Sagenhaft, was wir Menschen alles können. Forschung, Wissenschaft, Technik: Alles ist

machbar! Wirklich alles? Nein, eben nicht! Blut, unser wichtigstes flüssiges Logistikorgan,
kann nicht künstlich produziert werden. Und der Versuch Blutstammzellen unter Laborbedin
gungen zu kultivieren, führt bislang stets zur Erkenntnis, dass die notwendigen Voraussetzungen
absolut nicht zu imitieren sind!
Aha, also kann der Mensch an sich noch viel mehr: Wir können Blut, Plasma, Stammzellen
oder Knochenmark spenden. Wir, die wir gesund sein dürfen, können Leben retten. Haben
Sie einmal darüber nachgedacht? Eine Hilfe, so einfach und so groß in der Wirkung. Genießen
Sie es gesund zu sein. Geben Sie anderen ein kleines bisschen davon ab. Schnell, für manche
zu schnell kann das Blatt sich wenden. Wissen Sie was Morgen ist? Unter Umständen brauchen
Sie dann fremdes Blut, Plasma oder Knochenmark! Deshalb noch einmal: Gehen Sie Blut
oder Plasma spenden und lassen Sie sich typisieren und stehen so als Knochenmarkspender
zur Verfügung.

www.dsai.de

Und? Wie sieht´s aus? Alles im grünen Bereich mit Ihrem
Immunsystem? Richtig aktive Abwehrzellen? Na, Sie Glückspilz aber
auch! Ist nämlich gar nicht so selbstverständlich. Wie wär´s, wenn
Sie von Ihrem Glück ein Stückchen weitergeben? Tausende von
Mitmenschen leben mit einem angeborenen Immundefekt. Über
die Hälfte weiß gar nicht warum sie schwer krank ist und kein Arzt
helfen kann. Menschen sterben. Aufklärung tut Not. Werden Sie
Mitglied bei der Deutschen Selbsthilfe Angeborene Immundefekte
e.V. DSAI. Je früher ein Immundefekt diagnostiziert und therapiert
wird umso lebenswerter wird das Leben! Unterstützen Sie die DSAI
mit Ihrer Spende.

Spendenkonto

VR Bank
Rosenheim-Chiemsee eG
BLZ 711 601 61
Kto. 341 25 12

Herausgeber:

dsai
Deutsche Selbsthilfe Angeborene Immundefekte
Hochschatzen 5
83530 Schnaitsee

Tel.:
E-Mail:
Web:

08074/8164
info@dsai.de
www.dsai.de

Zeichnung,
Colorierung,
Story:

Jürgen Frey

Web:

www.juergenfrey.de

Inhalt:

Doris Theato

Design:

ultrabold Kommunikationsdesign GmbH

Tel.:
E-Mail:
Web:

0621/122 68 30
contact@ultrabold.com
www.ultrabold.com

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Heftes darf ohne Genehmigung der Copyright-Inhaber
nachgedruckt, fotokopiert oder in irgendeiner anderen Weise übertragen werden.
Dezember, 2007

Doris Theato | Jürgen Frey

medulla ossium geht fremd
Hinter Medulla Ossium versteckt sich, wie der Lateiner weiß, nichts anderes als
das Knochenmark! Jeder hat es, keiner spürt es und nur wenige merken es. Das
Knochenmark, eine winzig kleine Fabrik, an Arbeitsleistung kaum zu überbieten.
Und solange jedes Zahnrädchen greift, sprich jede Zelle ihre einzigartige Aufgabe
verrichtet, solange merkt kein Mensch die Vorgänge in seinem Knochenmark. Läuft
es dagegen nicht rund, in der Fabrik Knochenmark, dann kann das tödlich sein.
Unser Comic Ein böser Tag für´s Knochenmark zeigt auf nette, lustige Art, das
schwere Thema eines defekten Immunsystems. So vielfältig unser Immunsystem
seine Abwehr gegen Bakterien und Viren aufbauen kann, so vielfältig ist leider auch
die lange Latte der unterschiedlichen Immundefekte. Immun im Cartoon 2, ein
Comic über SCID, über eine Stammzelltransplantation und nicht zuletzt über
Agammaglobulinämie! Das soll witzig sein?
Einfach los blättern, los lesen und ab, mitten hinein, in die Medulla Ossium
Corporation , hinein in die Knochenmarkfabrik, hinein in das Innenleben
unseres Knochenmarks.....

Doris Theato

die bösen

bakterien

viren

Einzellige Kleinstlebewesen, die sich zu gerne
vermehren.

Sehr kleine krankheitserregende Partikel, die
nur in lebenden Zellen existieren können.

die guten

stammzelle
Mutter aller Zellen, im Knochenmark zu finden.
Aus den Stammzellen werden ständig neue
organspezifische Zellen gebildet.

immunglobuline
Diese Antikörper werden von den B-Zellen gebildet.
Sie verbinden sich mit Krankheitserregern. Aus gespen
detem Blutplasma isolierbar. Wird als Medikament dem
kranken Körper zugeführt.

b-zelle
Werden im Knochenmark produziert und sind alleiniger
Produzent der Y-förmigen Antikörper (Immunglobuline).
Dazu bedarf es der Stimulation durch die T-Zelle.

t-zelle
Für die Immunabwehr wichtig. Sie signalisieren den
B-Zellen sich zu vermehren, Antikörper zu produzieren
und Eindringlinge anzugreifen.

André Sarrasani
Zirkusdirektor, Magier und Pate bei der DSAI. Setzt sich
seit vielen Jahren dafür ein, angeborene Immundefekte
bekannter zu machen. Aktiver Plasmaspender.

die schuldigen
Jürgen Frey war im wahrsten Sinne des Wortes federführend, was
diesen Comic betrifft. Nach dessen Vollendung durfte er das Kno
chenmark verlassen, das ihn so lange gefangen hielt, um in Berlin
wieder als freier Mensch und Illustrator zu leben.

Doris Theato füllt ihre Tage mit der Organisation von Mann, drei
Kindern, Hund und Pferd aus. Nebenbei erstellt sie die DSAI Magazine.
Der Grundstein für Immun im Cartoon Band 2 wurde, wie bei Band 1
in der 25. Stunde des Tages gelegt.

glossar
Agammaglobulinämie

SCID

Angeborener Immundefekt. Es liegen keine

Angeborener schwerer kombinierter Immundefekt.

funktionsfähigen B-Zellen vor, somit können keine

Eine Fehlfunktion oder ein Mangel an T-Zellen sowie an

Antikörper (Immunglobuline) gebildet werden.

B-Zellen liegt vor. Überleben nur nach einer Knochenmark-

Von Dr. Bruton 1952 entdeckt.

oder Stammzelltransplantation möglich.

Antikörper

Stammzellen

Abwehrstoffe (Immunglobuline) gegen eingedrungene

Mutterzellen, erzeugen ständig neue, organspezifische

Erreger.

Zellen (Hautzellen, Leberzellen,...), erhalten sich dabei
selbst. Im Knochenmark zu finden.

Bakterien
Winzige einzellige Lebewesen, die sich durch einfache
Querteilung vermehren.
Bruton
Siehe Agammaglobulinämie
B-Zellen
Gehören zu den weißen Blutzellen, werden im Knochen
mark produziert und sind alleiniger Produzent der Immun
globuline im Körper. Die B- Zelle muss von einer T-Zelle
stimuliert werden, damit sie arbeiten kann.
Graft-versus-Host Reaktion (GvH)
Immunkompetente Zellen des Spenders stoßen den
Empfänger ab. Richtet sich vor allem gegen Haut,
den Magen-Darm-Trakt und die Leber.
Homing
Selbstständiges Nachhausefinden von Spenderstammzellen
an den Wirkort, ins Knochenmark des Empfängers.
Immunglobuline
Eiweißstoffe, die der Körper zur Abwehr fremder Substanzen bildet. Sie verbinden sich mit dem Fremdkörper.
Immunglobuline können aus Blutplasma von gesunden
Spendern gewonnen und Menschen mit Antikörpermangel
zugeführt werden.
Immunsystem
Komplexes Netzwerk aus verschiedenen Organen, Zelltypen
und Molekülen. Das Abwehrsystem entfernt in den Körper
eingedrungene, fremde Substanzen und ist in der Lage,
fehlerhaft gewordene körpereigene Zellen zu zerstören.
Knochenmark (lat. Medulla Ossium)
Das wichtigste Organ des Menschen. Es füllt die Hohlräume
der Knochen. Hier werden fast alle Blutzellarten des
Menschen gebildet.

Subkutane Therapie
Das Einbringen von Medikamenten unter die Bauchhaut.
Bei Immundefekten mit Antikörpermangel (z.B. Agammaglobulinämie, SCID) werden die Immunglobuline mittels
einer kleinen Pumpe unter die Bauchhaut gebracht.
Transplantation
Knochenmarktransplantation ist die Übertragung des
blutbildenden Organs Knochenmark von einem Spender
auf einen Empfänger. Bei der Stammzelltransplantation
werden Blutstammzellen übertragen.
Typisierung
Bestimmung der Gewebemerkmale des Blutes. Gewebe
merkmale sind spezifische Eiweißmoleküle auf der
Oberfläche der Zellen. Die Merkmale werden auf den
weißen Blutzellen, den Leukozyten nachgewiesen, daher
der Name Humane Leukozyten Antigene HLA. Bei Spender
und Empfänger müssen die HLA Merkmale identisch sein.
T-Zellen
Für die Immunabwehr wichtige Blutzellen. Sie gehören
zu den weißen Blutzellen und werden von den B-Zellen
zur Produktion von Antikörpern gebraucht.
Viren
Kleine Partikel ohne eigenen Stoffwechsel, sind auf eine
Wirtszelle angewiesen. Können sich selbstständig vermeh
ren und ausbreiten.

die facts:

Herzlich Willkommen im Leben! Ein kleiner fertiger Mensch,
mit allem drum und dran, magisch ohne Zauberei. Ist
auch wirklich alles da, alles in Ordnung? Eltern, auf welchem
Erdteil sie auch leben, stellen sich diese Frage. Wir Menschen
sind uns meist selbst das größte Rätsel. Oder wissen Sie
was passiert, wenn auch nur eine winzig kleine Stelle
im System klemmt? Begleiten Sie mich auf einen
zauberhaften Weg hinein ins Knochenmark des neugeborenen Mädchens...

die facts:

Die meisten Zellen in unserem Körper sind Spezialisten.
Die B- und T-Zellen sorgen sich um die Gesundheit, die
Leberzellen bauen Alkohol ab, Blutkörperchen transpor
tieren Sauerstoff und Muskelzellen verrichten Arbeit.
Diese Zellen können sich untereinander nicht vertreten,
ihre Funktionen sind festgelegt.
Stammzellen haben keine solche feste Funktion.
Sie können sich aber teilen und vermehren.
Sie sind die Mütter der Spezialisten und einzig
dafür da, den Nachschub dieser Zellen
zu sichern. Das Teilen findet
im Knochenmark statt.

die facts:

In Paulas Körper ist offensichtlich der Teufel los und nichts kann ihn aufhalten, weil die
T-Zellen nur in unterentwickelter Form da sind und die B-Zellen nicht ausreifen können.
Die T-Zellen sind ein ganz wichtiger Bestandteil eines funktionierenden Immunsystems.
Die fertige Zelle trägt einen Rezeptor mit dem sie in den Körper eingedrungene
Krankheitserreger erkennt. Außerdem aktivieren sie die B-Zellen. Diese vermehren sich
und starten den Angriff gegen die Eindringlinge. Ohne T-und ohne aktive B-Zellen,
verursachen harmlose Bakterien schwerste Infektionen.

die facts:

Paula leidet unter einem schweren kombinierten Immundefekt (SCID). Der Defekt liegt auf einem der
Chromosome und führt dazu, dass die T-Zellen fehlen oder völlig unterentwickelt sind, auch die B-Zellen
fehlen oder sind nicht einsatzfähig: Ein lebensbedrohlicher Zustand! Bei SCID lösen selbst harmlose
Krankheitserreger schwere Infektionen aus. Unbehandelt verläuft SCID tödlich.
Ohne eine Stammzell- oder Knochenmarktransplantation hat Paula keine Zukunft. Paula hat Glück. Ihr
Bruder erweist sich als passender Spender. Seine Gewebemerkmale, die HLA (Humane Leukozyten
Antigene), sind identisch mit Paulas HLA. Für eine Chemotherapie, die normalerweise einer Transplantation
vorausgeht, fehlt die Zeit.

die facts:

Die Stammzelltransplantation ist im strengen Sinne eine
Transfusion von blutbildenden Stammzellen und immunkom
petenten Zellen (B- und T-Zellen). Die Übertragung erfolgt in
die Blutbahn. Von dort gelangen sie schnell ins Knochenmark
und den Thymus, also dorthin wo Blut- und Immunzellen
gebildet werden.

die facts:

Allerhöchste Zeit, dass die Bakterien bekämpft werden. Was ist passiert?
Mit den blutbildenden Stammzellen sind auch aktive T- und B- Zellen von Paulas
Bruder in Paulas Blutbahn gelangt. Die T-Zellen haben die Bakterien sofort
erkannt und die B-Zellen zum Angriff geschickt. Die B-Zellen verbeißen sich in
die Bakterien und die Produktion von Antikörpern beginnt. Diese Antikörper,
auch Immunglobuline genannt, verbinden sich dann automatisch mit den
entsprechenden Bakterien und setzen diese außer Gefecht.

die facts:

Bei der Übertragung von Stammzellen finden diese von
selbst ihren Weg in die Markhöhlen der Knochen, siedeln
sich dort an und beginnen neue Blutzellen zu bilden. Es
ist enorm wichtig, dass ausreichend Spender-Stammzellen
das Knochenmark von Paula erreichen, sich dort einnisten
und vermehren. Das Nachhausefinden dieser Stamm
zellen an den Wirkort, also ins Knochenmark, nennt
man auch homing.

die facts:

Gut dass die Medikamente angeschlagen haben und Paulas Körper
langsam zur Ruhe kommt. Was war passiert? Die vom Bruder übertragenen
Stammzellen waren immunkompetent und haben Paulas Körper als
fremd erkannt. Die neuen Stammzellen haben erst einmal den Empfänger
Paula abgestoßen. Man spricht von einer Transplantat- gegen- Empfänger
oder Graft-versus Host Reaktion (GvH). Diese GvH Reaktion richtet sich
vor allem gegen die Haut, den Magen-Darm-Trakt und die Leber.

die facts:

Die Stammzelltransplantation ist die einzige Chance gegen SCID. Eine
hundertprozentige Heilung verspricht sie allerdings nie. Manchmal zeigen
sich überhaupt keine Erfolge, die neuen Stammzellen vermehren sich
nicht, das Immunsystem kommt nicht in Gang. Bei Paula ist nur ein Teil
des Immunsystems repariert worden: Nur die T-Zellen verrichten ihre
Arbeit, die B-Zellen bleiben nach wie vor auf der Strecke. Aber auch
hier weiß der Mensch glücklicherweise eine Antwort auf den Fehler der
menschlichen Natur...

die facts:

Aus der Party der Krankheitserreger wird nix, der Medizin sei Dank:
Paulas Körper hat ohne B-Zellen keine Möglichkeit Abwehrstoffe zu produzieren. Deshalb werden
genau diese Abwehrstoffe, die Immunglobuline, von außen zugeführt! In kurzen regelmäßigen
Abständen (2 bis 5 Tage) wird in Paulas Bauchhaut (subkutan) eine kleine Nadel gepiekst. Mittels
einer kleinen Infusionspumpe werden Immunglobuline unter die Haut gebracht. Von dort wandern
diese Abwehrstoffe in die Blutbahn und erledigen ihre Arbeit. Diese Immunglobuline werden
übrigens aus Blutplasma gewonnen. Ich

gehe spenden und Du??????

Im Blutplasma, das nur durch menschliche Spenden zur Verfügung steht, sind die Abwehrstoffe
der Spender enthalten. Ist doch ein gutes Gefühl anderen so einfach helfen zu können!

die facts:

Die zwei Turteltauben lassen wir nun mal alleine.
Von SCID und Agammaglobulinämie, der Junge nennt es Bruton, das ist der
Name des Entdeckers, war hier zu lesen. Es gibt weit über 100 verschiedene
angeborene Immundefekte. SCID zählt mit zu den bedrohlichsten und
Agammaglobulinämie kommt am häufigsten vor (1 von 50000 bis 100000
Neugeborene). Dabei lassen sich nicht alle Immundefekte mit Immunglo
bulinen therapieren.

Die Deutsche Selbsthilfe Angeborene Immundefekte
bedankt sich bei Vicky und Fred Modell, der Jeffrey
Modell Foundation und CSL Behring, durch deren Hilfe
Immun im Cartoon Band 2 erst möglich wurde.

