
MHC-Moleküle als Vermittler zwischen Freund 

und Feind

von Dr. Marcel Humar

Diese Unterrichtseinheit beschäftigt sich mit dem MHC-Komplex. Dabei erarbeiten sich 

die Lernenden die Relevanz der MHC-Moleküle bei Organtransplantationen, Autoim-

munerkrankungen sowie in der Partnersuche. Anhand anschaulicher Fallbeispiele, einer 

wissenschaftlichen Studie und üblichen Medikationen werden die Schüler für das Thema 

motiviert.
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M 2  MHC-Komplex und Probleme bei der 

Organtransplantation

Menschen, die durch Krankheit oder einen Un-
fall auf ein neues Organ angewiesen sind, kön-
nen mithilfe der Organtransplantation auf Hilfe 
hoffen. Bei diesem Prozess wird in einem langen 
und komplizierten medizinischen Eingriff ein 
Organ eines Spenders in den Körper verpflanzt 
(lat. trans = über, hinüber; plantare = verpflan-
zen). Vor jeder Organtransplantation werden 
die MHC-Komplexe, also die gesamte Struktur 
aller MHC-Moleküle im Körper, von Spender und 
Empfänger genau verglichen: Je größer diese Übereinstimmung, desto Erfolg verspre-
chender ist die Organtransplantation. Häufig reicht jedoch selbst eine genaue Untersu-
chung der Übereinstimmung der MHC-Komplexe nicht aus, um zu garantieren, dass ein 
Organ vom Empfänger wirklich angenommen und nicht abgestoßen wird. 

Aufgaben

1. Fasse den Vorgang einer Transplantation und die Bedeutung des MHC-Komplexes in 
einem Fließschema zusammen. Beantworte auch die Frage, warum vor der Trans-
plantation die MHC-Moleküle von Spender und Empfänger verglichen werden müs-
sen.

2. Es existiert auch bei einer hohen Übereinstimmung der MHC-Komplexe das Risiko 
einer Abstoßung.
a) Stelle in einem Fließschema dar, wie der Stoff Tacrolimus hierbei unterstützen 

kann. Nutze dafür die folgende Infobox mit näheren Informationen zu Tacroli-
mus.

Infobox

Tacrolimus ist ein Wirkstoff, der die Aktivierung von T-Lymphozyten 

hemmt. Somit können diese nicht mehr ihre Rolle bei der Immunabwehr 

erfüllen. Damit kann die Abstoßungsreaktion nicht einsetzen und ein 

Organ wird vom Körper angenommen, obwohl es vielleicht nicht kompa-

tible MHC-Komplexe aufweist.
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Partner 1: Multiple Sklerose (MS)

Multiple Sklerose (MS) ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems (Gehirn und 

Rückenmark). Dabei sind besonders die isolierenden Zellen an den Nervenfasern (so-

genannte Myelinzellen) betroffen, die zunehmend abgebaut werden. Es kommt zu einer 

verlangsamten und beeinträchtigten Nervenleitungsfunktion. Diese hat eine enorme 

Funktionsbeeinträchtigung der gesteuerten Körperfunktionen zur Folge. Dadurch treten 

Lähmungserscheinungen auf, Muskeln funktionieren nicht mehr richtig und auch Sinnes-

signale können nicht mehr richtig verarbeitet werden. Doch was zerstört diese isolieren-

den Zellen? Es ist das körpereigene Abwehrsystem. Man nimmt heute an, dass – neben 

anderen Faktoren – spezifische, körpereigene Peptide auf der Oberfläche der Myelin-

zellen vom Immunsystem irrtümlicherweise als ‚fremd‘ erkannt werden und durch das 

fehlgesteuerte Immunsystem eine Immunreaktion gegen den eigenen Körper eingeleitet 

wird, die diese wichtigen Zellen zerstört. Damit zählt MS zu den sogenannten Autoim-

munkrankheiten. Der aus dem Griechischen stammende Vorsatz auto- bedeutet ‚selbst‘. 

Ähnlich ist es bei automatisch (läuft von selbst) oder Autobiografie (diese Biografie ist 

‚selbst‘ verfasst).

Partner 2: Diabetes mellitus Typ I

Bei der Krankheit Diabetes mellitus Typ I ist die Insulinproduktion in der Bauchspeichel-

drüse (Pankreas) gestört, so dass nicht ausreichend Insulin hergestellt werden kann, um 

den Zuckerstoffwechsel zu regulieren. Dieses wichtige Hormon wird normalerweise in 

den Beta-Zellen der Langerhans’schen Inselzellen gebildet. Man hat festgestellt, dass 

bei Menschen mit Diabetes mellitus Typ I die Beta-Zellen des Pankreas sehr große Men-

gen von MHC-I- und MHC-II-Molekülen auf ihrer Oberfläche aufweisen. Dies ist auffällig, 

da sich MHC-II-Moleküle normalerweise nur auf spezifischen antigen-präsentierenden 

Zellen finden lassen. Die MHC-I-Moleküle sind eher in geringer Anzahl vertreten. So-

mit sind sie bei Diabetes mellitus Typ I deutlich erhöht. Ein erhöhtes Vorkommen von 

MHC-I-Molekülen auf den Beta-Zellen hat eine verstärkte Antigenpräsentation zur Folge 

und erhöht damit die ‚Aufmerksamkeit‘ der zytotoxischen T-Zellen, die diese Zellen zer-

stören können. Auch die Moleküle der MHC-II-Klasse könnten zur Folge haben, dass 
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M 4  MHC-Komplex und Partnerwahl – Warum riechst du nur 

so gut?

Für unser Immunsystem ist es 

von wichtiger Bedeutung, mög-

lichst variabel zu sein. Das be-

deutet, je breiter es gegen Er-

reger aufgestellt ist und diese 

erkennt, desto besser. Dabei 

spielt auch der MHC-Komplex 

(Gesamtheit aller MHC-Moleküle) 

eine Rolle, der sich bei Menschen 

je nach genetischer Ausstattung 

in vielen MHC-Molekül-Varianten 

zeigen kann. Mit der Zahl der un-

terschiedlichen MHC-Moleküle, 

die ein Mensch produzieren kann, steigt auch die Zahl verschiedener Krankheitserreger, 

die sein Immunsystem erkennen und theoretisch bekämpfen kann. Beim Menschen las-

sen sich Hunderte von verschiedenen MHC-Varianten nachweisen, von denen bei jedem 

Menschen aber nur eine geringe Anzahl vorkommt. Kommt es nun zur Vermehrung, ist 

es wichtig, dass der Nachwuchs von Partnern gezeugt wird, die sich hinsichtlich ihrer 

MHC-Komplexe deutlich voneinander unterscheiden. So ist die Immunabwehr des Kin-

des besonders effektiv. Wie lässt sich nun feststellen, welcher Partner immunbiologisch 

zu einem passt?

In einer Studie aus dem Jahr 1995 von Claus Wedekind und seinen Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen wurden Frauen und Männer hinsichtlich ihrer Attraktivität bewertet. 

Dazu sollten diese an T-Shirts, die die Testpersonen über 24 Stunden trugen, riechen 

und deren Attraktivität einstufen (5 ist dabei der Mittelwert; liegt die Zahl darunter ist 

der Geruch als weniger attraktiv eingestuft worden, darüber als attraktiv). Die Testper-

sonen durften während des Tragens des T-Shirts kein Parfüm oder Deodorant benutzen. 

Wedekind und Kollegen ermittelten außerdem den individuellen MHC-Komplex der Test-

personen und den MHC-Komplex der ‚Geruchstester‘. Die Ergebnisse sind unten in dem 

Diagramm dargestellt. Dabei wird zwischen Frauen unterschieden, die die Anti-Baby-Pil-

le (Kontrazeptivum) nehmen und zwischen Frauen, die dies nicht tun.
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