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Immer wieder Infektionen – ist das Immunsystem zu schwach? 

Die körpereigene Abwehr ist ein ausgeklügeltes System, mit dem wir uns gegen 
Krankheitserreger verteidigen. Bei manchen Menschen aber zeigt die Immunab-
wehr Schwächen. Ständig wiederkehrende Infektionen sind ein Alarmsignal. 

„Wir bekommen immer wieder Patienten, die seit Jahren ständig schwere Infekte durchma-
chen und schon zwanzig Lungenentzündungen hatten“, sagt Professorin Carmen Schei-
benbogen, unsere Expertin im Studio. Die Ärztin leitet die Ambulanz für Immundefekte an 
der Berliner Charité. Dort betreut sie Menschen, deren körpereigenes Abwehrsystem nicht 
mehr richtig funktioniert. Das heißt – sie sind anfälliger für Infektionen, machen häufiger 
Infektionen durch und leiden unter schwereren Verläufen. Oft dauert es aber sehr lange, bis 
dem Verdacht auf einen Immundefekt wirklich nachgegangen wird.  

Wie funktioniert unser Immunsystem? 

Unsere Körperabwehr ist ein höchst komplexes und sogar lernfähiges System. Verschiedene 
Organe, Zellen und Eiweiße übernehmen dabei zum Teil sehr spezialisierte Aufgaben. Das 
Immunsystem soll uns vor Krankheitserregern schützen, aber auch Schadstoffe unwirksam 
machen sowie gegen eigene Körperzellen wirken, die sich krankhaft verändert haben. 
Man könnte sich die Abwehr wie die verschiedenen Verteidigungsringe um eine Burg vor-
stellen. Die äußere Barriere sind Haut und Schleimhäute. Die meisten Eindringlinge scheitern 
bereits hier, weil es ihnen gar nicht erst gelingt, ins Innere des Körpers vorzudringen. 
Im Inneren unseres Körpers nehmen zwei verschiedene Abteilungen des Immunsystems den 
Kampf gegen Erreger auf. Es handelt sich um die unspezifische Abwehr und um die spezifi-
sche Abwehr. 
Die unspezifische Abwehr ist angeboren. Zu dieser Abteilung gehören zum Beispiel Fresszel-
len. Sie werden aktiviert, wenn wir uns verletzt haben, wenn Fremdkörper eingedrungen 
sind oder bakterielle Erreger. Die Fresszellen sind in der Lage, die Erreger gewissermaßen zu 
„schlucken“ und damit unschädlich zu machen. Vorteil der unspezifischen Abwehr – sie 
reagiert sehr schnell. Allerdings kann sie nicht alle Keime am Eindringen und an der Ausbrei-
tung hindern. 
Dafür braucht es sozusagen Spezialkräfte, die sich genauer auf einzelne Erreger einstellen 
können und jeweils passende Waffen gegen diese Erreger erzeugen. Zu dieser „spezifischen 
Abwehr“ gehören die Lymphozyten. Die T-Lymphozyten erkennen fremde Zellen und kön-
nen sich gezielt vermehren, um diese fremden Zellen anzugreifen. Sie können sich auch zu 
so genannten Gedächtniszellen umbilden, die sich nach dem Kontakt mit einem Erreger 
dessen Eigenschaften merken, um bei einer erneuten Infektion rascher reagieren zu können. 
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Die B-Lymphozyten wiederum sind in der Lage, sogenannte Antikörper zu bilden. Das sind 
lösliche Eiweiße, die sich an im Blut schwimmende Erreger heften können, um diese zu ver-
nichten. 

Was sind Anzeichen für einen Immundefekt? 

Es gibt eine ganze Reihe von Alarmsignalen, die auf einen möglichen Immundefekt hindeu-
ten. Wenn jemand zum Beispiel vier Mal im Jahr oder sogar häufiger Infektionen der Luft-
wege hat und banale Erkältungen ausgeschlossen wurden, kann durchaus ein Problem mit 
dem Abwehrsystem dahinterstecken. Mögliche Hinweise sind auch lang anhaltende Durch-
fälle, immer wiederkehrende Herpes-Infektionen, hartnäckige Pilzinfektionen der Haut oder 
Schleimhaut, chronische Müdigkeit, häufig oder langanhaltend erhöhte Körpertemperatur. 
Immundefekte können angeboren sein, also genetisch bedingt. Davon sind inzwischen über 
300 bekannt – allesamt sehr seltene Erkrankungen. Es gibt aber auch erworbene Immunde-
fekte – der bekannteste ist AIDS. Schwächen unseres Immunsystems können mitunter auch 
die Folge einer Mangelversorgung sein, zum Beispiel mit Eisen oder Vitamin D. Und nicht 
zuletzt – ist ein geschwächtes Immunsystem manchmal auch die unvermeidliche Folge einer 
medizinischen Behandlung. So können Chemotherapien oder Bestrahlung bei Krebs unsere 
Abwehr beeinträchtigen. Nach Organtransplantationen wird das Immunsystem des Empfän-
gers absichtlich unterdrückt, um eine Abstoßung zu verhindern.  

Wie behandeln? 

Bei manchen Patienten verspricht eine Behandlung mit Stammzellen Hilfe, mit der sozusa-
gen ein intaktes Immunsystem verpflanzt wird. Viele von einem Immundefekt Betroffene 
können sich die fehlenden Bestandteile der Abwehr, zum Beispiel Antikörper, auch regel-
mäßig zuführen – man spritzt sie, ähnlich wie Insulin. Solche Antikörperzubereitungen wer-
den aus Fremdblut gewonnen. Liegt der Immunschwäche ein Mangel zugrunde, zum Bei-
spiel an Eisen oder an Vitamin D, muss dieser Mangel behoben werden. Wichtig: bei Men-
schen mit Immundefekt ist die Reaktion auf Schutzimpfungen zum Teil verändert. Das muss 
der Arzt bei der Planung der Impfungen berücksichtigen. 

Können wir unser Immunsystem gezielt stärken? 

Viele Menschen nehmen Nahrungsergänzungsmittel ein, in der Hoffnung, dadurch ihre 
Abwehr zu kräftigen. Hier ist jedoch Skepsis angebracht. Bei den meisten Mitteln gibt es 
keine ausreichenden wissenschaftlichen Belege, dass sie tatsächlich eine Wirkung auf das 
Immunsystem haben. Professorin Carmen Scheibenbogen, unsere Expertin im Studio: „Die 
Mittel, die wirklich wirken, kann man an einer Hand aufzählen. Das sind Vitamin-D-
Präparate, falls es an diesem Vitamin mangelt. Und es gibt Hinweise, dass Echinacea-
Präparate eine gewisse Wirkung haben.“ 
Ansonsten gilt: Abhärtung, moderater Sport, Vermeidung von Stress, Entspannungstechni-
ken tun unserem Immunsystem gut. 
 

Weitere Informationen 

Patientenorganisation für angeborene Immundefekte: www.dsai.de 
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Versteckte Krankmacher – wo sie lauern können 
Manchmal scheint es für Krankheiten einfach keine Erklärung zu geben. Auslöser 
können versteckte Krankmacher sein – sei es der neue Teppich, Parasiten im Darm 
oder eine länger zurückliegende Erkältung. In solchen Fällen ist einige Detektivar-
beit nötig, um die Ursache zu finden und für Abhilfe zu sorgen. 

Ingrid Cermak fühlt sich plötzlich schlapp und krank. Jeder Schritt ist auf einmal unsicher. 
Die 67-Jährige bekommt Angst und spürt eine unangenehme Kälte in sich aufsteigen. Ist es 
der Kummer um ihren erst kürzlich verstorbenen Vater? Beine und Arme sind nun teilweise 
gelähmt. Sie muss in die Klinik und kommt in die Neurologie des Sophien- und Hufeland-
Klinikums in Weimar. Hier trifft Ingrid Cermak auf Chefarzt Doktor Rolf Malessa und ein 
Diagnosekrimi beginnt: Was ist wohl der Auslöser für Frau Cermaks Beschwerden? Doktor 
Malessa stellt die entscheidende Frage nach einem Haustier und trifft ins Schwarze: „Haben 
Sie Vögel?“ Und tatsächlich, seit kurzem lebt Hansi, der Wellensittich des verstorbenen Va-
ters, bei ihr. Er hatte sie mit gefährlichen Bakterien infiziert. Die sogenannten Chlamydien 
führten zu einer chronischen Infektion der Nerven und des Rückenmarks, was die Läh-
mungserscheinungen verursachte. Dr. Malessas Spürsinn rettete Ingrid Cermak das Leben. 
Heute ist sie wieder gesund, hat aber eine leichte Beinschwäche zurückbehalten.  

Bei einer Infektion mit dem Erreger Chlamydia psytacci kommt es meist zu grippeartigen 
Symptomen. Schwere Lungenentzündungen oder Nervenstörungen sind eher selten. Vogel-
besitzer sollten bei Beschwerden in jedem Fall ihr Haustier erwähnen. 

Wenn Kopf, Rücken und Gelenke schmerzen 

Derartig mysteriöse Fälle wie der von Frau Cermak gibt es in Doktor Malessas Sprechstunde 
viele. Beispielsweise einen sonst gesunden Mann im höheren Lebensalter, der plötzlich über 
schwere Migräneattacken klagte. Malessa hat gesucht und wurde fündig: Der Mann hatte 
seinen Rasen mit Nitratdünger behandelt und daher kamen die schweren Kopfschmerzen. 
Ebenso klagte ein 16-jähriger Jugendlicher über unklare Kopfschmerzen. Die Diagnose? Er 
litt an einer Wurmerkrankung. Auch können Lösungsmittel, Schwermetalle, Blutdrucksen-
ker, Medikamente gegen Sodbrennen, Glutamat in chinesischem Essen und Hot Dogs für 
Kopfschmerzen bis hin zu Migräne verantwortlich sein. 
Rückenschmerzen und Probleme in den Beinen werden oft auf einen Bandscheibenvorfall 
geschoben. Aber die Auslöser sind vielfältiger Natur und Mikroorganismen wie Viren, Bakte-
rien und Pilze können versteckte Krankmacher sein. Beispielsweise das Varizella-Zoster-Virus, 
welches Windpocken und die Gürtelrose auslösen kann. Eine Infektion mit dem Bakterium 
Campylobacter jejuni, ein Erreger für Durchfallerkrankungen, kann zu Nervenentzündungen 
führen und Darmbakterien zu wiederkehrenden Harnwegsinfekten. 
Neben Keimen und Umweltgiften können auch Medikamente und Nahrungsmittel versteck-
te Krankmacher sein. Statine (Cholesterinsenker) können Muskelschmerzen verursachen, 
Antibiotika und Chemotherapeutika schädigen das Mikrobiom im Darm. Selbst die vitamin-
reiche Grapefruit, Joghurt und Lakritze vertragen sich mit vielen Medikamenten nicht. Fra-
gen Sie dazu Ihren Arzt! 

Parasiten im Körper 

Der menschliche Körper trägt etwa zehnmal mehr Mikroorganismen auf und in sich, als er 
eigene Zellen hat. Schädigende Mikroorganismen wie beispielsweise Toxoplasmen, Herpes-
viren, Chlamydien und Bandwürmer finden sich als Parasiten bei jedem zweiten Menschen 
und können in seltenen Fällen zu schweren Krankheiten führen. Parasiten benötigen den 
Menschen als Wirt oder Zwischenwirt, um überleben und sich fortpflanzen zu können. Sie 
sind in der Lage, jahrelang im Körper zu verharren. Das Immunsystem wird geschwächt und 
Mikroentzündungen können entstehen. Der Körper bildet Antikörper und in der Folge kön-
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nen Immunerkrankungen der Schilddrüse und des Darms ausgelöst werden. Mikroorganis-
men können auch dahinterstecken, wenn Menschen grundlos dauerhaft depressiv sind oder 
an einer schizophrenen Psychose leiden. Mindestens dreizehn Erreger stehen im Verdacht, 
psychische Störungen oder Immunkrankheiten auszulösen. 

Krankmacher in den eigenen vier Wänden 

Versteckte Krankmacher finden sich oft dort, wo man sie gar nicht vermutet. Auch in den 
eigenen vier Wänden kann die Gefahr lauern: Wohnraumgifte wie Weichmacher, lösungs-
mittelhaltige Klebstoffe, Formaldehyd, Biozide und Flammschutzmittel können das Raum-
klima vergiften. Am häufigsten sind sie in Bodenbelägen zu finden. Über belastete Nah-
rungsmittel, Haut oder Atemwege gelangen sie in den Körper und verursachen unter Um-
ständen Kopfschmerzen, Atemnot oder Allergien. Manche Lösungsmittel stehen sogar in 
Verdacht Krebs auszulösen. Doch wie begegnet man Wohnraumgiften? Kräftiges Lüften 
mehrmals täglich mindert die ungesunden Stoffe wirksam. Spezielle Luftreiniger entfernen 
neben Stäuben auch Lösemittel aus der Luft. Im Zweifelsfall sollte man den Teppichboden 
entsorgen.  
Auch Gütesiegel wie der „Blaue Engel“bieten keine verlässliche Garantie für völlige Schad-
stofffreiheit. Eine Orientierung bieten sie trotzdem. 
 
 
 

Therapeuten mit Fell und Federn 

Sie haben keinen Doktortitel, tragen keinen weißen Kittel und können nicht einmal 
sprechen. Dennoch schaffen Hund, Huhn, Esel oder Pferd als tierische Therapeuten 
Dinge, die menschlichen Medizinern oft nur schwer gelingen. 

Sophie Mirolls wichtigste Helfer sind fünf Hühner und zwei Kaninchen. Mitunter stoßen 
noch zwei Esel zum Team. Es ist ein richtiger kleiner Zoo, mit dem sich die gelernte Kran-
kenschwester auf den Weg in Pflegeheime rund um Dresden macht. Sophie Miroll ist, so der 
offizielle Titel, „Fachkraft für tiergestützte Intervention“. 

Sie arbeitet mit Behinderten und Kindern, am liebsten aber mit Demenzpatienten. „Demen-
te Menschen leben in ihrer eigenen Welt und schaffen es immer seltener zurück in unsere. 
Sie sprechen kaum noch. Wenn da aber so ein Tier kommt, das einfach da ist, unvoreinge-
nommen und ehrlich – dann ist es egal, ob man noch einen kompletten Satz sagen kann 
oder zehnmal das Gleiche erzählt.“   

Der Kontakt mit den Tieren schließt die Menschen auf, lässt sie wieder sprechen, bringt Er-
innerungen hoch. Das funktioniert gerade mit Hühnern und Kaninchen besonders gut, denn 
solche Tiere haben viele Heimbewohner früher selbst gehalten – nicht nur auf dem Land, 
sondern auch in den Städten, im Hinterhof. 
Viele Patienten haben plötzlich wieder das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, wenn sie einem 
Kaninchen auch nur ein Salatblatt hinhalten. Andere genießen einfach das Gefühl von Nähe 
und Wärme beim Umarmen der Tiere.  

Dass sich Tiere positiv auf Demenzerkrankte auswirken, zeigen nicht nur Forschungsergeb-
nisse deutlich. Kaum sind Sophie Mirolls Tiere auf dem Tisch, verändert sich bei den Men-
schen ringsum die Miene. „Es ist immer schön zu sehen, was für Freude die Tiere einfach 
bringen. Da wird immer viel gelacht“, sagt die Dresdnerin. 

Die Interaktion mit Tieren zeigt besonders bei Dementen erstaunliche Effekte. Soziale, psy-
chische und physische Faktoren werden positiv beeinflusst. Das Gedächtnis wird aufgefrischt 
und die Kommunikation angeregt. „Am Anfang sitzen die Patienten einfach nur da, warten 
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erst mal ab und gucken irgendwie ins Leere. Und sobald dann die Tiere da sind, werden sie 
viel wacher im Blick, und dann sieht man, okay, jetzt sind sie hier.“ 

Motivation durch den Therapiehund 

Fine ist sieben und ein weißer Pudel. Paulina ist fünf, ein silbergrauer Golden Doodle. Mit 
den beiden Hunden geht die gelernte Erziehungswissenschaftlerin Susanne Wille in heilpä-
dagogische Gruppen in Kindergärten und in Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiat-
rie. Die Erfurterin bildet auch Teams von Therapeuten und Therapiebegleithunden aus. Was 
müssen solche Hunde können? „Das hängt davon ab, was man mit dem Tier erreichen 
möchte“, sagt Susanne Wille. Natürlich muss so ein Hund Mindeststandards erfüllen, also 
aggressionsfrei sein, offen, tolerant, einen Grundgehorsam haben, sich an der Leine führen 
lassen und auf Grundkommandos reagieren. „Wenn ich mit so einem Hund aber zum Bei-
spiel Wachkomapatienten besuchen möchte, zu denen er sich ins Bett legen soll, dann 
brauche ich einen Hund, der sich eher langsam und vorsichtig bewegt und sich in fremden 
Betten eben auch wohlfühlt.“  

Anders, wenn der Hund für die tiergestützte Therapie mit psychisch behinderten erwachse-
nen Menschen eingesetzt werden soll. Dafür braucht man ein körperlich besonders unemp-
findliches Tier, das auch dann nicht in Panik ausbricht, wenn es besonders fest gestreichelt 
wird. Für Kindergärten wiederum, erzählt Susanne Wille, eignet sich am ehesten ein Hund, 
der zum einen feinfühlig ist, zum anderen aber auch gut mit Lärm umgehen kann. 

Was kann Susanne Wille mit den Hunden in der Therapie erreichen? Fine und Paulina sor-
gen bei Kindern und Jugendlichen vor allem für Motivation, für die Erfahrung von Selbst-
wirksamkeit. „Die Hunde haben eine Eisbrecherfunktion“, sagt Susanne Wille. Über den 
Hund komme man mit Kindern schneller ins Gespräch, das gewohnte Setting wird aufge-
brochen. Die Erfurterin geht mit ihren Hunden sogar in die Bibliothek, um dort Leseförde-
rung mit Kindern anzubieten – für jede Seite, die geschafft wird, können die Kinder den 
Tieren ein Leckerli geben. Auch im Sport gibt es die Möglichkeit, mit den Hunden zu moti-
vieren – da hängt der Beutel mit den Hunde-Leckerlis schon mal an der Sprossenwand, und 
wer den Hund füttern möchte, muss sich ein bisschen anstrengen. 

Therapiehund in der Klinik 

Im Leipziger Helios-Parkklinikum gibt es ebenfalls eine Therapiehündin. Sie heißt Alice, ist 20 
Monate alt, hat gerade ihre Ausbildung abgeschlossen und hilft nun jungen Patienten in der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie. Meist wird sie in der „Tagesklinik für frühe Interaktionsstö-
rungen“ eingesetzt. Chefarzt Dr. Andries Korebrits: „Der Hund hat hier eine richtige Rolle 
als Therapeut, der liegt nicht einfach nur so in der Ecke.“ Bei den Therapieeinheiten mit Ali-
ce geht es darum, das Aufbauen von Beziehungen zu üben, das Vertrauen, den Wechsel 
von Nähe und Distanz – all das lässt sich mit einem Hund sehr gut trainieren. 

Oft kommen die jungen Patienten sehr misstrauisch in den Raum, doch wenn sie den Hund 
erblicken, verschwinden die Hemmschwellen. Der Hund macht sie auch zugänglicher für 
andere Arten von Therapien. Für viele Kinder ist es wichtig zu erfahren, dass sie den Hund 
auch sanft steuern können. Sie erleben, wie es ist, selbst über jemand anderen zu bestim-
men und nicht immer nur Aufträge zu erfüllen.  

Beliebte Therapietiere 

Tiergestützte Therapien werden inzwischen mit zahlreichen Tierarten angeboten – bei wei-
tem nicht nur mit Hunden, Hühnern, Kaninchen oder Meerschweinen. Häufig kommen 
sanftmütige Alpakas zum Einsatz, Lamas, mitunter auch Schweine, und die Mecklenburge-
rin Jessica Schroth lädt sogar zum Kuscheln und zur Reittherapie mit Kühen ein – für die 
Therapie von Burnout-Patienten und hyperaktiven Kindern. In die Diskussion geraten ist aus 
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Tierschutzgründen allerdings die Delfintherapie, die eine Zeit lang für die Behandlung von 
Kindern angeboten wurde. 

Wie wirkt Tiertherapie? 

Prinzipiell kann das Tier in der Therapie mehrere Rollen einnehmen. Bei Hunden etwa gibt es 
zum einen die Besuchshunde, die zum Beispiel Wachkomapatienten oder Schmerzpatienten 
besuchen und durch ihre bloße Nähe eine Wirkung erzeugen – bei Wachkomapatienten 
lässt sich nach der Berührung durch das Tier zum Beispiel eine Veränderung des Pulsschlags 
messen. Auf der anderen Seite gibt es Therapiebegleithunde. Das können Hunde sein, die 
einem Menschen unmittelbar helfen, als Kraftspender oder Seelentröster in Lebenskrisen 
und bei psychischen Problemen. Aber auch Hunde, die einen Therapeuten bei der Arbeit 
unterstützen, Logopäden zum Beispiel oder Ergotherapeuten.  

Gesichert ist, dass Hunde auf vielfältige Weise Einfluss auf unsere körperliche und seelische 
Gesundheit haben. Sie helfen dabei, Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen, wirken 
ausgleichend, ermutigen dazu, uns zu bewegen. Damit haben sie Einfluss auf Faktoren wie 
Übergewicht, Blutdruck und Blutfette.  

Bei Pferden wiederum wirkt nicht nur die Bindung an das Tier positiv auf die Gesundheit. 
Eine Reittherapie kann bei Erkrankungen des Bewegungsapparates helfen. Bei Menschen 
mit psychischen Problemen kann der Umgang mit diesen großen Tieren auch besonderes 
Selbstvertrauen geben. 

Das Thema Tierschutz 

Sophie Miroll sieht genau, wann ihre Tiere genug haben vom Einsatz als Therapeut. Länger 
als eine Stunde lässt sie Hühner und Kaninchen nie bei den Patienten. Wenn eines der Tiere 
sichtlich gestresst ist – bei den Kaninchen sieht man das daran, dass sie die Ohren anlegen 
und hektisch atmen –, ist auch schon vorher Schluss. „Ich halte meine Tiere auch nicht 
fest“, sagt sie. Wenn die Hühner zurück in ihre Kiste wollen, dann werden sie daran nicht 
gehindert. 
Auch für Susanne Wille ist wichtig, dass ihre Hunde Spaß an der Sache haben. „Wenn Fine 
und Paulina schwanzwedelnd in den Kindergarten rennen, dann ist alles in Ordnung.“ Sie 
hat immer im Blick, wie es ihren Tieren bei den Therapiestunden geht. Ist der Hund noch mit 
Engagement dabei? Oder hängen Ohren und Rute? Mehr als dreimal pro Woche setzt sie 
die Hunde nicht ein, darüber wacht auch das Veterinäramt. Ihre zentrale Botschaft: Bitte nur 
ausgebildete Hunde in die Einrichtungen! „Wenn mein Hund zu Hause nett ist und sich mal 
von einem Kind streicheln lässt, heißt das nicht, dass er in einen Kindergarten passt, wo er 
es mit zwanzig bis dreißig kleinen Menschen auf einmal zu tun hat.“ 
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