Mittelohrentzün-
dung begünstigt. Durch abschwellende, gefässzusammen-
ziehende Nasensprays kann dies verhindert werden, jedoch 
sollte man diese Mittel nicht länger als eine Woche verwen-
den, um eine Gewöhnung der Nasenschleimhaut und star-
kes Austrocknen der Schleimhaut zu vermeiden.

■  Fieber bis ca. 38.5 °C gehört zur Abwehrreaktion des Kör-
pers und hilft, die Viren abzutöten. Es sollte also nicht unbe-
dingt gesenkt werden. Gegebenenfalls und vor allem bei 
sehr hohen Temperaturen kann dies mit fiebersenkenden, 
schmerzlindernden Medikamenten erfolgen. 

■  Gegen Schmerzen helfen Medikamente mit dem Wirkstoff 
Acetylsalicylsäure oder Substanzen wie Ibuprofen, die zu-
sätzlich entzündungshemmend wirken. Präparate mit Ace-
tylsalicylsäure sollten nur bei Erwachsenen eingesetzt 
werden, da Kinder mit viralen Infektionen ein erhöhtes 
Komplikationsrisiko haben. Lassen Sie sich von Ihrem Ge-
sundheits-Coach beraten, welches Medikament in welcher 
Arzneiform (Sirup, Zäpfchen, Tabletten usw.) und in welcher 
Dosierung für Sie geeignet ist.

■  Wenn der Husten sich nicht recht lösen will, kann man mit 
einem schleimlösenden Arzneimittel die Heilung unterstützen.

Wir beraten Sie gern und kompetent in diesen Fragen.
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Stärkung des  
Immunsystems 

Unser Abwehrsystem ist komplex, spezialisiert, schnell und 
sehr zuverlässig. Wenn wir allzu sorglos damit umgehen, 
kann es allerdings seine optimale Funktion nicht mehr aus-
führen. 

Schlecht für die Abwehr: 
■  Extreme Hygiene in der Kindheit: Kinder sollen die Welt mit 

allen Sinnen entdecken. So kann das Immunsystem Fremd-
stoffe kennenlernen.

■  Trockene und kalte Schleimhäute sind weniger widerstands-
fähig. Darum ist es wichtig, immer ausreichend zu trinken 
und im Winter für ein optimales Raumklima zwischen 40 und 
60 Prozent Luffeuchtigkeit zu sorgen.

■  Extreme psychische und physische Belastungen mindern 
unsere Abwehrkräfte. Erkennen Sie solche Situationen früh-
zeitig und reagieren Sie darauf.

■  Umweltbelastungen, Zigarettenrauch, Schimmelpilze in 
der Wohnung und Feinstaub schädigen die Lunge und ma-
chen sie anfälliger für Infektionen.

Umgekehrt können wir viel unternehmen, um uns gegen 
krankmachende Erreger zu wappnen:
■  Ausreichender Schlaf begünstigt die Produktion von Ab-

wehrzellen, und ein regelmässiger Tagesrhythmus ist eine 
gute Voraussetzung für ein gesundes Immunsystem.

■  Eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse 
versorgt den Körper mit allen Nährstoffen für das Abwehr-
system. Mineralien und Vitamine aus Früchten und Gemüse 
werden zwar gut aufgenommen, bei besonderen Belastun-
gen kann aber auch eine Unterstützung mit Nahrungsergän-
zungsmitteln aus Ihrer TopPharm Apotheke sinnvoll sein.

■  Bewegung regt auch die Aktivität von natürlichen Killerzel-
len und damit die Abwehr an. Regelmässige Bewegung ist  
förderlich, extremer Leistungssport kann das Immunsystem 
allerdings schwächen.

■  Stressabbau – wo immer man Stress nicht vermeiden kann, 
sollte man zumindest einen Ausgleich schaffen: Durch 
Sport Stresshormone abbauen, mit einem Entspannungstee 
in die Badewanne gehen oder Atemübungen zur Beruhi-
gung machen. Stress schwächt die Abwehr.
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Mythen und  
Fakten

Antibiotika sind schlecht für das Immunsystem. 
Keine Medizinalperson verschreibt ein Antibiotikum, wenn der 
Einsatz aufgrund einer bakteriellen Infektion nicht nötig wäre. 
So wird die Funktion des Immunsystems durch die korrekte 
Antibiotikum-Einnahme unterstützt. Dennoch schwächen in ei-
nigen Fällen Antibiotika die gesunde Bakterienbesiedelung 
des Darms und haben evtl. Nebenwirkungen wie Übelkeit und 
Durchfall. Falls Sie ein Antibiotikum einnehmen müssen, dann 
achten Sie auf eine korrekte Anwendung. Denn in der richtigen 
Dosierung und in regelmässigen Abständen über die vorge-
schriebene Therapiedauer angewendet, kommt es zu einer 
Heilung der Erkrankung und die Resistenzbildung der Bakteri-
en kann verhindert werden. Sollten Sie trotz korrekter Einnah-
me Nebenwirkungen des Magen-Darmtraktes haben, weiss Ihr 
Gesundheits-Coach Rat.

Halsschmerz-Lutschtabletten helfen bei Halsschmerzen. 
Stimmt. Die Wirkstoff-Zusammensetzung der verschiedenen 
Halsweh-Lutschtabletten ist unterschiedlich. Grundsätzlich 
wirken die Lutschtabletten antiseptisch (das heisst sie hem-
men die Krankheitskeime), lokal schmerzbetäubend und  
je nach Wirkstoffen antibakteriell. Die lokale Wirkung be-

Stärkung des  
Immunsystems 

■  Wechselduschen und Saunabesuche aktivieren die unspe-
zifische Abwehr. Allerdings nicht während eines Infekts, da 
kann die Sauna eher schaden.

■ Pflanzliche Helfer aus der Komplementärmedizin, wie zum 
Beispiel Produkte mit Echinacea (Sonnenhut) oder Pelar-
gonium, können sich positiv auf unser Immunsystem aus-
wirken. Lassen Sie sich vom Gesundheits-Coach in Ihrer 
TopPharm Apotheke zum Thema Stärkungsmittel fürs Im-
munsystem beraten.

Um Infekte gerade in der kalten Jahreszeit zu vermeiden gilt: 
Hände weg vom Gesicht. Die Keime übertragen sich von dort, 
wo alle hinfassen (Treppengeländer, Lichtschalter, Türknauf 
und Fitnessgeräte im Sportstudio) direkt auf unsere Hände. 
Wenn wir uns dann ins Gesicht fassen, können die Erreger 
über die Schleimhäute im Bereich von Mund, Augen und Nase 
in den Körper gelangen. Regelmässiges und gründliches Hän-
dewaschen vermindert zusätzlich die Übertragung. 
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InternetseitenMythen und  
Fakten

schränkt sich darauf, die unangenehmen Symptome zu be-
kämpfen. Zudem regt das Lutschen den Speichelfluss an: Die 
gereizte Rachenschleimhaut beruhigt sich so schneller. Die 
 Ursache, meistens Viren, lassen sich durch Lutschen einer 
Halspastille aber nicht beheben. Da ist unser Immunsystem 
gefragt. Fragen Sie Ihren TopPharm Gesundheits-Coach, wel-
ches Produkt für Sie geeignet ist.

Eine Erkältung ist die Folge davon, dass man sich verkühlt hat. 
Erkältungen sind im Winter häufiger. Vor allem die trockene 
Luft, und der Umstand, dass wir im Winter enger zusammen- 
rücken, bedingen die vielen Erkrankungen. Allerdings kann 
längeres Frieren die Abwehr schwächen, und zudem sind kal-
te Schleimhäute schlechter gegen Eindringlinge geschützt. 

Einen Infekt muss man rausschwitzen. 
Wenn nach einem Infekt mit Fieber die Temperatur wieder 
sinkt, schwitzt man. So entstand wohl die Verknüpfung  
von Schwitzen und Gesundwerden. Allerdings funktioniert  
es nicht andersherum: Man kann durch Schwitzen die  
Genesung nicht beschleunigen.

www.toppharm.ch
Alles über die TopPharm Apotheken und ihre Dienstleistungen.

www.bag.admin.ch 
Das Bundesamt für Gesundheit hält unter dem Thema  
«Ernährung und Bewegung» Zahlen, Fakten, Broschüren und 
Tipps bereit.

www.sge-ssn.ch
Die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung gibt aktuelle 
Referenzen für die Nährstoffzufuhr an, differenziert nach Alter  
und gegebenenfalls nach Geschlecht.



Für ein gestärktes Immunsystem!
   Ihr Gesundheits-Coach.


