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organismen und fremde Substanzen ent-
fernt sowie fehlerhaft gewordene körper-
eigene Zellen identifiziert und unschäd-
lich macht. Wird ein Erreger dem Im-
munsystem präsentiert, unterscheidet es 
nämlich zwischen harmlosen, körpereige-
nen Strukturen, die es ignoriert und tole-
riert, wie z. B. Mikroorganismen im 
Darm des Menschen oder im Pansen der 
Kuh, oder körperfremden, schädlichen 
Stoffen, die es erkennt, zerstört bzw. un-
schädlich macht. Krankheitserreger wer-
den in Bakterien, Viren, Pilze und Parasi-
ten eingeteilt, wobei die Immunabwehr 
auf jeden einzelnen Typ dieser Erreger 
unterschiedlich zugeschnitten ist. So kön-
nen Parasiten, Pilze und viele Bakterien, 
da sie sich außerhalb der Zelle vermehren, 
vom Immunsystem getrennt von der 
Zelle unschädlich gemacht werden, wäh-
rend andere, z. B. Viren, erkannt und mit 
infizierten Zellen zusammen beseitigt 
werden müssen. Um seine Funktion zu 
erfüllen, besteht das Immunsystem aus 
einem Netzwerk von Zellen, Geweben 
und Organen, die perfekt zusammen-
spielen. Die Zellen, die unmittelbar betei-
ligt sind, werden Leukozyten oder weiße 
Blutkörperchen genannt. Sie werden in 

Wie wehren sich Tiere 
gegen Krankheitserreger?
Gerade in der kalten Jahreszeit erwischt viele von uns der eine oder andere heim-
tückische Krankheitserreger und zwingt uns, das Bett zu hüten, Medikamente zu 
nehmen und auf Heilung zu hoffen. Wie bekämpft der Organismus Krankheiten? 
Wenn es um das Immunsystem geht, dann gelten für Mensch und Tier die gleichen 
Gesetze: auf in den Kampf! 

Dr. Teresa Valencak
Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Vet.-Med. Universität Wien

Wenn die 
Populationsdichte 
und damit 
die Konkurrenz 
unter einander 
sehr hoch ist, 
können vermehrt 
Krankheiten und 
Seuchen auftreten

B ereits im Mittelalter wurde beobach-
tet, dass es selbst bei großen Epide-
mien Menschen gab, die, obwohl sie 

krank gewesen waren, überlebten und 
später nicht mehr an der gleichen Seuche 
erkrankten. Sie konnten sogar unmittel-
bar Kontakt mit den Betroffenen haben, 

wurden jedoch nicht mehr krank. Heute 
weiß man, dass das Immunsystem den 
„lieben Augustin“ und die anderen 
Überlebenden etwa der Pest wirksam vor 
bedrohlichen Krankheiten schützte. Das 
Immunsystem ist ein biologisches Ab-
wehrsystem, das eingedrungene Mikro-
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der Milz, im Knochenmark und in der 
Thymusdrüse gebildet. Die Thymusdrüse 
ist bei allen Tierarten unterschiedlich aus-
geprägt, bei Paarhufern erstreckt sie sich 
über den gesamten Halsbereich, bei Vö-
geln findet man mehrere kleine Thymus-
lappen entlang des Halses. Generell un-
terscheidet man das angeborene vom er-
worbenen Immunsystem und beschreibt 
damit den Unterschied zwischen den 
 Mechanismen, die gleich nach der Geburt 
dafür sorgen, dass wir uns gegen Krank-
heitserreger wehren können, und jenen, 
die verhindern, dass uns mehrmals im  
Leben die gleiche Infektion befällt und 
quält. 

Weiße Blutkörperchen
Als Maß für die jeweilige Reaktionslage 
des Immunsystems wird bei Mensch und 
Tier die Anzahl der im Blut vorhandenen 
weißen Blutkörperchen herangezogen. 
Interessanterweise variiert die Gesamt-
zahl an weißen Blutkörperchen zwischen 
einzelnen Tierarten sehr stark und liegt 
im Bereich von 3.000–4.000 (bei Mensch, 
Maus, Ziege, Schaf) bis hin zu 30.000 
(Huhn) Zellen pro Mikroliter (µl) Blut.
Die weißen Blutkörperchen zirkulieren 
im Körper zwischen den Organen, 
Lymphknoten und Blutgefäßen und ga-
rantieren so, dass das Immun system 
harmlose von gefährlichen Erregern un-
terscheidet und die Krankheitserreger 
entfernt. Ein eigener Typ von weißen 
Blutkörperchen ist darauf spezialisiert, 
Bakterien zu bekämpfen. Wenn man da-
her wissen möchte, ob ein Tier von einer 
bakteriellen Infektion betroffen ist, hilft 
es, wenn man das Blut auf die genaue  
Anzahl dieser Blutkörperchen analysiert. 
Ist sie erhöht, „kämpft“ der Organismus 
höchstwahrscheinlich gerade gegen einen 
Erreger. Eine andere Gruppe weißer 
Blutkörperchen, die sogenannten Lym-
phozyten, wird zunächst nach B- und  
T-Lymphozyten unterschieden und hat 
jeweils verschiedene Funktionen. B-
Lymphozyten sind die Gesundheitspoli-
zei im Körper, die gefährliche Erreger 
aufspüren und wirksame Waffen gegen 
sie, die Antikörper, entwickeln. T-Lym-
phozyten hingegen agieren wie Soldaten 
im Organismus und verteidigen ihn gegen 
die eindringenden Erreger. 

So funktioniert  
die Immunantwort
Dringen Krankheitserreger bei Mensch 
oder Tier in den Körper ein und werden 
sie als solche vom Immunsystem identifi-
ziert, arbeiten sofort mehrere Zelltypen 
daran, um sie zu erkennen und aus-
zurotten. Diese Zellen stimulieren 
B-Lympho zyten, um sogenannte Anti-
körper zu produzieren, spezialisierte 
Proteine, die in weiterer Folge die Ein-

dringlinge binden. Einmal gebildet, blei-
ben die Antikörper im Organismus und 
bewirken, dass der gleiche Krankheits-
erreger sofort von einem Antikörper ab-
gefangen wird, wenn er das zweite Mal 
einzudringen versucht. Antikörper selbst 
binden zwar den Erreger, können ihn 
aber nicht zerstören. Dafür benötigen sie 
die Hilfe der T-Zellen, die auch Killer-
Zellen genannt werden. Diese eliminieren 
die Erreger dann endgültig, Mensch und 
Tier bleiben gesund. 

Auch Vögel und Schweine können von der „Grippe“ befallen werden, die Symptome 
ähneln jenen, die auch beim Menschen auftreten, wenn er befallen ist

Lebenswichtig können Impfungen dann werden, wenn es um für den Menschen  
tödliche Krankheiten, wie z. B. die Tollwut, geht – Hauptüberträger ist der Rotfuchs
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enzaviren von Vogel, Schwein und 
Mensch bereits vermischt hat, warnen 
Experten davor, dass uns in den nächsten 
Jahren neue, noch gefährlichere Formen 
des Influenzavirus zu schaffen machen 
werden, wenn das Immunsystem nicht 
mit Impfungen und Antikörpern ge-
wappnet ist. Als Grundlage für ein wir-
kungsvolles Immunsystem gilt bei 
Mensch und Tier eine ausgewogene  
Ernährung, die alle für den Organismus 
nötigen Stoffe, wie Mineralstoffe (Eisen, 
Zink, Selen) und Vitamine, enthält. Au-
ßerdem wirken sich ausreichend Schlaf 
und eine möglichst stressfreie Umgebung 
positiv aus. So fand man bereits vor Jah-
ren heraus, dass bei einigen Tierarten 
 jeweils dann vermehrt Krankheiten auf-
treten, wenn die Populationsdichte und 
damit die Konkurrenz untereinander sehr 
groß ist. Natürlich sind dann auch die 
Übertragungswege geringer, die Anste-
ckungsgefahr ist größer.

Wildtiere und Immunsystem
In der natürlichen, aber auch wilden und 
anspruchsvollen Umgebung zu leben ist 
für das Immunsystem von Mäusen besser 
als wenn sie unter Laborbedingungen 
 gehalten werden. Dies fand vor Kurzem 
eine Gruppe von Wissenschaftern in 
 England heraus. „Wilde“ Mäuse, die ihr 
Futter frei wählen und sich ihr Energie-
budget genau einteilen müssen, haben ein 
besseres und flexibleres Immunsystem als 
ihre Artgenossen, die im Labor bei  
Vollpension und vollem Schutz gegen-
über Seuchen gehalten werden. Und ge-
nau dieses anpassungsfähige und voll 
wirksame Immunsystem ist ein wichtiger 
Bestimmungsfaktor der „Fitness“ eines 
jeden Tieres, nicht im sportlichen Sinne, 
sondern vielmehr im Sinne der Über-
lebensfähigkeit. Schließlich wird als eine 
Maßzahl für den Erfolg einer Tierart oft 
das maximal erreichbare Alter herangezo-
gen, und dieses wird sehr stark von einem 
wirkungsfähigen Immunsystem (bis ins 
hohe Alter) beeinflusst. Denn es stimmt 
– in der Natur kann man nur selten von 
Krankheiten gezeichnete Tiere beobach-
ten, weil diese schneller Fraßfeinden  
zum Opfer fallen oder nicht mehr für  
eine große Zahl an Nachkommen sorgen 
können.

wie z. B. Tollwut. Bis auf eine Ausnahme 
gibt es nach dokumentiertem Stand der 
Wissenschaft niemanden, der eine Toll-
wutinfektion ohne schwerste Folgeschä-
den überlebt hat. Mit der Impfung wird 
eine inaktivierte Form des Tollwutvirus 
injiziert, und der Körper bildet, wie be-
schrieben, wirksame Antikörper gegen 
die Krankheit. Auch wenn derzeit das  
Risiko, an Tollwut zu erkranken, in Ös-
terreich gering ist, sollte man sich, beson-
ders wenn man internationale (Jagd-)Rei-
sen unternimmt und dort mit Tieren in 
Kontakt kommt, unbedingt gegen die 
Tollwut impfen lassen. Für unsere vier-
beinigen Jagdbegleiter gilt schließlich  
sowieso die Verpflichtung zur jährlichen 
Tollwutimpfung.

Können Wildtiere erkältet sein?
Eine klassische Erkältung wie der Mensch 
bekommen Wildtiere zwar nicht, aller-
dings kann man als aufmerksamer Beob-
achter sehr wohl feststellen, dass Tieren 
mitunter die „Nase rinnt“ bzw. ein Hus-
ten auftritt. Meist ist der Grund für solche 
Symptome ein Befall mit Parasiten, wie  
z. B. Lungenwürmer, oder anderen lästi-
gen Parasiten. Allseits bekannt ist jedoch, 
dass Vögel und Schweine von der 
„Grippe“ befallen werden können und 
dass die Symptome ähnlich jenen sind, die 
auch beim Menschen auftreten, wenn er 
befallen ist. Da sich das Erbgut der Influ-

Immunisierung – Impfung
Nach dem gleichen Prinzip wirken auch 
Impfungen. Eine Impfung macht den 
Körper mit einem bestimmten Erreger 
auf eine Art und Weise vertraut, die ihn 
nicht krank werden lässt, sehr wohl aber 
dazu bringt, jede Menge Antikörper zu 
produzieren. Die Antikörper bleiben 
dann wiederum zeitlebens erhalten und 
machen „immun“ gegen die Krankheit. 
Eine besonders große Bedeutung haben 
Impfungen gegen tödliche Krankheiten, 

Ausreichend Schlaf und eine möglichst 
stressfreie Umgebung wirken sich posi
tiv auf das Immunsystem aus

Wild lebende Mäuse, 
die ihr Futter frei 
wählen, haben im  
Gegensatz zu Labor
mäusen in „Voll
pension“ ein besse
res und flexibleres 
Immunsystem
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