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Lymphozyten:  
So funktionieren die 
Immunzellen
Die Lymphozyten sind eine Untergruppe der Leu-
kozyten, also der weißen Blutkörperchen. Sie 
lassen sich noch weiter in unterschiedliche Zellen 
einteilen, die alle verschiedene Aufgaben im 
menschlichen Immunsystem haben. 

T-Zellen
Circa 70 Prozent der Lymphozyten im Blut sind 
T-Zellen. Unterschiedliche T-Zellen werden mit 
Kürzeln bezeichnet wie beispielsweise CD3+, was 
in diesem Fall bedeutet, dass diese T-Zellen das 
CD3-Antigen auf ihrer Oberfläche haben, also 
„CD3-positiv“ sind. Tatsächlich sind alle T-Zellen 
CD3+ – diese Bezeichnung dient also auch als 
Überbegriff und der Laborwert misst die Gesamt-
zahl der T-Zellen im Blut. Andere T-Zellen wie 
CD4+ und CD8+ sind Unterarten mit speziellen 
Aufgaben.

T-Zellen (CD4+) werden auch T-Helferzellen 
genannt. Sie erkennen gefährliche Zellen, wie 
Krankheitserreger und senden Botenstoffe aus, die 
andere Immunzellen auf den Plan rufen. 

T-Zellen (CD8+) sind auch als zytotoxische 
T-Zellen bekannt. “Zytotoxisch” bedeutet so viel 
wie “giftig für Zellen”. Wenn die T-Helferzellen sie 
zu einer infizierten oder entarteten Zelle gerufen 
haben, binden die CD8+ Lymphozyten sich an die 
markierte Zelle – und lösen dort den Zelltod aus, 
woraufhin die ganze Zelle zerstört wird.

B-Zellen
B-Zellen (CD19+) werden auch als B-Gedächtnis-
zellen bezeichnet. Wenn sie körperfremde Struk-
turen (Antigene) erkennen und von T-Helferzellen 
aktiviert werden, wandeln sie sich in Plasmazellen 
um, die wiederum Antikörper ausschütten können. 
Die Antikörper bilden einen wichtigen Teil des 

Gedächtnisses unserer spezifischen Immunabwehr, 
sprich: Sie merken sich Erreger und sorgen dafür, 
dass der Körper sie bekämpft, wenn wir erneut auf 
sie treffen.

Natürliche Killerzellen
Natürliche Killerzellen (NK) gehören zum 
angeborenen Immunsystem. Sie erkennen, ob 
bestimmte Zellen nicht zum Körper gehören und 
können bei diesen Zellen direkt einen kontrollierten 
Zelltod einleiten. Ihre Spezialität ist die Zerstörung 
von Krebszellen und mit Viren befallenen Zellen, 
sie gehen aber auch gegen bestimmte Bakterien 
und Pilze vor. Außerdem können die NK-Zellen 
Krankheitserreger abtöten, die sich getarnt haben 
und von den zytotoxischen T-Zellen nicht erkannt 
wurden.
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