
Wie kann ich als chronisch 
krankeR NierenpatientIn mein 
Immunsystem stärken? 
BERICHT VON URSULA CHARWAT  IM GESPRÄCH MIT PROF.IN PD DR.IN KATHRIN ELLER 

Das Immunsystem ist sehr vielfältig in seinen Aufgaben: Es kann 
nicht nur Krankheitserreger abwehren, sondern z.B. auch abge
storbene oder mutierte Zellen, die zu Tumor oder Krebszellen 
werden könnten, rechtzeitig abtransportieren. Damit erhält es 
uns gesund. Außerdem trifft es vor allem beim Essen die wich
tigen Unterscheidungen zwischen körpereigen und fremd, denn 
Nahrungsmittel sind fremd UND wir brauchen sie zum Leben. 

Und dann gibt es noch viele andere Funktionen, ohne die wir nicht 
überleben könnten… 

Die Immunologie versucht seit Jahren das Immunsystem zu 
verstehen. Noch stehen die Wissenschaftler staunend vor vielen 
Rätseln unseres Immunsystems, das sich ständig weiterbilden 
muss, während es uns davor bewahrt, krank zu werden.

Unser komplexes und ausgeklügeltes Immunsystem, das uns so 
gut gegen Krankheitserreger hilft, ist leider nicht unfehlbar. Denn 
es braucht für jede der vielen unterschiedlichen Bedrohungen die 
jeweils passende Antwort. Es kann auch passieren, dass unser 
Immunsystem aus der Balance gerät und unseren eigenen Körper 
angreift, dann haben wir plötzlich eine Autoimmunerkrankung. 
Oder es reagiert zu schwach. Dann können wir etwas so Harm-
loses wie einen Schnupfen bekommen oder etwas so Gefährliches 
wie eine Hirnhautentzündung oder womöglich Krebs.

Das Immunsystem ist ja kein 
medizinischer Fachbegriff, 
sondern schließt viele Körper
bereiche mit ein. Woraus 
besteht das Immunsystems? 

KE: Das Immunsystem beste-

ht eigentlich aus Zellen, die 
wie „Wächter“ in unserem 
Kör per herumschwirren und 
vor  allem auch in unseren 
Organen warten, um uns vor 
pathogenen Bedrohungen (z.B. 
Bakterien, Krankheitserreger, 

Viren, Parasiten..) zu schützen. 
Besonders viele Immunzellen 
befinden sich in jenen Organen, 
die mit der Körperoberfläche 
(Außenwelt) verbunden sind, 
wie z.B. unser Darm und unsere 
Haut. Denn hier müssen sie die 

Ursula Charwat fragte bei Frau Prof.in PD Dr.in Kathrin Eller genauer nach:
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Barriere zwischen außen und 
unserem Körperinneren schüt-
zen. Unsere Immunzellen sind 
sehr unterschiedlich speziali-
siert: Sie haben verschiedene, 
ganz spezielle Aufgaben. D.h. 
es gibt spezialisierte Zellen, die 
für jeden bösartigen Eindring-
ling die richtige Antwort haben. 
Die Wächterzellen werden dann 
aktiviert und arbeiten zusam-
men, um z.B. die Bakterie zu 
bekämpfen. 

Und dann spielen auch noch 
die Lymphknoten und die Milz 
eine ganz entscheidende Rolle: 
Wenn irgendwo im Körper etwas 
Fremdes von einer Immunzelle 
gefunden wird, dann  nimmt 
sie es auf und präsentiert es 
der anderen, richtigen Zelle im 
Lymphknoten oder auch in der 
Milz, die dann die richtige Ant-
wort auf diesen Eindringling hat. 
D.h. in den Lymphknoten und 
der Milz sitzt quasi die „Arma-
da“ (Kriegsflotte) unserer Zellen, 
die in den ganzen Kör per richtig 
ausschwirren können.  

Im Knochenmark befindet 
sich die Produktionsstätte der 
Immun zellen, dort werden sie 
produziert. Und wenn wir später 
einmal viele Zellen brauchen, 
dann können sie im Knochen-
mark nachproduziert werden.   

Wichtig ist auch noch der Thy-
mus, der Kindergarten unserer 
Immunzellen: Den Thymus ha-
ben wir als Kinder und Jugend-
liche, und je älter wir werden 
umso kleiner wird er. Unsere 
Kindheit und Jugend sind die 
wichtigsten Entwicklungs-
jahre für unser Immunsystem. 

Im Thymus reifen die Immun-
zellen heran und werden so ge-
formt bzw. erzogen, damit sie 
die Unterscheidung zwischen 
unseren körpereigenen Struk-
turen und fremden Dingen von 
außen treffen können. Daraus 
entsteht unsere „Armada“ an 
Immunzellen, die wir dann für 
unser weiteres Leben haben. 
D.h. Autoimmunerkrankungen 
wie z.B. bei NierenpatientInnen 
beginnen oft im Patientenalter 
von 18 oder 20 Jahren. 

In Summe gesehen, ist das Im-
munsystem sehr, sehr komplex 
und befindet sich mit den vielen 
Immunzellenarten eigentlich 
überall im Körper. Und selbst 
die Forschung weiß immer 
noch nicht alles über diese 
Immunzellen. 

Das Immunsystem bzw. die 
Immunzellen sind also in ei
nem komplexen Netz im ge
samten Körper miteinander 
verbunden? 

KE: Genau, im Grunde wie das 
Lymphsystem. Denn die Im-
munzellen müssen ja auch den 
richtigen Weg zum richtigen Or-
gan mit dem Problem finden, 
und das können sie über das 
Lymphsystem oder das Blut.  

Das Immunsystem ist nor
malerweise aktiv, wenn Krank
heitserreger eingedrungen 
sind. Was passiert, wenn das 
Immunsystem plötzlich einen 
Fehler macht und zu viel oder 
zu wenig reagiert?    

KE: Wenn das Immunsystem 
in Richtung Autoimmunität 
kippt – also eine Autoimmuner-
krankung – und fälschlicher-
weise den Körper angreift, 
gibt es mehrere Erklärungen: 
Einerseits vermutet man, dass 
die genetische Veranlagung 
dazu führen kann, dass ein 
Mensch eher einer Autoimmun-
erkrankung entwickelt als ein 
anderer. Aber die Genetik  allein 
kann nicht der Grund sein, da 
wirklich rein genetische Er-
krankungen schon sehr früh 
im Kindesalter auftreten. Die 
meisten und häufigsten Auto
immunerkrankungen begin-
nen erst in der Adoleszenz 
(zwischen 16-30 Jahre). Daher 
glaubt man derzeit an diese 
zwei Theorien: Beispielsweise 
kann ein Infekt etwas triggern, 
weil bei dem Infekt plötzlich 
auch körpereigene Proteine 
von den Immunzellen aus-
gestoßen werden, und dann 
entwickelt der Mensch plötz-
lich Antikörper gegen körper-
eigene Stoffe. Dies dürfte vor 
allem dann der Fall sein, wenn 
diese körpereigenen Abwehr-

Prof.in PD Dr.in Kathrin Eller
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stoffe nicht rasch und effizient 
abgebaut werden. Und ein an-
deres Beispiel warum das Im-
munsystem überschwappen 
kann: Entzündungen müssen 
immer auch von sog. regula-
torischen Zellen in Schach ge-
halten werden. Wenn zu wenig 
regulatorische Zellen im Körper 
sind, kann die Balance kippen 
und eine Infektion schließlich 
eine Autoimmunerkrankung 
auslösen. Das kann eine ba-
nale Infektion sein und alles 
kippt. Daher ist diese Balance 
zwischen den Entzündungs-
zellen, die versuchen die 
 Infektion zu bekämpfen, und 
den regulatorischen Zellen, die 
das Ganze in einer Ordnung 
halten, so wichtig.

Denn grundsätzlich sind Ent-
zündungen sehr wichtig für 
unser System, sonst würden 
wir schon am ersten Keim, 
den wir mit der Nahrung auf-
nehmen oder der durch eine 
Wunde in den Körper gelangt, 
sterben. Aber die Entzündung 
darf nicht so weit gehen, dass 
die Immunzellen anfangen un-
seren Körper selbst anzugrei-
fen. Deshalb gibt es mehrere 

Mechanismen, die das alles in 
Balance halten, und sogar in-
nerhalb unserer Immun zellen 
gibt es die Angreifer und die 
Verteidiger. D.h. der Körper hat 
schon einen internen Regu-
lationsmechanismus, damit 
nichts in die eine oder andere 
Richtung passiert.   

Was können NierenpatientIn
nen tun, um ihr Immunsystem 
zu unterstützen? Denn sowohl 
Dialyse als auch nierentrans
plantierte PatientInnen haben 
ein geschwächtes Immunsys
tem und sind infektanfälliger.  

KE: Leider weiß die Forschung 
derzeit noch nicht, wie wir das 
Immunsystem zielgerichteter 

oder besser machen können. 
Wir sind mit der Immunsuppres
sion, die wir für transplantierte 
PatientInnen standardmäßig 
verwenden (Trippeltherapie mit 
Kortison und Mycophenolsäure 
(Cellcept)) und ein Tacrolimus 
oder Ciclosporin A, extrem un-
spezifisch unterwegs. Derzeit 
unterdrücken wir einfach das 
gesamte Immunsystem mit 
der Immunsuppression – ohne 

spezifisch zu wirken. Dadurch 
nehmen wir in Kauf, dass das 
Immunsystem auch nicht mehr 
so gut Bakterien oder Infekte 
abwehren kann, und die Ge-
fahr ist viel größer, dass die 
immunsupprimierten Patient-
Innen schwer erkran ken oder 
sterben. Leider gibt es derzeit 
noch keine Konzepte, die man 
schon klinisch und viel spezi-
fischer anwenden könnte. Man 
forscht derzeit, ob man zum 
Beispiel PatientInnen vor der 
Transplantation eigene regu-
latorische T-Zellen infundiert, 
damit man schließlich weniger 
Immunsuppression benötigt. 
Aber diese Forschungen sind 
noch sehr weit weg, um in die 
klinische Praxis zu kommen… 

Eine andere, spannende Frage, 
die es zu klären gilt: Warum 
gibt es nierentransplantierte 
PatientInnen, die viel Immun-
suppression brauchen, und 
andere PatientInnen, die wenig 
Immunsuppression brauchen? 
Wir wissen eigentlich nicht, wer 
viel oder wer wenig braucht. 
Alle PatientInnen bekommen 
die gleiche Dosis, der Zielspie-
gel ist bei Herrn A derselbe wie 
bei Frau B. Obwohl die beiden 
vielleicht sehr unterschiedlich 
sind. D.h. auch da haben wir 
nur sehr schlechte oder keine 
Marker, um herauszufinden, 
wer personalisiert mehr oder 
weniger Medizin braucht. 

D.h. der Medikamentenspiegel 
unserer Immunsuppressiva im 
Blut ist eigentlich kein Marker 
wie stark oder schwach das 
Immunsystem des Patienten 
ist? 
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KE: Genau, das ist überhaupt 
kein Marker wie stark oder 
wenig stark man immunsup-
primiert ist bzw. wie stark oder 
schwach das Immunsystem 
des Patienten ist. Die Wiener 
Kollegen forschen gerade 
über den Torque-Teno-Virus 
(TTV), der häufig in unserem 
Körper ist und uns eigentlich 
nichts macht. Sie messen 
diesen  Virus und versuchen 
herauszufinden, ob der Virus 
ein guter Marker für die Dosis 
der  Immunsuppression wäre. 
(siehe Bericht Seite 10)

Ich selbst bin gerade dabei mir 
verschiedene Immunzellen – 
vor allem die regulatorischen 
Immunzellen – in den Patien-
tInnen nach NTX anzusehen, 
um herauszufinden, ob ich da 
eine Population finde, die mir 
ansagt: Braucht der Patient 
wenig oder viel Immunsup-
pression? So sind sehr viele 
Forscher derzeit daran inter-
essiert, eine Lösung zu finden. 
Ich hoffe, dass wir nach so vie-
len Jahren der gleichen Praxis 

mit der Immunsuppression 
diese bald auch revolutionieren 
und erneuern können. 

Jedes Immunsystem ist 
wahrscheinlich von Mensch 
zu Mensch verschieden, oder? 

KE: Ja, es beginnt schon mit 
den Genen, dem genetischen 
Code, den wir von unseren 
 Eltern mitbekommen. Aber im 
weiteren Leben hängt auch viel 
von den Umwelteinflüssen, wie 
wir uns ernähren und was uns 
in unserem Leben alles passiert 

ab (Epigenetik). Vor allem die 
erste Prägungsphase des Im-
munsystems während unser-
er Kindheit ist sehr wichtig für 
unser weiteres Leben. Es wird 
viel diskutiert, ob wir nicht ei-
gentlich viel zu sauber leben, 
und ob wir nicht als Kinder ein 
bisschen Dreck bräuchten, um 
ein gesundes Immunsystem zu 
bekommen. Also viele unter-
schiedliche Faktoren und so-
mit ist jeder Mensch anders. 
Und jedes Immunsystem ist 

anders. Wir schauen nicht 
nur unterschiedlich aus, son-
dern es  sieht auch in unserem 
 Inneren unterschiedlich aus. 
Daher wird für die Zukunft die 
personalisierte Medizin im 
Vordergrund stehen: Die rich-
tige Therapie für den richtigen 
Menschen.       

Haben Sie Tipps, was man für 
das eigene Immunsystem tun 
kann? Was hat  einen  positiven 
Einfluss auf das Immun
system?  

KE: Auch wenn es wenige 
Studien gibt, glaube ich, dass 
Körper und Geist sehr eng 
zusammengehören. Eine 
Studie in Harvard, die erst 
noch publiziert wird, zeigt, 
dass Stress die Immunzellen 
wirklich massiv aktiviert. D.h. 
unser Immunsystem geht mit 
unseren „Akut-Kämpfer- Zellen“ 
in die Schlacht – nicht nur 
mit den bereits vorhandenen 
Immun zellen, sondern lt. 
den neuesten Daten werden 
sie dann auch noch aktiv im 
Knochen mark nachproduziert. 
Das sind alles aber sehr kurz-
lebige Zellen (24-72 Stunden), 
die schnell verbraucht werden. 
Das ist der Nachteil. Diese Zel-
len sind darauf ausgerichtet, 
dass wir in der Akutsituation 
und bei akutem Stress gut 
funktionieren. Aber wenn wir 
einen Stress über drei Wochen 
haben, dann wird es proble-
m atisch. Weil der chronische 
Stress schwächt dann länger-
fristig das Immunsystem. 

Wenn ich mich nicht gesund 
ernähre und viel Stress habe, 
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dann geht es mir auch körper-
lich nicht gut und ich werde 
viel mehr Infekte bekommen. 
Ein gesunder Lebensstil hilft 
ganz sicher, und dazu kann 
man selbst beitragen. Denn 
eine Wunderpille für das 
Immun system wird es – rea-
listisch gesagt – nie geben! 

Was empfehlen Sie den 
Nieren patientInnen in der 
Grippe und CoronavirusZeit?  

KE: Sich gegen Influenza und 
Pneumokokken impfen zu 
lassen, ist für die PatientIn-
nen sehr wichtig – trotz der 
vielen Skepsis. Es ist leider 
so viel Nicht-Wissen da. Und 
zur Corona virus-Impfung er-
fahren wir bald mehr. Denn ihr 
NierenpatientInnen seid die 
Hochrisikopopulation – die 
transplantierten noch einmal 
mehr als die Dialysepatient-
Innen. 

 
Assoz. Prof. PD  
Dr.in Kathrin Eller 

Klinische Abteilung für 
 Nephrologie, Med. Uni
versität Graz. 

Sie ist aktiv in der ÖGAI 
 (Österreich. Gesell. f. Aller
gologie und Immunologie) 
und ÖGN (Österreich. Ge
sell. f. Nephrologie), wis
senschaftlich an Immuno
logie, Autoimmunität und 
Niere interessiert und hat 
viel  Erfahrung und Studien
wissen auf dem Gebiet der 
Immunologie/Nephrologie. 

Life Hacks für ein gesundes Immunsystem.      

Auch wenn ich krank bin, bedeutet das nicht, dass ich nicht 
doch auch etwas für einen langsameren Krankheitsverlauf und 
mehr Wohlbefinden tun kann.

• Ernährung hat einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit. 
Daher sollten Sie weniger schädliche und mehr nützliche 
Lebens mittel essen. D.h. keine Fertigprodukte oder Junk Food, 
kein raffinierter Zucker, keine Lebensmittelzusätze, da sie zu 
Suchtstrukturen im Körper führen können. Ernährung sollte 
vielfältig und abwechslungsreich sein, aus hauptsächlich 
Gemüse und etwas weniger Obst und anderen Bestandteilen 
bestehen. Vielleicht sogar eine anti-entzündliche Ernährung, 
wenn schon Autoimmunerkrankungen bestehen. 

• Gesunde Schlafhygiene: Schlafmangel kann Stoffwechsel-
störungen auslösen (z.B. Insulinresistenz) und schädigt auf 
lange Sicht den Körper. Achten Sie auf einen lärmgeschütz-
ten, verdunkelten und gut belüfteten Schlafplatz sowie einen 
regelmäßigen Schlafrythmus. 

• Bewegung und Sport: Dr. Jens Freese: Unser Körper ist für 
körperliche Aktivität geschaffen. Erst wenn wir uns aus-
reichend bewegen können, funktionieren die Organe richtig. 
Auch Anstrengungen sind für das Leben unverzichtbar: Sie 
erhalten die Leistungsfähigkeit. Bewegung im Tageslicht 
in der Natur ist auch für eine Gesunderhaltung der Gehirn-
funktion wichtig. Viele Menschen bewegen sich zu wenig. 
Krafttraining ist für Stoffwechsel langfristig effektiver als 
 Konditionstrai ning (Ausdauer). Kraft und Ausdauer sind die 
Basis für die körperlichen Fitness in jedem Alter. Darauf 
bauen Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Beweglichkeit auf. 
Nur durch regelmäßige Beanspruchung kann die Leistungs-
fähigkeit ein Leben lang erhalten oder verbessert werden.

• Lernen mit dem Stress gesund umzugehen bzw. Stressfak-
toren abbauen. Entspannungstechniken zumindest eine pro 
Tag einbauen! Denn Erholung ist unverzichtbar für Körper, 
Geist und Seele. Jeder Mensch hat unterschiedliche Erho-
lungsstrategien (z.B: Mittagsschlaf, Jogging, Haustiere…).
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