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ABSTRACT 
Meistens werden mit Sport positive körperliche Veränderungen assoziiert. Doch gilt dies 

auch im spitzensportlichen Bereich, wo die Veränderungen des Organismus und des Im-

munsystems, massiv sind? Im Rahmen dieser Arbeit soll eben dieser Frage nachgegangen 

werden. 

Das erste Kapitel behandelt das Immunsystem im Allgemeinen. Im Anschluss daran sollen 

Leistungssport definiert und wichtige, damit verbundene Begrifflichkeiten geklärt werden. 

Daran anknüpfend werden die Auswirkungen des Leistungssports auf das Immunsystem 

erläutert, wobei die sofort- und kurzzeitigen Reaktionen des Immunsystems den Schwer-

punkt bilden. Die langfristigen Auswirkungen sind in dieser Arbeit von geringer Bedeutung, 

da es zu diesem Thema nicht genügend Langzeitstudien gibt und deshalb keine wissen-

schaftlich gesicherten Aussagen getroffen werden können. Ebenfalls Teil der Arbeit sind 

häufige Infektionen von Athleten und die Fragestellung, inwieweit sich das Tumorrisiko ei-

nes Sportlers von dem eines Nichtsportlers unterscheidet. 

Aufgrund der Informationen aus Büchern, Fachzeitschriften und vertrauenswürdigen Inter-

netquellen liegen folgende Schlussfolgerungen nahe: Das Immunsystem von Athleten kann 

nach den Trainingseinheiten bis zu 24h geschwächt sein. Dementsprechend zeigen sich 

gehäuft bestimmte Krankheitsmuster. Bei unzureichender Regeneration ist eine chronische 

Immunsuppression möglich. Das Krebsrisiko ist mit hoher Wahrscheinlichkeit erhöht, aller-

dings sollten zu diesem Thema weitere Untersuchungen durchgeführt werden, um sich des-

sen sicher sein zu können. 
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1 Einleitung 

Was haben Mirna Jukic, Roger Federer, Olaf Bodden und Christian Mayer gemeinsam? Sie 

sind (Ex)Spitzensportler und sie hatten alle Mononukleose, oder Pfeiffersches Drüsenfieber, 

wie es im Volksmund genannt wird. Ist es ein Zufall, dass besonders Leistungssportler häufig 

an dieser speziellen und an anderen Infektionen erkranken? Wenn nein, was ist die Ursache? 

Könnte es etwas mit einem geschwächten Immunsystem zu tun haben? Inwieweit ist die dar-

aus resultierende Schlussfolgerung, dass Leistungssport für das supprimierte Immunsystem 

verantwortlich ist, schlüssig? Wie lässt sich diese Theorie beweisen? Kürzer formuliert: Wie 

wirkt sich Leistungssport auf das Immunsystem aus? Das Ziel dieser Arbeit ist, mithilfe von 

geeigneter Fachliteratur auf diese Fragestellungen einzugehen, sie sachgemäß zu beantwor-

ten und einen Überblick über den Einfluss von Spitzensport auf das körpereigene Abwehrsys-

tem zu geben.  

Die Ergebnisse der Arbeit basieren auf einer Literaturstudie, die verschiedene Bücher, Fach-

zeitschriften und Internetquellen beinhaltet, um so möglichst viele verschiedene Aspekte mit-

einbringen zu können. Das Hauptwerk ist Sport und Immunsystem – Praktische Einführung in 

die Sportimmunologie1 von Heinz Liesen und Matthias Baum, da beide Verfasser anerkannte 

Sportmediziner sind und somit eine gute inhaltliche Qualität gewährleisten. Außerdem unter-

sucht das Buch fast alle in der Arbeit erörterten Problemstellungen und ist trotz des kompli-

zierten medizinischen Themas auch für Laien relativ verständlich geschrieben. Ein weiteres 

hilfreiches Werk ist Sport und Immunsystem – Modulation und Adaption der Immunität durch 

Belastung und Training2 von Holger H. W. Gabriel. Es enthält die wichtigsten und aussage-

kräftigsten Studien zu diesem Themenbereich. 

Um sich näher mit diesem Thema beschäftigen zu können, braucht es ein allgemeines Wissen 

über das Immunsystem selbst. Deshalb beschäftigt sich das Einstiegskapitel mit der Immun-

abwehr. Anschließend sollen eine Definition für Leistungssport festgelegt und damit in Verbin-

dung stehende Begriffe geklärt werden. Im dritten Kapitel wird schließlich die eigentliche Prob-

lematik, nämlich wie sich Spitzensport auf das Immunsystem auswirkt, ausführlich analysiert. 

Hierbei bilden die kurzzeitigen Veränderungen den Schwerpunkt, da es aufgrund fehlender 

Literatur und Studien schwierig ist, im Bereich der chronischen Anpassungen des Immunsys-

tems, zu eindeutigen Ergebnissen zu kommen. Von großer Bedeutung sind noch sportspezi-

fische Infektionen und wie sich Athleten und Trainer im Falle einer Erkrankung zu verhalten 

haben. Leistungssport und Tumorrisiko werden zwar auch kurz beleuchtet, allerdings spielt 

dieses Kapitel, ebenso wie chronische Veränderungen des Immunsystems, eine untergeord-

nete Rolle. 

                                                
1 (LIESEN, et al., 1997) 
2 (GABRIEL, 2000) 
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2 Allgemeine Aspekte des Immunsystems 

Im folgenden Kapitel werden die Fragen, warum das Immunsystem lebensnotwendig ist, wie 

es aufgebaut ist und wie es arbeitet, grob erläutert, um sich im weiteren Verlauf der Arbeit 

vertiefend mit dem körpereigenen Abwehrsystem beschäftigen zu können. 

Bestimmte Mikroorganismen stellen eine Bedrohung für den Körper dar. Um sich gegen diese 

Krankheitserreger und auch gegen eigene veraltete oder fehlerhafte Körperzellen zu schützen, 

braucht der Mensch einen ausgeklügelten und möglichst effizienten Schutzmechanismus, das 

Immunsystem.3  

Sobald Krankheitserreger oder fremde Stoffe in den Körper eindringen, muss das Immunsys-

tem reagieren. Die spezifische Abwehr und der entwicklungsgeschichtlich gesehen älteste Ab-

wehrmechanismus, nämlich die unspezifische Immunabwehr, haben unterschiedliche Funkti-

onsweisen, ergänzen sich aber gegenseitig, sodass der bestmögliche Schutz gegen eine po-

tenzielle Gefahr gewährleistet ist. Teil der beiden Abwehrmechanismen sind lösliche Faktoren 

(humorale Abwehr) und zelluläre Bestandteile im Lymphsystem sowie in den Blutgefäßen.4 

Unterstützt werden die Abwehrmechanismen von äußeren Barrieren wie Haut und Schleim-

häute.5 

2.1 Mechanische Barrieren 
Mechanische Barrieren sind die erste Verteidigungslinie des Körpers. Sie hindern die Mikroor-

ganismen am Eindringen in den Organismus. Wenn die Krankheitserreger es doch in den Kör-

per schaffen, versuchen sie diese schnellstmöglich wieder hinauszubefördern.6 

Äußere Körperoberflächen werden von der Haut, die außer bei Verletzungen nahezu undurch-

dringlich ist, geschützt. Nur Parasitenlarven können sie durchdringen. Außerdem bilden 

Schweiß und Talg einen Schutzfilm, der das Wachstum der Keime hemmt und daran hindert, 

in den Körper zu gelangen. Schleimhäute trennen die inneren Körperoberflächen von der Au-

ßenwelt ab und sind daher eine ebenso wichtige Komponente. Beispiele sind Nasen-, Mund-, 

Gebärmutter-, Magen- und Darmschleimhaut. Der Magen-Darm-Trakt ist besonders anfällig 

für Infektionen, weil er für Resorptionsvorgänge durchlässig sein muss. Allerdings verursacht 

der pH-Wechsel (von 1 bis 8) zwischen Magen und Darm einen fast keimfreien Bereich. Im 

Respirationstrakt werden die Partikel mithilfe des Flimmerepithels aus dem Atemweg entfernt. 

Niesen und Husten dienen auch dem gleichen Ziel. Im Harntrakt werden aufkeimende Infekti-

onen durch ständiges Spülen verhindert oder zumindest stark erschwert.7 

                                                
3 Vgl. (FALLER, et al., 2016 S. 139) 
4 Vgl. (www.onmeda.de), 2019-01-14 
5 Vgl. (FALLER, et al., 2016 S. 139) 
6 Vgl. (www.immunsystem-stärken.org), 2019-01-14 
7 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 114) 



 

5 

Die lysozymhaltige Tränenflüssigkeit und der lysozymhaltige Speichel haben eine antibakteri-

elle Wirkung und sorgen deshalb für eine möglichst keimfreie Hornhautoberfläche und Mund-

höhle.8 

2.2 Unspezifische Immunabwehr 
Die unspezifische Immunabwehr ist das erste Schutzschild, wenn Antigene die mechanischen 

Barrieren überwunden haben. Diese Immunreaktion ist angeboren und reagiert bei einer Bar-

rieredurchbrechung sofort. Sie ist in ihrer Wirkungsweise nicht antigenspezifisch.9 

Zu den wichtigsten zellulären Bestandteilen zählen die neutrophilen Granulozyten, Monozyten 

und Makrophagen. Ihre Aufgabe ist es, die Erreger zu erkennen und zu phagozytieren. Ebenso 

wichtig sind die natürlichen Killerzellen, die die Zellmembran infizierter Zellen durchlöchern 

und damit die Vermehrung des Virus verhindern.10 

Hauptkomponenten der humoralen Abwehr sind Zytokine, die „Hormone“ des Immunsystems. 

Sie gewährleisten die Kommunikation zwischen den weißen Blutkörperchen, beeinflussen die 

Zellreifung und steuern die Immunantwort. Ebenfalls Teil der humoralen Antwort sind die 

Akute-Phase-Proteine, die Entzündungen erkennen und verhindern, dass durch diese ein 

Schaden entsteht. Des Weiteren gewährleistet das Komplementsystem eine schnelle Erken-

nung, Markierung und Perforation der Außenwände fremder Zellen.10 

2.3 Spezifische Immunabwehr 
Die spezifische Immunabwehr richtet sich immer gezielt gegen ein einziges Antigen. Während 

der Abwehr eines bestimmten Erregers bilden sich Gedächtniszellen, mit deren Hilfe eine er-

neute Erkrankung, die durch dasselbe Antigen hervorgerufen wird, verhindert oder abge-

schwächt werden soll. Die spezifische Immunabwehr wird ebenso wie das unspezifische Im-

munsystem aus einem zellulären (T-Lymphozyten, B-Lymphozyten/Plasmazellen) und humo-

ralen (von B-Lymphozyten produzierte Antikörper) Teil gebildet.11 

Makrophagen verbinden das unspezifische und spezifische Immunsystem. Sie setzen ein für 

den Erreger typisches Antigenteilchen mit einem körpereigenen Protein (Klasse MHC1 oder 

MHC2) in ihre Membran ein, nachdem sie diesen Erreger aufgenommen und phagozytiert ha-

ben. Diesen Vorgang nennt man Antigenpräsentation. Im Anschluss daran aktivieren sie die 

T-Helferzellen, indem sie sich mit dem MHC-Erregerfragment-Komplex an die passende Hel-

ferzelle binden. Die aktivierte T-Helferzelle bindet sich ebenfalls und zwar an einen B-Lympho-

zyten, der das Erregerfragment auch auf seiner Oberfläche präsentiert. Dieser Vorgang führt 

                                                
8 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 114) 
9 Vgl. (FALLER, et al., 2016 S. 139f) 
10 Vgl. (FALLER, et al., 2016 S. 140) 
11 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 115f) 
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dazu, dass sich die B-Lymphozyten, durch Interleukin stimuliert, vermehren und ausdifferen-

zieren, sodass sie zu antikörperproduzierenden Plasmazellen werden.12 

Neben den T-Helferzellen spielen in der spezifischen Immunabwehr auch T-Killer- und Supp-

ressorzellen eine wichtige Rolle. Die T-Killerzellen sind für die Zerstörung virusinfizierter oder 

abnormer Zellen zuständig. Das bewältigen sie durch Freisetzen von Perforinen, die die Zell-

membran zerstören. Die Vermehrung und Aktivierung der T-Killerzellen erfolgt auf die gleiche 

Weise wie die der T-Helferzellen. T-Suppressorzellen beenden die Immunreaktion.13  

B-Lymphozyten sind zwar Teil der zellulären Abwehr, aber ihre Produkte, die Immunglobuline, 

gehören zur humoralen Abwehr. Auf der Oberfläche der B-Lymphozyten befinden sich Früh-

antikörper der Klasse IgM. Diese binden sich dann an das dazugehörige Antigen. Durch Prä-

sentation der Antigenfragmente und Interleukin-Ausschüttung der T-Helferzellen tritt eine Ver-

mehrung der B-Lymphozyten ein. Diese wandeln sich dann in Antikörper produzierende Plas-

mazellen um. Die gebildeten Immunglobuline IgA, IgD, IgE, IgG und IgM werden im Blut aus-

geschüttet. Sie können die Erreger nicht direkt unschädlich machen, sondern nur neutralisie-

ren. Außerdem markieren sie Fremdkörper (Opsonierung), damit das unspezifische Immun-

system diese als fremd einstuft und vernichtet, und aktivieren das Komplementsystem.14 

Bestimmte T-Helfer- und Killerzellen sowie die B-Lymphozyten werden nach dem Kontakt mit 

einem Antigen zu Gedächtniszellen. Sie wandern in das Lymphsystem ab und zirkulieren dort 

jahrelang. Wichtig dabei ist, dass sich jede Gedächtniszelle nur auf einen Erreger spezialisie-

ren kann. Sobald sie auf ein schon bekämpftes Antigen stoßen, kann eine wesentlich schnel-

lere und stärkere Immunantwort erfolgen. So bleibt eine weitere Erkrankung aus oder ist zu-

mindest stark abgeschwächt. Das ist das Prinzip der Immunisierung.15 

Der grobe Ablauf der spezifischen Abwehr ist auf der nächsten Seite in Abbildung 1 dargestellt. 

                                                
12 Vgl. (FALLER, et al., 2016 S. 140f) 
13 Vgl. (FALLER, et al., 2016 S. 143) 
14 Vgl. (FALLER, et al., 2016 S. 143) 
15 Vgl. (FALLER, et al., 2016 S. 144) 
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Abbildung 1: Schematische Darstellung vom Ablauf der spezifischen Immunantwort 
(FALLER, et al., 2016 S. 142) 
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3 Definition von Leistungssport 

Nachdem im vorherigen Kapitel das Immunsystem näher beleuchtet wurde, geht es in diesem 

um die Definition des Leistungssports und wichtige, damit in Verbindung stehende, körperliche 

Vorgänge. 

Es existiert derzeit keine genaue Definition von Leistungssport bezüglich Menge und Intensität 

der Trainingseinheiten. Um Leistungssport trotzdem vom Breitensport abgrenzen zu können, 

wird diese Art von Sport aufgrund der Zielsetzung des Sportlers festgelegt.16 

„Unter Leistungssport versteht man das intensive Ausüben eines Sports mit dem 
Ziel, im Wettkampf eine hohe Leistung zu erreichen. Der Leistungssport unter-
scheidet sich vom Breitensport insbesondere durch den wesentlich höheren Zeit-
aufwand (in der Regel tägliches Training) sowie die Fokussierung auf den sportli-
chen Erfolg.“ 17 

3.1 Formen sportlicher Belastung 
Sportarten unterscheiden sich stark in ihrem physischen und psychischen Einfluss auf den 

Sportler. Daraus folgt auch, dass einzelne Sportarten nicht den gleichen Effekt auf den Körper 

und damit das Immunsystem haben. Grob lassen sich körperliche Belastungen in vier Gruppen 

einteilen.18 

• Kurze, hochintensive Belastungen bis ca. 10 Sekunden 

• Intensive Belastungen mit einer Dauer von mehreren Minuten 

• Erschöpfende Ausdauerbelastungen bis ca. 2 Stunden 

• Ausdauerbelastungen, die länger als 2 Stunden dauern19 

Diese Arbeit behandelt hauptsächlich die Auswirkungen von Ausdauerbelastungen auf das 

Immunsystem. 

3.2 Ermüdung, Regeneration und Superkompensation 
Nach einer körperlichen Belastung setzt die Ermüdung ein, die zu einer vorübergehend redu-

zierten sportlichen Leistungsfähigkeit führt. Im Anschluss an die Ermüdung folgt die Erholungs-

phase, in welcher sich die belasteten Systeme regenerieren können. Die Dauer dieses Pro-

zesses ist Trainingsintensitäts- und Mengenabhängig. Nach einem intensiven Maximalkraft-

training benötigt der Körper mindesten 72h bis die beschädigte Muskelstruktur vollständig re-

pariert ist. Eine niedrige Ausdauerbelastung hingegen beansprucht wesentlich weniger Zeit, 

nämlich nur bis zu 24h.20 

                                                
16 Vgl. (www.muaythaifrankfurt.de), 2019-01-14 
17 (www.muaythaifrankfurt.de), 2019-01-14 
18 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 5) 
19 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 5ff) 
20 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 1f) 
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Das Prinzip der Superkompensation ist eine Kombination zwischen Belastung, Ermüdung und 

Regeneration. Um sich nach einem Training vor weiteren Überbelastungen zu schützen, hat 

sich ein eigener Schutzmechanismus entwickelt. Belastungen bewirken eine Vermehrung von 

überstrapazierten Muskeln, nicht benötigte Muskeln werden abgebaut. Dieser Prozess führt 

zwangsläufig zu einer erhöhten Leistungsfähigkeit. Unumgänglich für den entscheidenden 

Trainingseffekt ist aber eine zeitlich perfekt abgestimmte Wiederholung von Belastung und  

Erholung (siehe Abbildung 2). Wenn der Reiz zu früh erfolgt, also noch in der Regenerations-

phase, sinkt die Leistungsfähigkeit. Ein zu spätes Training hat keine Auswirkungen auf die 

Leistung, weil der Superkompensationseffekt nach einer gewissen Zeit nachlässt.21 

3.3 Energiebereitstellung im Sport 
Organismen können nur funktionieren, wenn genügend Energie zur Verfügung steht. Wie die 

benötigte Energie bereitgestellt wird, spielt insbesondere beim Sport eine große Rolle. Die 

Substanz, aus der alle Zellen und damit auch die Muskeln ihre Energie gewinnen, ist das A-

denosintriphosphat. Das Spalten von ATP erzeugt Muskelkontraktionen, die Voraussetzung 

für Bewegung sind. Grundsätzlich erfolgt die ATP-Synthese aerob oder anaerob.22 

Die aerobe Energiegewinnung geschieht bei vollständiger Verbrennung von Kohlenhydraten 

oder Fettsäuren.23 

Bei der anaeroben Energiebereitstellung kann entweder eine unvollständige Verbrennung von 

Glucose unter Laktatbildung (anaerob-laktazide Energiebereitstellung) oder aber eine Spal-

tung von energiereichen Phosphaten wie ATP und Kreatinphosphat (anaerob-alaktazide Ener-

giebereitstellung) zur Energiegewinnung führen.23 

                                                
21 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 1f) 
22 Vgl. (DICKHUTH, et al., 2007 S. 17) 
23 Vgl. (www.members.aon.at), 2019-01-22 

Abbildung 2: Superkompensation 
(www.familiofit.de), 2019-01-17 
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4 Auswirkungen körperlicher Belastungen auf das 
Immunsystem 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Hauptfragestellung der Arbeit, nämlich den Auswirkun-

gen von Leistungssport auf das Immunsystem. Zuerst wird die Sofortreaktion, vor allem im 

Hinblick auf die funktionellen und mengenmäßigen Veränderungen der verschiedenen zellu-

lären Bestandteile des Immunsystems näher erläutert. Daran anschließend werden chronische 

Anpassungen des Immunsystems, Infektionen sowie das Tumorrisiko bei Leistungssportlern 

analysiert.  

Das Immunsystem ist eine komplexe Funktionseinheit, das ständig multiplen Stressoren, wie 

psychischer Belastung, Ernährung, genetischer Resistenz, Umweltbelastungen, Alter, sozia-

len Belastungen, individueller Stressverarbeitung und für Leistungssportler besonders rele-

vant, physischen Belastungen, ausgesetzt ist. Deshalb ist es kompliziert, den Einfluss von nur 

einem Parameter – Spitzensport – zu beurteilen. Verschiedene sportimmunologische Studien 

beschreiben vor allem die kurzfristigen Veränderungen (bis zu 24h nach der Belastung) immu-

nologischer Parameter aufgrund der physischen Belastung. Über langfristige Veränderungen 

lassen sich oft keine gesicherten Aussagen treffen, weil verschiedene Quer- und Längsschnit-

tuntersuchungen keine eindeutigen und teilweise widersprüchliche Ergebnisse liefern.24 

4.1 Sofortreaktion des Immunsystems  
Die meisten Studien zum Thema Immunsystem beruhen auf der Analyse von Immunparame-

tern im Blut. Es befinden sich zwar nur 2-4% der Leukozyten darin, aber nach sportlichen 

Belastungen zeigen sich trotzdem erhebliche Veränderungen in der Menge und Zusammen-

setzung der in der Blutzirkulation befindlichen Zellen.25 Um die Belastungsintensität bestim-

men zu können, wird hauptsächlich die individuelle anaerobe Schwelle (IAS) als Maßstab zur 

Hilfe genommen.26 

4.1.1 Veränderungen der Blutparameter 
Es kommt schon nach einer kurzen Belastungszeit zur Leukozytose. Dieser Anstieg setzt sich 

während des Trainings fort. Allerdings können aus unterschiedlichen Intensitäten und unter-

schiedlicher Dauer der Trainingseinheiten auch verschiedene Leukozytenanstiege resultieren.  

Eine Belastung von bis zu 2 Stunden nimmt einen zeitlich gesehen biphasischen Verlauf an, 

wie es in Abbildung 3 ersichtlich ist. Der stärkste Anstieg der Leukozyten erfolgt während der 

Belastung und wird von einer Erhöhung der im Blut zirkulierenden Lymphozyten hervorgeru-

fen. Die Lymphozytose wird primär von den natürlichen Killerzellen (CD3, CD16, und CD56) 

                                                
24 Vgl. (SCHULZ, 2002 S. 17f) 
25 Vgl. (SCHULZ, 2002 S. 18) 
26 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 8) 
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verursacht, während die B-Lymphozyten und T-Lymphozyten nur einen geringfügigen Anteil 

ausmachen. In der Nachbelastungsphase findet ein geringer Abfall statt. Der zweite Leukozy-

tenanstieg 30 bis 90 Minuten nach Trainingsende ist granulozytenbedingt. Unmittelbar nach 

der Belastung ist die absolute und prozentuelle Anzahl der aktiven Zellen gesteigert. Die Ur-

sache dafür ist, dass die Abwehrzellen, die während der Belastung in die Blutzirkulation ein-

treten, eine höhere Aktivität als die schon im Blut vorhandenen Zellen aufweisen.27 

Eine kurze, intensive Belastung hingegen zeigt eine einmalige Leukozytose, die erst einige 

Stunden nach Belastungsende ihr Maximum erreicht. Spätestens nach 24 Stunden (siehe Ab-

bildung 4) normalisieren sich die Leukozyten wieder.28  

 

  

                                                
27 Vgl. (SCHULZ, 2002 S. 18-22) 
28 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 8f) 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Abbildung 3: Leukozytoseverlauf bei einer Ausdauerbelastung 
(GABRIEL, 2000 S. 55) 

Abbildung 4: Leukozytoseverlauf bei einer Intervallbelastung 
(LIESEN, et al., 1997 S. 9) 
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Lymphozyten werden schon 30 Sekunden nach einer intensiven Belastung mobilisiert, bei ei-

nem einstündigen Ausdauertraining erreichen sie aber erst nach 30 Minuten ihr Maximum. 29 

Auffällig dabei ist, dass der Lymphozytenanstieg stark intensitätsabhängig ist. Eine körperliche 

Anstrengung mit höherer Intensität verursacht eine stärkere Lymphozytose.30  Nach Belas-

tungsende kommt es zu einer Lymphopenie und nach 1-3 Stunden sinkt die Zahl der Lympho-

zyten bei intensiven Belastungen unter den Ausgangwert. Spätestens nach 24 Stunden errei-

chen die Lymphozyten wieder ihren Anfangswert.31 

Für die Lymphozytose sorgen vorwiegend die natürlichen Killerzellen (CD3, CD16, CD56), die 

bei hochintensiven Belastungen auch auf das fünf- bis siebenfache ansteigen können. Weitere 

Untersuchungen der Lymphozytensubpopulationen haben auch einen geringfügigen Anstieg 

der B- und T-Lymphozyten ergeben. Innerhalb der T-Lymphozyten lässt sich eine Verschie-

bung des Verhältnisses zwischen T-Suppressor- (CD8) und T-Helferzellen (CD4) Richtung T-

Suppressorzellen feststellen (siehe Abbildung 5). Mitverantwortlich für diesen Effekt sind NK-

Zellen, da diese auch CD8-Marker exprimieren.32 Trotz dieses CD4-CD8 Ungleichgewichts 

kann man nicht gleich von einer Immunsuppression wie zum Beispiel bei HIV-Infizierten spre-

chen, weil die Gesamtanzahl der T-Helferzellen nicht sinkt.33 

 

                                                
29 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 10) 
30 Vgl. (GABRIEL, 2000 S. 54) 
31 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 10f) 
32 Vgl. (TERRA, et al., 2012 S. 210f) 
33 Vgl. (SCHULZ, 2002 S. 22) 

Abbildung 5: Lymphozytensubpopulationen 
(LIESEN, et al., 1997 S. 10) 
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Immunologische Folgen akuter Belastung lassen sich aber besser anhand funktioneller Para-

meter bestimmen als anhand von kurzfristigen Veränderungen der Lymphozytenzahl. Denn 

sowohl der lymphozytäre Aktivierungszustand als auch die Proliferation hängen mit der Reak-

tionsfähigkeit des Immunsystems bei Antigenkontakten zusammen.34  

Die meisten Untersuchungen liegen bezüglich der Auswirkungen von Belastung auf die Frei-

setzungsrate von Interleukin-2 vor. Zu den Aufgaben von Interleukin-2 gehören das Wachstum 

von T-Zellen und die Produktion von Antikörpern durch B-Zellen anzuregen und die NK-Zellen 

zu stimulieren.35 Ergebnisse diverser Studien lassen auf eine leichte Aktivierung des spezifisch 

zellulären Immunsystems während und kurz nach der Belastung schließen, weil es zu einer 

vermehrten Ausschüttung des a-Anteils von Interleukin-2 kommt und gleichzeitig die Menge 

der Interleukin-Rezeptoren ansteigt. Daraus ergibt sich eine veränderte Oberflächendichte von 

den Antikörpern CD3 (T-Lymphozyten) und CD19 (B-Lymphozyten), die bei der Belastung mo-

bilisiert werden. Wahrscheinlich ist auch eine Änderung der Größe dieser Zellen.  Die Bedeu-

tung des zuletzt genannten Phänomens ist allerdings noch ungeklärt und muss in neuen Stu-

dien untersucht werden.  

Damit die spezifische Immunabwehr gegen Antigene vorgehen kann, müssen sich die anti-

genspezifischen Lymphozyten teilen und Zellklone bilden, bevor sie sich auf ein Antigen spe-

zialisieren. Demnach ist eine beschleunigte Proliferation ein positiver und eine verlangsamte 

Proliferation ein negativer immunologischer Effekt. Von Sportlern entnommene Blutproben ha-

ben ergeben, dass während und kurz nach der Belastungsphase eine deutlich reduzierte 

Proliferation stattfindet. Das lässt sich aber mithilfe des prozentuellen Anstiegs von NK-Zellen, 

die nicht proliferieren, und der gesunkenen Zahl von T-Helferzellen erklären. Folglich ist die 

Proliferation in einer isolierten Blutprobe zwar niedriger, weil prozentuell gesehen weniger 

CD4-Zellen vorhanden sind, aber im Körper erhöht sich die absolute Zahl der CD4-Zellen so-

gar. Das heißt die Zahl der zur Proliferation fähigen Zellen hat sich gesteigert.36 Das Immun-

system bei oder kurz nach der Belastung aufgrund der verminderten Proliferation in einer iso-

lierten Blutprobe für unterdrückt zu halten, wäre also falsch. Allerdings kann die Gesamtlym-

phozytenzahl nach dem Training unter den Anfangswert fallen, weshalb weniger CD4-Zellen 

im Blut vorhanden sind. In solch einem Fall ist es dennoch berechtigt, das Immunsystem nach 

der Belastung als supprimiert zu betrachten.37 

 

 

 

 

 

                                                
34 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 12f) 
35 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 128) 
36 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 12f ) 
37 Vgl. (PEDERSEN, et al., 2000 S. 1057) 
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Wie schon beschrieben, führen großteils die NK-Zellen zur Lymphozytose. In der akuten Be-

lastungsphase kann sich ihr prozentueller Anteil innerhalb der Lymphozyten von 10 auf 50% 

erhöhen.38 Die Gesamtanzahl kann sich – abhängig von der Belastungsintensität und -dauer 

– um bis zu 500% steigern (siehe Abbildung 6).39 

Während dieses Anstiegs verzeichnen die NK-Zellen auch eine vermehrte Zytotoxizität. Für 

die darauf eintretende Lymphopenie tragen, ebenso wie zur Lymphozytose, die NK-Zellen bei, 

die nun eine vermindert zytotoxische Aktivität haben. Aber auch nachdem sich der NK-Zellan-

teil im Lymphozytengemisch normalisiert hat, ist eine Beeinflussung der NK-Zellaktivität er-

kennbar. In Tests konnte bewiesen werden, dass Ausdauerbelastungen eine geschwächte 

Zellmobilisation und eine um 50% reduzierte Aktivität zur Folge haben.40  

Eine mögliche Ursache für die veränderte NK-Zellaktivität sind die immunsuppressiv wirken-

den Prostaglandine, die von Monozyten bei Belastung vermehrt freigesetzt werden. Bei Ent-

fernung der Monozyten aus den Blutproben konnte keine verschlechterte NK-Aktivität mehr 

beobachtet werden. Die Vorbehandlung mit einem Prostaglandinsynthesehemmer hatte die 

gleiche Wirkung auf die Zytotoxizität der NK-Zellen, was ein weiterer Beweis für eine prostag-

landinbedingte verminderte NK-Zellaktivität ist.41  

 

 

 

 

                                                
38 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 14) 
39 Vgl. (GABRIEL, et al., 1997 S. 533) 
40 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 14) 
41 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 15f) 

Abbildung 6: Zellkonzentration der NK-Zellen 
(GABRIEL, 2000 S. 61) 
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4.1.2 Phagozytose 
Der Phagozytoseprozess gliedert sich in verschiedene Schritte. Zuerst werden die für die Pha-

gozytose verantwortlichen Zellen mithilfe von Adhäsionsrezeptoren an den Gefäßen fixiert. 

Danach verlassen sie den Blutkreislauf und werden von Botenstoffen in das infizierte Gewebe 

gelockt. Erst jetzt kommt die eigentliche Phagozytose, nämlich die Aufnahme und Vernichtung 

von Mikroorganismen in der phagozytierenden Zelle. Die zerstörten Organismen werden wei-

terverarbeitet und dem spezifischen Immunsystem präsentiert.42  

Untersuchungen haben verschiedene Auswirkungen auf die jeweiligen Schritte der Phagozy-

tose ergeben. Die Adhäsion und Chemotaxis scheinen unbeeinflusst zu sein. Anders ist es bei 

der Phagozytose selbst. Einerseits sind die Monozyten und Makrophagen nach einer Belas-

tung phagozytosefähiger, wobei ein moderates Training günstiger erscheint als ein intensives. 

Aber andererseits ist die intrazelluläre Abtötung von Mikroorganismen bei intensiver Belastung 

gehemmt und kann noch Tage danach supprimiert bleiben, weshalb insgesamt weniger Mik-

roorganismen vernichtet und präsentiert werden können.43 

4.1.3 Humorale Reaktionen 
Die Akute-Phase-Reaktion ist eine unspezifische Entzündungsreaktion des Körpers mit dem 

Ziel, das Gewebe vor einer Zerstörung oder Schädigung zu schützen. Die APR kann nicht nur 

von Infektionen, sondern auch durch körperliche Belastung ausgelöst werden. Der grobe Ab-

lauf einer APR ist wie folgt: Bei einem angemessenen Reiz setzen die Makrophagen Zytokine 

frei, die wiederum die Akute-Phase-Proteine in der Leber stimulieren. Ein wichtiges APP, das 

C-Reaktive-Protein, kann sich an die Membran von Bakterien binden und so das Komplement-

system aktivieren. Einige Teile des Komplementsystems reagieren selbst als APP. Der Anstieg 

von Haptoglobinen und a2-Makroglobulinen reduzieren den Eisen-, Zink- und Kupferspiegel, 

wodurch sich die Keime nicht mehr vermehren können. Außerdem wird der Proteaseinhibito-

renspiegel (Proteaseinhibitoren hemmen proteinspaltende Enzyme) gesteigert, um das kör-

pereigene Gewebe vor der Zerstörung durch Proteasen aus Granulozyten zu schützen.44 

Die trainingsbedingte APR fällt im Gegensatz zu einer infektionsbedingten APR eher schwach 

aus und ist sehr belastungsabhängig. Exzentrische, anaerobe und längere Belastungen be-

günstigen eine APR. Bei konzentrischen, aeroben und kürzeren Trainingseinheiten sind die 

Akute-Phase-Parameter zwar auch erhöht aber nicht im gleichen Ausmaß, wie bei den davor 

genannten Bedingungen. Nach länger andauernden Belastungen, wie Triathlons oder mehr-

stündigen Läufen, konnte beispielsweise ein Anstieg von CRP, Ferritin und weiteren APP fest-

gestellt werden.45  

                                                
42 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 18) 
43 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 19) 
44 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 19f) 
45 Vgl. (GABRIEL, 2000 S. 184ff) 
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Weil Proteaseinhibitoren ebenfalls auf körperlichen Stress reagieren, können so sportbedingte 

Gewebeschäden reduziert werden. Der Komplementfaktor C3 gehört auch zu den AP-Protei-

nen, die erhöht sind. Die Opsonineigenschaften dieses Proteins wirken sich positiv auf die 

Phagozytoserate von Granulozyten und Makrophagen aus.46 Die APR wird durch die belas-

tungsinduzierte Freisetzung von IL-1 und 6 bzw. TNF ausgelöst und kann mehrere Tage an-

halten.47  

Die Zytokinreaktion des Körpers ist nicht einheitlich, weil Anstieg und Abfall verschiedener 

Zytokine nicht gleichermaßen verlaufen. Die Menge von IL-6 und TNF ist kurz nach der An-

strengung erhöht und sinkt innerhalb von 24 Stunden wieder auf ihren normalen Wert. Da IL-

6 und TNF von Monozyten und Makrophagen abstammen, deutet ihr Verhalten auf eine Akti-

vierung des unspezifischen Immunsystems hin. IL-2 und die löslichen IL-2-Rezeptoren stam-

men von Lymphozyten ab und weisen deshalb auf die Aktivierung der spezifischen Immunab-

wehr hin. Aber im Gegensatz zu Interleukin 6 und dem Tumornekrosefaktor sinkt der IL-2 Wert 

zunächst aufgrund des erhöhten Verbrauchs durch NK- und T-Zellen. Erst 1-2 Tage nach der 

Belastung ist die Konzentration erhöht. Neben den Zytokinen IL-1, -2, -6 und TNFa kommt es 

auch zu einer deutlichen Vermehrung von Neopterin, was ebenfalls auf eine Monozytenakti-

vierung hindeutet. Außerdem steigen die Interferon-a-Werte, im Gegensatz zu Interferon-g, 

das durch körperliche Anstrengung nicht beeinflusst wird. Ob und wie sich die Verschiebung 

der Zytokinverhältnisse auf das Immunsystem auswirken, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht 

mit Sicherheit gesagt werden.48  

Beim Immunglobulinspiegel wird eine Reduzierung des intravasalen Volumens als wahr-

scheinlichste Ursache für die leichte Erhöhung der Immunglobulinkonzentration gehalten. Stu-

dien, die die Plasmavolumenveränderung berücksichtigt haben, konnten keine bedeutenden 

Veränderungen messen. Die einzige Ausnahme ist das IgA, da es ständig neu in die Schleim-

häute wandert. Nach einer Belastung kann die IgA-Sekretion um bis zu 60% abnehmen. Bei 

wiederholtem Training ist sogar eine chronische Schwächung des schützenden Abwehrme-

chanismus möglich. Ein kausaler Zusammenhang zwischen der gesunkenen IgA-Synthese 

und häufigen Atemwegsinfektion gilt deshalb als gesichert.49 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 20) 
47 Vgl. (DICKHUTH, et al., 2007 S. 130) 
48 Vgl. (DICKHUTH, et al., 2007 S. 129ff) 
49 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 20ff) 
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4.1.4 Einfluss von Hormonen auf die Akutreaktion 
Das Immunsystem ist ein komplexes Gefüge, das ständig mit anderen körpereigenen Syste-

men kommuniziert. Eben deswegen spielen belastungsinduzierte hormonelle Veränderungen 

eine besondere Rolle bei der immunologischen Reaktion. Innerhalb der Hormone wurden 

hauptsächlich Katecholamine und Cortisol als wichtigstes Glukokortikoid bezüglich ihrer Wir-

kung auf das Immunsystem untersucht.50  

Katecholamine werden mit einem schnellen Lymphozytenanstieg in Verbindung gebracht. Sie 

binden sich an die Adrenozeptoren auf der Zelloberfläche von Lymphozyten. Zu diesen adr-

energenen Rezeptoren gehören a-, b1- und b2-Rezeptoren, wobei der b2-Rezeptor fast aus-

schließlich von Adrenalin gebunden wird. Die Häufigkeit des b2-Rezeptors auf der Zelloberflä-

che steht in Verbindung mit der Mobilisation von Lymphozyten. NK-Zellen > B-Lymphozyten > 

CD8-Lymphozyten > CD4-Lymphozyten > T-Zellen. Diese Reihung stellt zugleich die Menge 

der b2-Adrenozeptorenexpression auf der Zelloberfläche und den adrenalinbedingten Anstieg 

der Lymphozytensubpopulationen dar. Durch verschiedene von Adrenalin verursachte Stoff-

wechselvorgänge kommt es schließlich zu einer kurzfristigen Veränderung des Adhäsionsver-

haltens der Zellen, sodass diese nicht mehr an den Gefäßwenden haften können und in die 

Blutzirkulation gelangen. Demnach bewirkt das Adrenalin die erste schnelle Lymphozytose 

während und kurz nach dem Training. Noradrenalin aktiviert zwar die a- und b1-Rezeptoren, 

aber nicht so stark, dass es immunologisch betrachtet relevant wäre. Je nach Blutkonzentra-

tion besitzen Katecholamine aber auch immunsuppressive Eigenschaften. Das Adrenalin 

hemmt die Lymphozytenproliferation, die IL-2-Rezeptoren-Bildung von Lymphozyten und be-

sonders von T-Helferzellen, das chemotaktische Verhalten, die antivirale und tumortötende 

Eigenschaft von Makrophagen. Insgesamt werden dem Adrenalin deshalb immunsuppressive 

Eigenschaften zugeschrieben. Demgegenüber steht das Noradrenalin, das die Lyserate von 

NK-Zellen steigert. Allerdings wirken die Katecholamine nicht lange, weil sie eine relativ kurze 

Halbwertszeit haben. Nach 60-120 Minuten setzt die Lymphopenie und ein Anstieg der neutro-

philen Granulozyten ein.51  

Das Cortisol bewirkt eine zweite Neutrophilie 60-90 Minuten nach Belastungsende und indu-

ziert eine Leukozytose sowie eine Lymphopenie. Währende die erste adrenalinbedingte Mo-

bilisation der Neutrophile durch das Lösen von den Gefäßwenden erreicht wird, kommen die 

neutrophilen Granulozyten beim zweiten, zeitlich versetzten Anstieg direkt aus dem Knochen-

mark. Gleichzeitig vermindert das Cortisol die Lymphozytenanzahl durch das sog. „Homing“. 

Im Zuge dieses „Homings“ können die Lymphozyten leichter in das Lymphsystem eintreten. 

Dies geschieht mithilfe einer vermehrten Adhäsionsrezeptoren-Freisetzung. Glukokortikoide 

                                                
50 Vgl. (SCHULZ, 2002 S. 23) 
51 Vgl. (SCHULZ, 2002 S. 24-28) 
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im Allgemeinen bewirken auch funktionelle Veränderungen bei Lymphozyten.52 Sie unterdrü-

cken die Makrophagendifferenzierung, die IL-1-Produktion und die IL-2-Expression der T-Zel-

len.53  

4.2 Chronische Anpassung des Immunsystems 
Wie bereits erwähnt, gibt es im Gegensatz zur großen Anzahl an Studien bezüglich der Reak-

tion des Immunsystems bei akuter Belastung wesentlich weniger Untersuchungen, die sich mit 

den Effekten einer chronischen physischen Belastung befassen. Dies ist hauptsächlich auf die 

Schwierigkeit, langwierige Anpassungen des Immunsystems von akuten zu unterscheiden, 

zurückzuführen, da immunologische Veränderungen durch intensives Training bis zu 24h an-

halten können.54 Weiters sind auch hohe Kosten und logistische Anforderungen hinderlich.55 

Deshalb lassen sich oft keine gesicherten Rückschlüsse aus den teilweise widersprüchlichen 

Ergebnissen ziehen.56  

Es gilt trotzdem als erwiesen, dass die Leukozytenzahl im Blut vermindert ist. Die praktische 

Bedeutung dieses Phänomens ist dennoch unklar, da es ungewiss ist, inwieweit es sich um 

eine tatsächliche Reduzierung der weißen Blutkörperchen oder um eine Verteilungsverände-

rung zwischen dem zirkulierenden und nicht-zirkulierenden Pool handelt. Ungeachtet dessen 

bedeutet eine stark reduzierte Leukozytenzahl eine höhere Infektionsanfälligkeit.57 Für die Im-

munfunktion ist auch noch von Bedeutung, dass keine Verschiebung des CD4-8 Verhältnis 

vorliegt.58 Daraus folgt, dass obwohl nach akuter Belastung mehr T-Suppressorzellen vorhan-

den sind, sich dieser Wert trotz eines chronischen Trainings wieder normalisiert.59  

Auffällig ist die erhöhte NK-Zellzahl im Vergleich zwischen Profiathleten und Hobbysportlern, 

die aber aus einer veränderten prozentuellen CD-16-Zellzahl innerhalb der Lymphozyten re-

sultiert. Da sich oft wiederholendes Training aber keinen chronischen Effekt auf die NK-Zellak-

tivität der Spitzensportler zu haben scheint, wird folgendes als Ursache vermutet: um Erfolg 

im Sport zu haben, ist ein starkes Immunsystem unumgänglich. Dieses Level an natürlicher 

Immunität entscheidet, ob man sportlichen Erfolg hat oder eben nicht. Studien mit Sportlern 

zeigen genau diese natürliche Selektion.60 

Bei den Akute-Phase-Proteinen kann eine anhaltende Reduktion des C-reaktiv-Proteinspie-

gels als typisch für chronische Belastung betrachtet werden. Einen erhöhten Spiegel haben 

die auch als APP reagierenden Proteaseinhibitoren. Der wahrscheinlichste Auslöser für diese 

                                                
52 Vgl. (SCHULZ, 2002 S. 23-28) 
53 Vgl. (DICKHUTH, et al., 2007 S. 131) 
54 Vgl. (PEDERSEN, 1997 S. 113) 
55 Vgl. (SCHULZ, 2002 S. 32f) 
56 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 34) 
57 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 32ff) 
58 Vgl. (DICKHUTH, et al., 2007 S. 135) 
59 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 32ff) 
60 Vgl. (PEDERSEN, 1997 S. 119f) 
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Trainingsanpassung ist, dass die Proteaseinhibitoren ein Schutzmechanismus für das Binde-

gewebe sind und übersteigerte Entzündungsreaktionen hemmen.61  

Die Antikörper der Leistungssportler liegen mit einer Ausnahme im Normalbereich: das Im-

munglobulin A ist bei knappen 10% der Leistungssportler unter der Norm, was verglichen mit 

0,2% bei Nichtsportlern ein extremer Unterschied ist. Das Fehlen vom IgA ist ohne Zweifel 

mitverantwortlich für die hohe Rate an Atemwegsinfektionen unter Spitzensportlern.62  

Leistungssportler zeigen auch eine eingeschränkte Phagozytoserate sowie Produktion von re-

aktivem Sauerstoff. Bei dieser Beeinträchtigung handelt es sich um einen biologischen Anpas-

sungsmechanismus, der aufgrund der wiederholten kleineren Gewebsverletzungen während 

des Trainings notwendig, aber bei einer Erkrankung hinderlich zu sein scheint.63 

Um diesen Veränderungen der Immunparameter eine Bedeutung zukommen zu lassen, wur-

den sportimmunologische Modelle entwickelt, die im nächsten Kapitel erläutert werden sollen. 

4.2.1 Sportimmunologische Modelle 
Sportimmunologische Theorien basieren auf funktionellen und quantitativen Veränderungen 

der Immunzellen. Sie versuchen einen Zusammenhang zwischen Trainingsmenge und Infek-

tionsrisiko bzw. -häufigkeit herzustellen. Zu den bekanntesten Modellen gehören die „Inverted-

U-Theorie, die sog. „J-Kurve“ und der „Open-Window-Effekt“.64  

Die „Inverted-U-Theorie“ (siehe Abbildung 7) mutmaßt, dass ein moderates Training einen po-

sitiven Effekt auf die Leistungsfähigkeit/Immunfunktion hat, aber eine zu starke oder niedrige 

Belastung eine reduzierte Leistungsfähigkeit/Immunfunktion hervorruft. Das heißt, Leistungs-

sportler und körperlich Inaktive haben im Vergleich zu Hobbysportlern ein geschwächtes Im-

munsystem.65  

                                                
61 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 35) 
62 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 36) 
63 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 39) 
64 Vgl. (SCHULZ, 2002 S. 42) 
65 Vgl. (SCHULZ, 2002 S. 43) 

Abbildung 7: Inverted-U-Theorie 
https://www.tu-dortmund.de/uni/de/Einstieg/beratung/psychologische/an-
gebot_mitarbeiter/pruefungsangst_gemeinsam/index.html, 2019-01-19 
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Der größte Unterschied zwischen der „Inverted-U-Theorie“ und der „J-Kurve“ (siehe Abbildung 

8) ist die Einschätzung des Infektionsrisikos bei Untrainierten. Denn laut der „J-Kurve“ besteht 

bei keinem Training nur ein mittleres Risiko, im Gegensatz zur „Inverted-U-Theorie“, die diese 

Personen als Hochrisikogruppe einstuft. Leistungssportler erkranken der „J-Kurve“ zufolge am 

häufigsten. Das geringste Infektionsrisiko besteht für Personen, die ein moderates Training 

absolvieren. Zu betonen ist noch, dass beide Modelle die Immunleistung von Leistungssport-

lern als die schlechteste einstufen. 66 

 

 

Unter „Open-Window-Effekt“ (siehe Abbildung 9) versteht man allgemein das unterdrückte Im-

munsystem bis zu 24 Stunden nach dem Sport. Dieses offene Fenster für krankheitserregende 

Mikroorgansimen kommt aufgrund der geringeren Zellkonzentration und Funktionsfähigkeit 

von Leukozyten zustande.67 Hauptverantwortlich unter den Leukozyten sind die natürlichen 

Killerzellen, die kurz nach dem Training zwar eine erhöhte Konzentration und Zytotoxizität auf-

weisen, aber dafür in der Nachbelastungsphase unter den Ausgangswert sinken und auch 

eine geringere Zytotoxizität aufweisen. In geringerem Ausmaß tragen auch die neutrophilen 

Granulozyten und Monozyten zu diesem „offenen Fenster“ des Immunsystems bei, genauso 

wie die beeinträchtigte Antikörperproduktion von B-Lymphozyten.68 

                                                
66 Vgl. (SCHULZ, 2002 S. 42f) 
67 Vgl. (GABRIEL, et al., 2004 S. 234) 
68 Vgl. (SCHULZ, 2002 S. 44ff) 

Abbildung 8: J-Kurve 
http://www.activepotentialtherapy.com/why-your-marathon-training-
is-making-you-ill/, 2019-01-19 
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4.2.2 Übertraining und Immunsuppression 
Dass die Effekte von Übertraining von jenen eines Trainings mit genügend Regeneration un-

terschieden werden müssen, ist allein deshalb klar, da Übertraining im Prinzip ein hormonelles 

Chaos im Körper auslöst und Hormone, wie schon in Kapitel 4.1.4 beschrieben, einen immen-

sen Einfluss auf das Immunsystem haben können.  

„Übertraining beschreibt in der Sportmedizin eine chronische Überlastungsreak-

tion, die meist durch kontinuierlich zu hohe Trainingsintensitäten, zu hohes Trai-

ningsvolumen und/oder unzureichende Regenerationszeiten zwischen den Trai-

ningseinheiten ausgelöst wird.“ 69 

Anzeichen für Übertraining sind unter anderem Müdigkeit, verringerte Leistungsfähigkeit in 

Training und Wettkampf, Schlafstörungen und ein unterdrücktes Immunsystem. Diese Reakti-

onen des Körpers werden durch übermäßige Produktion von proinflammatorisch wirkenden 

Zytokinen verursacht, die aufgrund der regelmäßig auftretenden Gewebsverletzungen freige-

setzt werden. Beim Übertraining kommt es häufig zu eben diesen Gewebsverletzungen, was 

gepaart mit nicht genügend Regenerationszeit, zu einer vermehrten Ausschüttung der Zyto-

kine IL-1β, IL-6 und TNFα führt. Während der fortwährenden Herstellung entzündungsfördern-

der Zytokine wird die humorale Abwehr des Körpers weiter verstärkt, aber gleichzeitig die Im-

munantwort auf zellulärer Basis abgeschwächt. Angesichts der wichtigen Rolle der zellulären 

Abwehr innerhalb des Immunsystems steigt das Risiko für Erkrankungen und krankheitsähn-

liche Symptome.70 Noch dazu zeigen vor allem Monozyten und neutrophile Granulozyten eine 

verminderte Phagozytosefähigkeit. Auffällig dabei ist, dass sich die Werte nach paar-wöchiger 

                                                
69 (www.de.wikipedia.org), 2018-12-28 
70 Vgl. (PEDERSEN, et al., 2000 S. 1067) 

Abbildung 9: Open-Window-Effekt 
Leukozytose mit anschließender Lymphopenie und Neutrophilie (gestrichelt) 
(GABRIEL, 2000 S. 235) 
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Abbildung 10: Bakterienabtötende Eigenschaft von neutrophilen Granulozyten 
(GABRIEL, et al., 2004 S. 242) 

Erholungsphase wieder normalisieren, bzw. sogar über den Anfangswert steigen können 

(siehe Abbildung 10).71  

Diese Art der Reaktion steht im Einklang mit dem Open-Window-Effekt und der J-Kurve (siehe 

Kapitel 4.2.1). Das Konzept des Open-Window besagt, dass es nach Trainingseinheiten eine 

Zeitspanne gibt, in welcher eine erhöhte Infektionsgefahr gegeben ist. Im Falle eines Übertrai-

nings überlappen sich diese Zeitspannen und das Immunsystem kann nicht zu seiner ur-

sprünglichen Funktionsfähigkeit zurückfinden. Bei mangelhafter Erholung zwischen den Trai-

ningseinheiten kann es passieren, dass dieses offene Fenster für Krankheiten längere Zeit 

nicht geschlossen wird. Deshalb ist genügend Regeneration und, falls nötig, eine Trainings-

pause ratsam, um Übertraining vorzubeugen. Grundsätzlich braucht das Immunsystem bei 

einem Übertraining mehrere Wochen bis es sich vollständig regeneriert hat. 72 

  

 

 

 

 

 

 

                                                
71 Vgl. (GABRIEL, et al., 2004 S. 240f) 
72 Vgl. (GABRIEL, et al., 2004 S. 240ff) 
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4.3 Häufige Erkrankungen bei Leistungssportlern 
Belastung und Training haben ohne Zweifel Auswirkungen auf die Konzentration der aktiven 

Immunzellen im Blut, auf das Verhältnis der Lymphozytensubpopulationen und auf deren Ef-

fektivität. Die Frage, die sich daraus stellt, ist nur, bis zu welchem Ausmaß die Widerstands-

fähigkeit des Immunsystem beschränkt ist.73 

Besonders in der Phase des „Open-Window“ ist das Infektionsrisiko erhöht. Verantwortlich 

dafür sind verschiedene immunologische Veränderungen (siehe hierzu auch Abschnitt 4.1), 

die da wären:74 

• Verminderte Zytotoxizität der NK-Zellen 

• Geringere Phagozytoserate und oxidativer-Burst-Aktivität von Granulozyten und Mak-

rophagen 

• Geringere IgA-Produktion 

• Lymphopenie 

Zu beachten ist aber auch, dass bei Leistungssportlern nicht nur das Trainingsvolumen- und 

die Trainingsintensität eine Rolle spielen. Die Umgebung, die Umwelt, der psychologische 

Stress, das Alter und die Ernährung sind allesamt wichtige Faktoren, die sich von Sportler zu 

Sportler unterschiedlich stark auswirken.75 

Die Tatsache, dass besonders lange oder intensive Belastungen das Risiko einer Infektion 

erhöhen, ist unumstritten. Das erklärt auch die hohe Infektionsrate in der Wettkampfphase, in 

welcher zu der körperlichen Anstrengung auch noch der psychische Stress hinzukommt. 

Ebenso treten in der Nachbelastungsphase häufiger Erkrankungen aufgrund des sog. Open-

Window-Effekts auf. So konnte zum Beispiel 2 Wochen nach einem Marathon bei 68% der 

Teilnehmer eine Atemwegsinfektion festgestellt werden.76 

4.3.1 Infektionen der oberen Atemwege 
Atemwegsinfektionen (Upper respiratory tract infection = URTI) sind mit Abstand die häufigs-

ten Erkrankungen im leistungssportlichen Bereich. Oft ist eine Trainingspause erforderlich, um 

den Krankheitsverlauf nicht negativ zu beeinflussen. Im schlimmsten Fall kann sich eine ein-

fache Atemwegsinfektion sogar zu einer lebensbedrohlichen Myokarditis weiterentwickeln, 

wenn der Körper nicht ausreichend geschont wird.77  

Als wahrscheinlichste Ursache für die hohe Anzahl an URTI wird die Atmung durch den Mund 

während des Sports angenommen, weil es zu einer Austrocknung der Schleimhäute kommt 

und somit zu einer eingeschränkten mukoziliären Clearance. Auch die verminderte IgA-Aus-

schüttung und Wirksamkeit der Lysozyme und die unzureichende Aktivität der Makrophagen 

                                                
73 Vgl. (PEDERSEN, et al., 2000 S. 1067) 
74 Vgl. (DICKHUTH, et al., 2007 S. 405) 
75 Vgl. (DICKHUTH, et al., 2007 S. 405f) 
76 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 27 u. 42f) 
77 Vgl. (KÖNIG, et al., 2000 S. 244) 
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tragen zu einer möglichen Infektion bei. Allerdings zeigte eine Studie mit mehreren hundert 

Athleten eine maßgebliche Verringerung des Risikos einer solchen Infektion allein durch eine 

vollwertige Ernährung.78 

4.3.2 Infektionen durch das Epstein-Barr-Virus 
Bei vielen Leistungssportlern kann eine oft wiederkehrende URTI verbunden mit Müdigkeit 

beobachtet werden. Diese Symptomatik legt nahe, dass es sich eher um eine Reaktivierung 

eines bestimmten Virus handelt als um eine Neuinfektion. Die wahrscheinlichste Infektions-

quelle ist das Epstein-Barr-Virus (EBV), da es zu den Herpesviren gehört und es bei Sportlern 

oftmals zu einer Reaktivierung dieser Virenart kommt. Zweitens stimmen die Beschwerden mit 

einer Infektion durch das EBV überein. Weitere Beobachtungen, die diese Theorie bestärken, 

sind:79  

• Zwischen einer EBV-Reaktivierung und den Symptomen einer URTI besteht eine 55% 

Ähnlichkeit. 

• Bei Eliteschwimmern ließ sich die EBV-DNA vor einer URTI nachweisen. 

• Ebenfalls bei Schwimmern, die Antikörper gegen EBV im Blut hatten, zeigte sich ein 

gehäuftes Auftreten von URTI. 

• Im Fall einer andauernden EBV-Infektion existieren Störungen des T-Zellsystem. 

Da der Zusammenhang zwischen einer trainingsbedingten Kompromittierung des Immunsys-

tems – besonders des mukosalen Immunsystems – zweifellos gegeben ist, wird angenommen, 

dass es möglich ist, die Infektionsrate/EBV-Reaktivierung durch eine Erhöhung der IgA-Kon-

zentration zu senken. Genauso wie bei einer URTI, kann eine Ernährungsmodifikation den 

gewünschten Effekt erzielen.80 

4.3.3 Myokarditis 
Die Myokarditis ist im sportlichen Bereich eine gefürchtete Nebenerscheinung eines relativ 

harmlosen Infekts. Sportler gehören aufgrund der erhöhten Muskelmasse und Beanspruchung 

des Herzens in die Hochrisikogruppe, weshalb eine sofortige Trainingspause bei Verdacht auf 

Myokarditis unumgänglich ist. Noch dazu sind die Symptome einer Myokarditis nicht eindeutig 

erkennbar, da sie sich von Athlet zu Athlet unterschiedlich manifestieren. Deshalb darf auch 

ein simpler Infekt nicht unterschätzt werden. Empfehlenswert wäre, schon bei den kleinsten 

Symptomen wie erhöhter Puls/Blutdruck oder Thoraxschmerzen einen Sportmediziner zu Rate 

zu ziehen,81 denn ein Drittel aller plötzlichen Todesfälle bei Sportlern können auf eine Kardio-

myopathie und eine entzündliche Herzerkrankung zurückgeführt werden.82 

                                                
78 Vgl. (DICKHUTH, et al., 2007 S. 406f) 
79 Vgl. (DICKHUTH, et al., 2007 S. 408) 
80 Vgl. (DICKHUTH, et al., 2007 S. 408) 
81 Vgl. (BAUM, et al., 1998 S. 538) 
82 Vgl. (DICKHUTH, et al., 2007 S. 102) 
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Als Beispiel wären die 16 plötzlichen Tode durch Herzstillstand schwedischer Orientierungs-

läufer in den 1980er Jahren zu erwähnen. Die Theorie bezüglich Herzmuskelentzündungen, 

die nach diesen Fällen aufgestellt wurde, besagt, dass sich sonst harmlose Viren das ge-

schwächte Immunsystem nach dem Sport zunutze machen und so in der Lage sind, Wirtszel-

len zu infizieren, sich aktiv zu vermehren und von den oberen Atemwegen in die Blutzirkula-

tion, und damit in die Lunge und das Herz zu gelangen. Deshalb spricht man in solchen Fällen 

von opportunistischen Erregern, d.h. die Mikroorganismen profitieren vom supprimierten Im-

munsystem.83 

Studien haben untersucht, wie der Infektionsverlauf einer von Coxsackie-Viren hervorgerufe-

nen Myokarditis verläuft, wenn in der Inkubationszeit eine körperliche Belastung erfolgt. Das 

Ergebnis: 55% der Mäuse, die gezwungen wurden täglich 30 Minuten zu schwimmen, starben, 

was verglichen mit einer 5%igen Mortalität in der Kontrollgruppe das 11-fache bedeutet. De-

mensprechend war die Vermehrung des Virus in der sportlich belasteten Gruppe auch 

1000mal höher als bei den inaktiven Mäusen. Daraus folgt, dass körperliche Aktivität während 

der Inkubationszeit und/oder der akuten Phase maßgeblich zu einer stärker ausgeprägten Er-

krankung beiträgt. 84 

4.4 Konsequenzen für Training und Wettkampf 
Aufgrund der bisher festgestellten Ergebnisse kann bei einer akuten Infektion zu folgendem 

geraten werden: Handelt es sich um eine leichte Infektion ohne Reaktion des Gesamtorganis-

mus – z.B. nur Schnupfen und kein Fieber oder Schwächegefühl, keine Gliederschmerzen 

oder Lymphknotenschwellungen – kann ein leichtes Training absolviert werden. Eine hierzu 

durchgeführte Studie konnte keinen Unterschied in Schwere und/oder Dauer der Erkrankung 

in der Kontroll- und geringfügig belasteten Trainingsgruppe finden.85  

Bei einer Infektion mit Fieber, Lymphknotenschwellung und ähnlichen Symptomen gilt ein ab-

solutes Trainings- und Wettkampfverbot, da es zu einer stärker ausgeprägten Erkrankung 

kommen würde und auch das Herz in Mitleidenschaft gezogen werden würde. Außerdem wäre 

im schlimmsten Fall eine mehrwöchige bzw. -monatige Zwangspause nötig. Nach Abklingen 

der Infektion sollte das Training frühestens einige Tage, besonders umfangreiche oder inten-

sive Trainingseinheiten erst 2 Wochen danach begonnen werden.86 

                                                
83 Vgl. (PEDERSEN, et al., 2000 S. 1068) 
84 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 30) 
85 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 29ff) 
86 Vgl. (GABRIEL, et al., 2004 S. 247) 
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4.5  Leistungssport und Tumorrisiko 
Dass körperliche Aktivität in gesundem Ausmaß in vielerlei Hinsicht präventive Aspekte hat, 

ist allgemeingültig. Das hat auch eine großangelegte Studie mit über 13000 Probanden bestä-

tigt. Die Teilnehmer wurden in 5 Leistungsgruppen (5. Gruppe war am leistungsfähigsten) ein-

geteilt. Nach 8 Jahren Beobachtungszeit zeigte sich folgendes Bild bezüglich der Sterblichkeit: 

In den Gruppen 4 und 5 waren die Todesraten mit durchschnittlich 3-5 Stunden Ausdauersport 

pro Woche signifikant niedriger als in der ersten, inaktiven Gruppe. Bei den Männern um zwei 

Drittel, bei Frauen sogar um 94%. Diese Ergebnisse bestätigen einen Zusammenhang zwi-

schen Sport und gesunkenem Tumorrisiko. Aber man muss noch erwähnen, dass sportlich 

Aktive meistens nicht nur im Bereich der körperlichen Aktivität einen gesünderen Lebensstil 

aufweisen, sondern auch bei der Ernährung, den Schlafenszeiten, im Drogen- und Alkohol-

missbrauch etc.87 

Ob sich dieser Trend auch auf Leistungssportler übertragen lässt, ist trotzdem fraglich, da 

Athleten oft ein chronisch unterdrücktes Immunsystem mit dementsprechend niedrigen NK-

Zell-Zahlen haben. Ferner gestalten sich Studien aus mehreren Gründen schwierig: hohe Kos-

ten und hoher logistischer Aufwand; wenige geeignete Studienteilnehmer; eventuelle andere 

Faktoren, die das Tumorrisiko beeinflussen könnten (gemeint sind hier Doping oder psychi-

sche Belastungen). Zu diesem Thema wurden bis jetzt Untersuchungen in geringem Ausmaß 

durchgeführt, die zwar zu ähnlichen Schlussfolgerungen kommen, aber bei weitem nicht aus-

sagekräftig genug sind, um zu einem wissenschaftlich gesicherten Resultat zu gelangen.88 

Nachfolgend sollen zwei dieser Studien präsentiert werden. 

Aus den Ergebnissen des 1976 durchgeführten Testlaufs College athletics, body size, and 

cancer mortality89 lassen sich relativ eindeutige Antworten auf die Frage, wie Leistungssport 

und Tumorrisiko miteinander in Verbindung stehen, herleiten. Für die Untersuchungen wurden 

8400 Harvard-Absolventen herangezogen und in drei Gruppen aufgeteilt. In „major athletes“, 

„minor athlets“ und „nonathletes“, also in Leistungssportler auf hohem Niveau, Gelegen-

heitssportler und nicht-erfolgreiche Leistungssportler, und Nichtsportler. Wie aus Abbildung 11 

ersichtlich ist, haben Leistungssportler (15,2%) verglichen mit Hobbysportlern (13,3%) und 

Nichtsportlern (12,3%), ein erhöhtes Risiko an Krebs zu sterben. Noch dazu haben wett-

kampforientierte Athleten die niedrigste Lebenserwartung, wenn sie an Krebs erkranken (siehe 

Abbildung 12).90  

Welche exakten Mechanismen die Ursachen für die eben festgestellten Ergebnisse sind, kann 

nicht mit Sicherheit gesagt werden. Die Verantwortlichen der Studie vermuten einerseits, dass 

die durch Sport verursachte chronische Immunsuppression und der veränderte Hormonhaus-

halt eine Rolle spielen, andererseits betrachten sie das harte Training als eine Art „Stress“, 

                                                
87 Vgl. (BLAIR, et al., 1989 S. 744-750) 
88 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 95) 
89 (POLEDNAK, 1976) 
90 Vgl. (POLEDNAK, 1976 S. 382) 
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das ebenfalls die Immunfunktion unterdrückt und somit mitverantwortlich ist.91 Ausschlagge-

bend könnten auch die dauerhaft verminderte Zytotoxizität der NK-Zellen und die ebenfalls 

eingeschränkte Phagozytosefähigkeit von Makrophagen sein, da beide eine essenzielle Rolle 

in der Erkennung und Vernichtung entarteter Körperzellen einnehmen.92  

 

 

 
Die zweite Studie Physical Activity and Risk of Breast Cancer in the Framingham Heart Study93 

hat Daten von 2307 Frauen verglichen, um eine mögliche Wechselbeziehung zwischen Brust-

krebs und Leistungssport zu beurteilen. Die Teilnehmerinnen wurden 28 Jahre lang auf Brust-

krebs untersucht. Bei der Auswertung wurde ein erhöhtes Risiko für Frauen, die körperlich 

sehr aktiv waren, gefunden. Um genau zu sein: Das Risiko an Brustkrebs zu erkranken, war 

in der Hochaktivengruppe um 6% höher als der Durchschnittwert für alle 2307 Studienteilneh-

merinnen zusammen.94  

Aufgrund der bisherigen Ergebnisse von durchgeführten Studien, muss ein erhöhtes Tumorri-

siko bei Leistungssportlern in Betracht gezogen werden. Allerdings sind eindeutige wissen-

schaftliche Belege nicht möglich, da es zu diesem Thema nicht genügend Untersuchungen 

gibt und auch Faktoren wie Doping, psychischer Stress, Persönlichkeit etc. Einfluss auf das 

Immunsystem und deshalb auf das Tumorrisiko nehmen und somit in die Schlussfolgerungen 

miteinbezogen werden müssen.95 

                                                
91 Vgl. (POLEDNAK, 1976 S. 382-387) 
92 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 96f) 
93 (DORGAN, et al., 1994) 
94 Vgl. (DORGAN, et al., 1994 S. 662-669) 
95 Vgl. (LIESEN, et al., 1997 S. 92ff) 

Abbildung 11: Anzahl der Tode an einer Tumorerkrankung in Abhängigkeit von sportlicher Aktivität und 
Geburtsjahrzehnt 
(POLEDNAK, 1976 S. 383) 
 

Abbildung 12: Durchschnittliches Todesalter 
(POLEDNAK, 1976 S. 384) 
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5 Fazit 

Das menschliche Immunsystem ist aus verschiedenen, ineinander übergreifenden Systemen 

zusammengesetzt. Es wird durch diverse äußere und innere Faktoren beeinflusst. Dies ist 

auch der Grund dafür, dass es schwierig ist, den Einfluss von nur einem Baustein – Leistungs-

sport – richtig zu interpretieren und zu deuten. Dennoch gibt es einige Schlussfolgerungen, 

die mit Sicherheit zutreffen. 

Die akute Immunreaktion ist am besten untersucht und erlaubt somit eindeutige Rückschlüsse. 

Die immunologischen Veränderungen sind stark belastungsabhängig. Je länger und intensiver 

das Training, desto größer die Auswirkungen. Die Leukozyten erfahren schon während der 

Belastung einen Anstieg, wobei die NK-Zellen den Großteil ausmachen. Die darauffolgende 

Verminderung wird seitens der Granulozyten beendet, da diese einen zweiten Zuwachs her-

vorrufen. Insgesamt wird die leukozytäre Reaktion durch die Hormone Adrenalin und Cortisol 

gesteuert. In der Belastungsphase erhöht sich der prozentuelle (von ursprünglich 10% bis auf 

50%) und der Gesamtanteil (um bis zu 500%) von den NK-Zellen. Des Weiteren charakterisiert 

die natürlichen Killerzellen eine erhöhte Zytotoxizität. Allerdings fallen die erhöhten Werte (so-

wohl Anzahl als auch zytotoxische Aktivität) schnell unter den Anfangswert. Die gesunkenen 

Phagozytose- und oxidative-Burst-Fähigkeiten von Neutrophilen und Makrophagen, und die 

reduzierte IgA Synthese sind ebenfalls symptomatisch für die Postbelastungsphase. Kurz zu-

sammengefasst: Das Immunsystem kann aufgrund diverser Abläufe bis 24h zu supprimiert 

sein, dies ist der sog. Open-Window-Effekt. 

Dieses offene Fenster ermöglicht es Mikroorganismen, in den geschwächten Körper einzu-

dringen und Infektionen hervorzurufen. Zu den häufigsten Erkrankungen gehören Atemwegs-

infektionen, wiederkehrende URTI-ähnliche Symptome durch Reaktivierung des EBV-Virus 

und Myokarditis. 

Im Bereich der langwierigen Auswirkungen lässt sich feststellen, dass das Immunsystem bei 

genügend Regenerationszeit fähig zur Erholung ist und in seine originale Funktionsweise zu-

rückfinden kann. Wird die nötige Pause nicht eingehalten, ist eine chronisch unterdrückte Im-

munleistung zu befürchten. 

Bezüglich des Tumorrisikos kann eine erhöhte Erkrankungsrate im Kreis von Leistungssport-

lern ermittelt werden. Die Ergebnisse sollten allerdings mit Vorsicht betrachtet werden, da die-

ser Fachbereich eine große Forschungslücke aufweist.  

Grundsätzlich müssen zum Thema Leistungssport und Immunsystem noch etliche Studien 

durchgeführt werden, bis zu allen Fragestellungen dieser Arbeit und zur gesamten Problematik 

im Allgemeinen präzise und auf wissenschaftlichen Beweisen basierende Antworten möglich 

sind.  
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Glossar 

a2-Makroglobuline: Sind Akute-Phase-Proteine, die eine Schlüsselrolle in der Bindung von Ei-

sen spielen. 

Adenosintriphosphat (ATP): Wichtigste Energiequelle des Körpers. 

Adhäsion: Das Anhaften von Zellen an der extrazellulären Matrix. 

Adhäsionsrezeptoren: Ermöglichen das Anhaften der Zellen an der extrazellulären Matrix. 

Adrenozeptoren: Gruppe von Transmembranrezeptoren, an die die Katecholamine binden 

und so eine Signalkaskade auslösen können. 

Aerob/anaerob: Bei der aeroben Belastung sind die sauerstoffverbrennenden Mechanismen 

in der Lage, ausreichend Energie bereitzustellen/Erforderliche Energie kann ohne Sauerstoff, 

jedoch unter Bildung von Laktat, freigesetzt werden. 

Akute-Phase-Reaktion (APP): Die APP wird von Zytokinen ausgelöst und ist eine Reaktion 

des gesamten Organismus auf eine Entzündung. 

Antigenpräsentation: Antikörper nehmen Antigene auf, verarbeiten diese und zeigen die Frag-

mente anderen Zellen des Immunsystems. Dieser Vorgang ist die Grundvoraussetzung einer 

Immunreaktion durch T-Lymphozyten. 

Antikörper/Antigen: Zellen des Immunsystems, die Antigene binden und neutralisieren/Frem-

der Stoff, der eine spezifische Reaktion des Immunsystems auslösen kann. 

B-Lymphozyten: Weiße Blutkörperchen und eine Untergruppe der Lymphozyten. Sie werden 

im Knochenmark gebildet und können nach einer Reifung zu antikörperproduzierenden Plas-

mazellen werden. 

C-Reaktives-Protein (CRP): Das CRP wird in der Leber gebildet und kann humorale und zel-

luläre Abwehrmechanismen hervorrufen. Es gehört zu den Akute-Phase-Proteinen und hat 

Opsonineigenschaften, d.h. es erhöht die Phagozytoserate bestimmter Zellen. 

CD/ Cluster of Differentation: Glykoproteine menschlicher Leukozyten, die abhängig von Rei-

fungsstadium und Funktion der Zellen unterschiedlich ausgeprägt sind. Deshalb werden sie 

oft als Marker für spezielle Zellarten verwendet. Ihre Aufgaben gestalten sich vielfältig: Rezep-

tor- und Signalfunktion, enzymische Aktivität, intrazelluläre Kommunikation. 

Chemotaxis: Durch Boten- und Signalstoffe verursachte Anlockung der Immunzellen zum Herd 

der Infektion. 

Coxsackie-Viren: RNA-Virus, das unter anderem eine Myokarditis hervorrufen kann. 

Differenzierung: Die Differenzierung bezeichnet den Prozess der Entwicklung spezialisierter 

Zellen. 
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Ferritin: Proteinkomplex, der ein Speicher für Eisen ist. 

Gedächtniszellen: Wiederholter Kontakt des Immunsystems mit dem gleichen Antigen führt zu 

einer verstärkten und beschleunigten Reaktion, diese wird durch die Gedächtniszellen vermit-

telt. 

Glukokordikoide: Eine Untergruppe der Corticosteroide. Glukokortikoide zählen zu den Stero-

idhormonen und werden von der Nebenniere synthetisiert. 

Granulozyten: Gehören zu den Leukozyten und sind Bestandteil der zellulären Abwehr. Sie 

lassen sich noch weiter in neutrophile (Hauptaufgabe: Phagozytose), eosinophile (Hauptauf-

gabe: Abwehr von Parasiten) und basophile (Hauptaufgabe: Steuerung allergischer Reaktio-

nen, Freisetzung von Signalstoffen) Granulozyten unterteilen.  

Haptoglobin: Ein Plasmaprotein und Akute-Phase-Protein, das Hämoglobin bindet. 

Homing: Ein Vorgang, bei dem die Lymphozyten vermehrt in das Lymphsystem eintreten und 

somit zur cortisolbedingten Lymphopenie beitragen. 

Humorale Abwehr: Zur humoralen Abwehr gehören das Komplementsystem (inkl. Zytokinen, 

Interferonen und dem Lysozym) bzw. die Bildung von Antikörpern durch B-Lymphozyten. 

Immunglobuline (Antikörper): Proteine, die als Reaktion auf Antigene gebildet werden. Unter-

teilt werden die Antikörper in IgA (Abwehr von Krankheitserregern in Körperflüssigkeiten), IgD 

(Aktivierung von B-Lymphozyten), IgE (Abwehr von Parasiten, verantwortlich für Allergien), 

IgG (wirken gegen Viren und Bakterien, sind plazentagängig) und IgM (Aktivierung des Kom-

plementsystems). 

Individuelle anaerobe Schwelle (IAS): Die Belastungsintensität, bei der so viel Laktat produ-

ziert wird, dass der Körper dieses nicht mehr abbauen kann und es zu einer „Übersäuerung“ 

kommt. 

Interferon: Wird hauptsächlich von Leukozyten gebildet und wirken antiviral und antitumoral. 

Interleukine (IL): Sind von Abwehrzellen gebildete Botenstoffe, die der Regulierung des Im-

munsystems dienen und zu der Gruppe der Zytokine gehören. IL-1 induziert akute Entzün-

dungsreaktionen, IL-2 stimuliert das Wachstum von T-Zellen und IL-6 bewirkt eine Produktion 

von Akute-Phase-Proteinen und Immunglobulinen. 

Katecholamine: Biogene Amine, die als Neurotransmitter und Hormone wirken. Die wichtigs-

ten Katecholamine sind Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin. 

Komplementfaktor C3: Das C3 spielt eine grundlegende Rolle in der Aktivierung der Komple-

mentkaskade. Eine Mangel an C3 bedeutet somit eine hohe Anfälligkeit gegenüber bakteriel-

len Infektionen. 
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Komplementsystem: Kaskadenartiges System von neun Untereinheiten, das direkt oder durch 

an Antigene fixierte Antikörper aktiviert werden kann und ist Teil der unspezifischen humoralen 

Abwehr. Es kommt zu einer Chemotaxis und Zytolyse. 

Leukozyten/Leukozytose: Leukozyten sind weiße Blutkörperchen und Teil des Immunsystems. 

Im Gegensatz zu den Erythrozyten (rote Blutkörperchen) besitzen sie einen Zellkern und ent-

halten den roten Farbstoff Hämoglobin nicht/Bei der Leukozytose vermehren sich die weißen 

Blutkörperchen.  

Lymphozyten/Lymphopenie/Lymphozytose: Sie umfassen die T- und B-Zellen, sowie die NK-

Zellen. Ihre Hauptaufgabe ist die gezielte Abwehr von Fremdstoffen und fehlerhaften körper-

eigenen Zellen/verminderte Lymphozytenzahl/erhöhte Lymphozytenzahl. 

Lyse: Zerstörung einer Zelle durch Schädigung oder Auflösung der Zellmembran 

Lysozyme: Enzym, mit antibakterieller Wirkung. Lysozyme kommen in Speichel, Tränenflüs-

sigkeit, Schweiß und Nasensekret vor. 

Makrophagen/Monozyten: Verbindungsglied zwischen unspezifischem und spezifischem Im-

munsystem. Makrophagen können Bakterien phagozytieren und zerstören, sie haben jedoch 

zusätzliche Aufgaben in der Immunregulation und der Zusammenarbeit mit T-Lymphozyten. 

MHC (Histokompatibilitätskomplex): Oberflächenstrukturen von Zellen, die im sogenannten 

MHC-Komplex zusammengefasst werden. Klasse 1 wird von allen kernhaltigen Zellen expri-

miert, Klasse 2 nur von immunologisch aktiven Zellen. Die wichtigste Aufgabe des MHC-Anti-

gen-Komplexes ist die ständige Präsentation von interzellulär anfallenden Antigenen. Hier-

durch können virusinfizierte Zellen erkannt werden. 

Mukoziliäre Clearance: Selbstreinigungsmechanismus der Bronchien mithilfe des Flim-

merepithels. 

Natürliche Killerzellen (NK-Zellen): Natürliche Killerzellen können Tumorzellen und virusinfi-

zierte Zellen ohne vorherige Aktivierung zerstören. NK-Zellen lysieren bevorzugt Zellen, die 

keine MHC-Antigene exprimieren. 

Neopterin: Botenstoff des Immunsystems, das von Makrophagen ausgeschüttet wird. 

Neutrophilie: Bezeichnet eine Vermehrung der neutrophilen Granulozyten. 

Opsonierung: Bei der Opsonierung werden Mikroorganismen durch Antikörper oder das Kom-

plementsystem markiert, damit diese vom Immunsystem als körperfremd erkannt werden. 

Perforation/Perforine: Durchstoßen oder durchlöchern der Zellmembran/Ein Perforin ist ein 

Protein, das Zellmembranen auflösen kann und mit dessen Hilfe die Perforation ermöglicht 

wird. 
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Phagozytose: Bei der Phagozytose werden Zellen oder Fremdsubstanzen in das Zytoplasma 

aufgenommen. Die Phagozytose ist eine grundlegende immunologische Abwehrreaktion.  

Plasmazellen: Plasmazellen entstehen aus aktivierten B-Lymphozyten. Sie sind im Knochen-

mark und den sekundären Lymphorganen ortsständig und schütten große Mengen Antikörper 

aus. 

Proinflammatorisch: Bedeutet entzündungsfördernd. 

Proliferation: Wachstum und Vermehrung von Zellen. 

Prostaglandine: Gewebshormone, die eine Rolle bei der Schmerzvermittlung, Entstehung und 

Unterdrückung von Entzündungsprozessen und Fieber spielen. 

T-Lymphozyten: Lymphozyten mit dem Marker CD3. Ihre Ausdifferenzierung erfolgt im Thy-

mus. Sie lassen sich in T-Helfer-, T-Suppressor- und zytotoxische Zellen unterteilen. 

Tumornekrosefaktor (TNF): Ein Signalstoff/Zytokin des Immunsystems. Er wird hauptsächlich 

von Makrophagen exprimiert und kann Apoptose, Zellproliferation, -differenzierung verursa-

chen. TNF ist auch an Entzündungsreaktionen beteiligt. 

Zelluläre Abwehr/Bestandteile: Zur zellulären Abwehr gehören spezialisierte Immunzellen im 

Blut und Gewebe/ Die Bestandteile der zellulären Abwehr sind unter anderem die B- und T-

Lymphozyten, Makrophagen, Granulozyten, NK-Zellen und dendritischen Zellen.  

Zytokine: Lösliche Faktoren mit Signalfunktion (Interleukine, Monokine etc.) im Immunsystem. 

Zytokine können zusätzlich Wirkungen außerhalb des Immunsystem haben, z.B. löst Interleu-

kin-1 im Zentralnervensystem Müdigkeit aus. 

Zytotoxizität: Zytotoxische Reaktionen zerstören Zellen. Sie können auf verschiedenen Wegen 

ausgelöst werden. Die wichtigsten Mechanismen werden durch Antikörper in Verbindung mit 

Komplementzellen, aktivierten CD8-Lymphozyten und NK-Zellen vermittelt. 
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