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Einleitung 

In diesem Beitrag wird ein Einblick in das Immunsystem gegeben.  

"Sport härtet ab!" Dies ist eine landläufige Meinung, die häufig ohne Hintergrundwis-

sen wiedergegeben wird.1 Ist Sport aber tatsächlich für das Immunsystem förderlich? 

Oder kann Sport das Immunsystem sogar schädigen? Oder ist es vielleicht völlig un-

erheblich, wie viel Sport man betreibt? Um den Fragen nachzugehen, wird zunächst 

der Begriff des Immunsystems definiert und dieses in seiner Funktionsweise erklärt. 

Im Anschluss wird ein Blick auf die Funktionsbedingungen des Immunsystems ge-

worfen. Ebenfalls wird beschrieben inwiefern Sport in das Immunsystem eingreift und 

dieses verändern kann.  

 

Das Immunsystem 

Ein menschlicher Körper besteht ca. aus 100.000.000.000.000 Zellen. Dies sind über 

tausendmal mehr Zellen als Menschen, die auf der Erde leben. Dem gegenüber steht 

eine hohe Anzahl an Bakterien, die sowohl in als auch auf unserem Körper hausen. 

Ca. 1.000.000.000.000.000 Bakterien trägt jeder Mensch in und mit sich.2 Dement-

sprechend befinden sich die Zellen gegenüber der Zahl der Bakterien in deutlicher 

Unterzahl.  

Die meisten der im Menschen lebenden Zellen sind von besonderem Nutzen. Ohne 

sie könnte beispielsweise die aufgenommene Nahrung nicht verdaut werden oder 

man stünde Krankheitserregern schutzlos gegenüber. Trotz dieser "Helfer" besteht 

täglich die Gefahr von gefährlichen Mikroorganismen infiziert zu werden. Das größte 

Organ unseres Körpers, das Immunsystem, dient dazu, uns vor diesen zu schützen.  

Die Bezeichnung Immunsystem leitet sich aus dem lateinischen "immunis" ab, was 

"frei" und "unversehrt" bedeutet. Das Adjektiv "immun" aus dem Deutschen bedeutet 

"für bestimmte Krankheiten unempfänglich".3 

Das Immunsystem ist das Abwehrsystem des Körpers, das eingedrungene Mikroor-

ganismen, wie Viren, Pilze, Bakterien und Würmer sowie ihre Toxine, bekämpft. Zu-

sätzlich beseitigt es virusinfizierte und entartete Zellstrukturen.  

Das effektive Erfüllen aller Aufgaben ist dem komplexen Aufbau des Systems ge-

schuldet. So gibt  es kein Hauptorgan, sondern verschiedene Organe, die gemein-

sam der Abwehr des ganzen Körpers dienen. Die erste Instanz sind in der Regel die 

die anatomischen Barrieren. Dies meint alle nach außen liegende Körpergrenzen, 

wie die Haut, die Schleimhäute, Nasenhaare usw.4  

Schaffen es die Mikroorganismen diese Barriere zu überwinden und in den Körper 

einzudringen, erfolgt die zweite Stufe - die natürliche Abwehr. Diese besteht aus den 

sogenannten Makrophagen (Fresszellen), neutrophilen Granulozyten und Monozy-

ten. Diese Zellen werden im Knochenmark gebildet.5 Auch im Blut gelöste Eiweiße 

                                            
1  vgl. http://www.fitforfun.de/beauty-wellness/gesundheit/sport-immunsystem/regel-7_aid_5137.html (online) 
2 vgl. http://www.uni-heidelberg.de/presse/ruca/ruca05-3/watz.html (online) 

3 vgl. http://www.duden.de/suchen/dudenonline/immun (online) 

4 vgl. http://www.apotheken-umschau.de/Immunsystem (online) 

5 vgl. http://www.gesund-aktiv.com/wissenswertes/monozyten-was-sie-bedeuten-und-ueber-das-wesen-verraten/ (online) 

http://www.fitforfun.de/beauty-wellness/gesundheit/sport-immunsystem/regel-7_aid_5137.html
http://www.uni-heidelberg.de/presse/ruca/ruca05-3/watz.html
http://www.duden.de/suchen/dudenonline/immun
http://www.apotheken-umschau.de/Immunsystem
http://www.gesund-aktiv.com/wissenswertes/monozyten-was-sie-bedeuten-und-ueber-das-wesen-verraten/
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Abb. 1: Die Organe des Immunsystems 

 

zählen zur zweiten Stufe der Immunabwehr, da sie im Falle einer Infektion oder einer 

Wunde diese als erstes erreichen und entsprechende Gegenmaßen einleiten.  

Die natürliche Abwehr ist eine unspezifische Abwehr, was bedeutet, dass sie alle 

körperfremden und möglich-

erweise bedrohlichen Stoffe, 

die in den Körper eindringen, 

abwehrt und abbaut, soweit 

dies möglich ist.6 

Wenn auch die zweite Stufe 

des Immunsystems es nicht 

schafft das Problem zu lösen, 

erfolgt die dritte Stufe, die "in-

telligente" Abwehr. 

Hier kommen die B - Lympho-

zyten / B - Zellen zum Einsatz, 

welche ebenfalls im Kno-

chenmark gebildet werden. 

Diese sammeln sich in den 

Lymphknoten und der Milz, in 

denen sie die Antikörper ge-

gen die Erreger bilden.7  

Der Thymus bildet verschie-

dene T-Zellen. Dies sind Im-

munzellen, die über das Blut 

und die Lymphbahnen in die 

Organe und Gewebe des 

Körpers transportiert werden.8 

Zusammen bilden diese Zel-

len die "spezifische Abwehr". 

Sie richtet sich ganz gezielt  

gegen erkannte spezifische  

Erreger. 

Diese Form der Abwehr steht dem Körper nicht sofort zur Verfügung. Sie muss er-

lernt werden.  

Der Körper muss die Beschaffenheit des  Erregers zunächst kennenlernen, um dann 

die spezifischen 

Abwehrzellen zu bilden. In der Regel dauert dieser Vorgang einige Tage. Wenn der 

Erreger einmal vom immunologischen Gedächtnis erfasst wurde, kann das Immun-

system beim nächsten Angriff desselben Erregers auch Jahre später noch schneller 

reagieren.9   Abb. 1 zeigt die Organe des Immunsystems. 

       

 

                                            
6 vgl. http://www.apotheken-umschau.de/Immunsystem (online) 

7 vgl. Ebd.  

8 vgl. http://www.krebsinformationsdienst.de/behandlung/immunsystem.php (online) 
9 vgl. http://www.apotheken-umschau.de/Immunsystem (online) 

http://www.apotheken-umschau.de/Immunsystem
http://www.krebsinformationsdienst.de/behandlung/immunsystem.php
http://www.apotheken-umschau.de/Immunsystem
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Wirkungen der sportlichen Betätigung 

Nachdem nun eine Übersicht über den Aufbau und die Wirkungsweise des Immun-

systems gegeben wurde, soll sich der Frage gestellt werden, wie der Sport nun auf 

dieses System wirkt. Kann die These der Stärkung des Immunsystems bestätigt 

werden oder wird der Körper vielleicht sogar geschädigt?  

 

Sport führt zu einer Beschleunigung des gesamten Stoffwechsels. Das Blut kommt in 

Wallung, wodurch der Körper schneller bzw. besser versorgt wird und die Abwehr-T-

Zellen aktiviert werden. Laut Ärzteblatt führt eine akute sportliche Belastung zu deut-

lichen Veränderungen des Blutbildes. Die Fresszellen werden schon nach wenigen 

Sekunden aktiviert, Granulozyten, Monozyten, T- und B- Zellen werden mobilisiert.  

Schon nach 24 bis 48 Stunden ist bereits eine Aktivierung des spezifischen Immun-

systems deutlich erkennbar. Durch den Sport erfährt der Körper eine erschöpfende 

Belastung, wodurch eine vorübergehende Beeinträchtigung der Abwehr stattfindet.10  

Sport beansprucht das Immunsystem und wird deshalb eher als bedrohlich für den 

Körper empfunden, wodurch eine Immunreaktion erfolgt. Da jedoch kein bedrohlicher 

Erreger im Körper ist und das Immunsystem lediglich gereizt wird, findet eine Stimu-

lation und somit eine Verbesserung des Immunsystems statt.  

Ein weiteres Indiz dafür, dass Sport einen positiven Effekt auf das Immunsystem ha-

ben kann, ist die Tatsache, dass Sport hilft Stress abzubauen. Dieser ist oftmals ein 

bestärkender Faktor für ein schlechtes Immunsystem. Sport hilft, den Stress frühzei-

tig abzubauen, wodurch dieser Faktor minimiert wird und das Immunsystem nicht 

weiter beeinträchtigt wird.  

Sport scheint also einen positiven Effekt auf den Körper zu haben. Wichtig ist jedoch: 

 

             Sport muss in der richtigen Dosis betrieben werden! Zu viel, aber   

             auch zu wenig davon ist nicht förderlich für unser Immunsystem! 

  

Eine besondere Gefährdung ist der Zeitraum, den Experten als "open window for 

infection" bezeichnen. Darunter versteht man die Phase von 3 bis 72 Stunden nach 

der Belastung. In dieser Zeit ist der Körper besonders anfällig für Attacken von Bak-

terien und Viren. Es ist somit besonders wichtig nach sportlichen Betätigungen und 

hoher Belastung ausreichend zu regenerieren, um den Körper nicht weiteren Gefah-

ren auszusetzen.11 

 

 

 

 

 

                                            
10 vgl. http://www.aerzteblatt.de/archiv/9761/Sport-und-Immunsystem (online) 

11 vgl. http://www.fitforfun.de/beauty-wellness/gesundheit/sport-immunsystem/regel-7_aid_5137.html (online) 

http://www.aerzteblatt.de/archiv/9761/Sport-und-Immunsystem
http://www.fitforfun.de/beauty-wellness/gesundheit/sport-immunsystem/regel-7_aid_5137.html
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Hinweise zur Förderung des Immunsystems 

Zum Schutz und der Förderung des Immunsystems im Sport kann man folgende 

Hinweise beachten:12 

 
Hinweis 1 

Die individuelle optimale Sportdosis kann von einem Sportmediziner per Leistungsdi-

agnostik ermittelt werden. Ab dem 30. Lebensjahr oder bei Wettkampfteilnahme ist 

diese Ermittlung besonders empfehlenswert. Jeder sollte jedoch beim Sport auf die 

Signale seines Körpers hören und hierdurch versuchen selbst einzuschätzen, ob das 

Trainingsverhalten angemessen ist.  
 
Hinweis 2  

Bei ungewohnten und zu starken Belastungen folgt meist ein Muskelkater. Die be-

reits im ersten Abschnitt angesprochenen Makrophagen (Abwehrzellen) identifizieren 

zerstörtes Muskelgewebe, um es zu reparieren. In dieser Zeit stehen diese Abwehr-

zellen also nicht für andere Krankheitskeime voll zur Verfügung.  

 
Hinweis 3  

Bei einer intensiven Belastung werden vermehrt Stresshormone (z.B. Adrenalin, Kor-

tisol) ausgeschüttet. Diese hemmen die Neubildung der Lymphozyten und die Effek-

tivität der Killerzellen nimmt ab. Zu viel Sport dient nicht mehr als Ausgleich und 

schwächt somit eher das Immunsystem.  
 
Hinweis 4  

Ausdauertraining fördert die Fähigkeit des Körpers, freie Radikale zu neutralisieren. 

Ausdauertraining in einem moderaten Tempo ist somit besser als eine starke kurze 

Belastung. 
 
Hinweis 5 

"Frische Luft flutet die Lunge mit Sauerstoff und befeuchtet die in der Heizungsluft 

ausgetrockneten Schleimhäute der Atemwege."13 

Outdoor-Training ist somit empfehlenswert. Dabei sollte jedoch auf geeignete, wet-

terfeste Kleidung getragen werden.  
 
Hinweis 6 

Mit einer Erkältung Sport zu treiben kann sehr gefährlich sein. Das Immunsystem 

versucht in dieser Zeit die Erkältung zu bekämpfen. Sportliche Tätigkeiten stellen 

somit eine weitere Belastung für das System dar, die nur schwer verarbeitet werden 

kann. Es kann hier zu einem Kreislaufkollaps, Herzrhythmusstörungen und im 

schlimmsten Fall sogar zum plötzlichen Herztod führen.14 
 

                                            
12 vgl. Ebd. 

13 http://www.fitforfun.de/beauty-wellness/gesundheit/sport-immunsystem/regel-7_aid_5137.html (online) 

14 vgl. Ebd. 

http://www.fitforfun.de/beauty-wellness/gesundheit/sport-immunsystem/regel-7_aid_5137.html
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