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Thymuspeptide und Zink
zum Schutz vor Virusinfektionen
Die hinter dem Brustbein gelegene Thymus-
drüse ist die sogenannte „Schule“ der T-Zel-
len und Produzent wichtiger immunmodulie-
render Peptide, die begleitend in der Prophy-
laxe und Therapie des aktuell grassierenden
Coronavirus SARS-CoV-2 eingesetzt werden
können. Auch das immunmodulierende Spu-
renelement Zink kann zum Schutz vor Coro-
naviren beitragen.

Für eine gesunde Immunabwehr sind intak-

te physiologische Barrieren, also Haut und

Schleimhäute, ausreichend funktionsfähige

humorale und zelluläre Bestandteile sowie

gesunde lymphatische Organe notwendig.

Bestandteil der erworbenen Immunabwehr

sind die T- und B-Lymphozyten, kurz T- und

B-Zellen genannt. Jedochwerden erst in der

Thymusdrüse T-Zellen zu hochspezialisier-

ten Abwehrzellen ausgebildet, die krankhaf-

te Veränderungen erkennen und schadhaf-

te Zellen zerstören können. Regulatorische

T-Zellen verhindern dabei überschießende

Angriffe auf intakte Körperzellen [1–3].

Darüber hinaus produziert die Thymusdrü-

se verschiedene Peptide, wie Thymomo-

dulin, Thymostimulin, Thymopentin, Thy-

mulin und Thymosine (z. B. Thymosin α1,

Thymosin β4), die immunmodulierende

Eigenschaften aufweisen. So trägt Thymosin

α1 entscheidend zum Erhalt der Toleranz

gegenüber körpereigenen Zellen bei, indem

das Peptid die Funktion der regulatorischen

T-Zellen beeinflusst [4].

Allerdings bildet sich die Thymusdrüse im

Erwachsenenalter stetig zurück. ImAlter von

50 Jahren liegt die Leistungsfähigkeit des

lymphatischen Organs bei nur noch 20 %.

Bei 70-Jährigen hat die Thymusdrüse die

Funktion fast vollständig eingestellt. In Folge

steigt dasRisiko für Infektionen, Krebs sowie

Allergien und Autoimmunerkrankungen.

Die mit dem Alter abnehmende Immun-

funktion wird als Immunoseneszenz be-

zeichnet [3].

Therapieoption Thymuspeptide

Ein Therapieansatz ist es, bei Immunschwä-

che Thymuspeptide zu verabreichen. Deren

Anwendungsmöglichkeiten sind sehr vielfäl-

tig. So ist z. B. bei Anwendung des Peptids

Thymosin α1 bei Krebspatienten ein Trend

für ein reduziertes Mortalitätsrisiko und ein

verbessertes krankheitsfreies Überleben er-

kennbar [5]. Zahlreiche Studien zeigen zu-

dem die immunstimulierenden Effekte des

Peptids und sein Potenzial in der Behand-

lung von Immunschwächezuständen wie

akuten oder chronischen Infektionen [6,7].

Bereits 2002 wurden Patienten mit dem

Severe acute respiratory syndrome (SARS)

mit Thymosinα1 behandelt. Das Peptid trug

zur effektiven Reduktion der Krankheitsaus-

breitung bei. Zudem reduziert Thymosin α1

den Glukokortikoid-induzierten Zelltod von

Vorläuferzellen der T-Zellen, den Thymozy-

ten. Glukokortikoide wie Methylprednisolon

werden in der Therapie schwerer COVID‐19-

Verläufe eingesetzt. Der Abbau von Thymo-

zyten kann durch die vorherige Gabe von

Thymosin α1 verhindert werden [8].

Demzufolge spielen Thymuspeptide bei In-

fektionen eine bedeutende Rolle. Darüber

hinaus konnte gezeigtwerden, dass der Thy-

mus selbst Zielorgan verschiedenster Infek-

tionen ist. Durch denBefall mit Viren, Bakte-

rien oderPilzenwirddieReifungder T-Zellen

im Thymus deutlich eingeschränkt [9]. Be-

reits während der Influenzapandemie

2009/10 – auch bekannt als Schweinegrip-

pe – wurde beobachtet, dass H1N1-Viren

nicht nur die Lunge, sondern auch Thymus-

gewebe befallen, dessen Funktion beein-

trächtigen und so das Immunsystem he-

runterregulieren [10]. Thymusgerichtete

Therapien stellen damit einen Ansatz bei

schweren Infektionen dar [9]. Darüber
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Der Thymus spielt für das menschliche Immun-

system eine bedeutende Rolle: es sorgt für die

Proliferation und Reifung von T-Lymphozyten.
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hinaus zeigen Thymuspeptide Vorteile als

Adjuvanz von Impfstoffen. So gibt esHinwei-

se aus mehreren Studien, dass Thymosin

α1 begleitend zur Grippeimpfung die

Schutzwirkung des Vakzins bei Älteren und

in Risikogruppen verbessern kann [11].

Thymuspeptide und Coronaviren

Vermutlich übt das derzeit grassierende

SARS-CoV-2 seine pathogenen Effekte

hauptsächlich über Lymphozyten – vor allem

T-Zellen – aus, da die SARS-auslösenden

Coronaviren ebenfalls so wirken und eine

Ähnlichkeit zu COVID-19-auslösenden Co-

ronaviren von über 80 % aufweisen. Mit

dem Alter nimmt die Anzahl an funktionsfä-

higen, resistenten T-Zellen bedingt durch

die Thymusdegeneration jedoch ab. Diese

Tatsache ist eine mögliche Ursache für die

Beobachtung, dass Kinder weniger emp-

fänglich für SARS-CoV-2 sind und ein weite-

res Argument für thymusgerichtete Thera-

pien. So könnte Thymosin hilfreich für

Patientenmit SARS-CoV-2-bedingtenPneu-

monien sein [12].

Thymosin α1 wird seit Jahren in der Thera-

pie viraler Infektionen zur Modifikation der

Immunantwort eingesetzt. Daher wurde

das Thymuspeptid auch in der COVID-19-

Therapie getestet. In einer retrospektiven

Studie wurden insgesamt 76 Patienten aus

zwei Kliniken in Wuhan, China, mit schwe-

rem COVID-19 untersucht. Patienten, die

mit Thymosin α1 behandelt wurden, wie-

sen eine signifikant reduzierte Mortalität

auf. Die Anzahl der T-Zellen konnten durch

das Thymuspeptid bei Patienten mit

schwerer Lymphozytopenie gesteigert wer-

den. Diese Patienten profitierten besonders

von der Therapie [13]. Eine retrospektive

Multicenter- Studie mit 334 COVID-19-Pa-

tienten stützt diese Ergebnisse. Patienten,

die mindestens fünf Tage mit Thymosin α1

behandelt wurden, wiesen eine geringere

Mortalität im Vergleich zu Patienten auf, die

keine Thymuspeptide erhielten. Bei kriti-

schen Patienten konnte durch Thymosin

α1 die Schädigung des Lungengewebes

verringert werden [14].

Die Thymusdrüse und die von ihr gebildeten

Thymuspeptide spielen demzufolge eine

bedeutende Rolle für die Immunfunktion

[3]. Zu ihrer Stärkung eignet sich z. B. Thy-

mus-Köhler®. Eine Kapsel des Produktes

enthält 200 mg Thymusextrakt und Mikro-

nährstoffe für ein gesundes Immunsystem.

Die Vitamine C und D3 unterstützen den

Körper bei derHemmung vonEntzündungs-

reaktionen und die enthaltenen Spurenele-

mente Selen und Zink fördern zusätzlich

eine gesunde Immunfunktion.

Antivirales Zink

Zink, das für viele biologische Prozesse not-

wendig ist, spielt eine regulativeRolle bei der

Aufrechterhaltung der Immunfunktionen,

u. a. erhält Zink die Bildung und Entwick-

lung von Immunzellen des angeborenen

und erworbenen Immunsystems. Zudem

schützt das essenzielle Spurenelement auf-

grund seiner antioxidativen und entzün-

dungshemmenden Eigenschaften vor Infek-

tionen. Zinkmangelzustände führen folglich

zu einer höheren Infektanfälligkeit [8,15].

Ein Defizit kann sich relativ rasch ausbilden

(z. B. durch eine unausgewogene Ernäh-

rung), denn der menschliche Körper kann

Zinkreserven nicht langfristig speichern.

Leichte Mangelzustände mit erhöhter In-

fektanfälligkeit sind daher relativ häufig.

Dann stellt eine Supplementierung und opti-

male Aufnahme von Zink die normale Im-

munantwort wieder her und reduziert das

Risiko für Infektionen [16].
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Ein guter Zinkstatus erschwert das Eindrin-

gen von Viren in die Schleimhäute der Atem-

wege und hemmt die Vermehrung der Viren.

Diese direkte antivirale Wirksamkeit gegen

Viren wurde in diversen Studien nachgewie-

sen, z. T. konnten die Mechanismen be-

schrieben werden. Bei humanen Rhinovi-

ren, den häufigsten Auslösern für Erkältun-

gen und grippale Infekte, konnte z. B. der

protektive Effekt von Zink gezeigt werden.

Die Viren binden an das Oberflächenprotein

ICAM-1 (Intracellular adhesion molecule-1)

in der Nasenschleimhaut. Bei ausreichen-

der Zinkversorgung sind diese Moleküle mit

Zinkionen besetzt. Folglich können Rhinovi-

ren nicht an ICAM-1 binden und über die

Nasenschleimhaut in den Körper eindrin-

gen [17,18].

Zink und Coronaviren

Wird die Konzentration des essenziellen

Spurenelements in Zellen mit Ionophoren

für Zink wie Pyrithion, also Molekülen die

Ionen durch die Zellmembran transportie-

ren, erhöht, kann die Replikation einer Rei-

he von RNA-Viren deutlich reduziert wer-

den. Die Kombination von Zink mit Pyrithion

in geringen Konzentration kann z. B. die Re-

plikation von SARS-Coronaviren hemmen

[13]. Zudem gibt es Hinweise, dass Zink die

Aktivität des Angiotensin-konvertierenden-

Enzyms2 (ACE2) verringern kann.Über die-

ses Enzym gelingt es SARS-CoV-2 in Zellen

einzudringen. Befindet sich der ACE2-Re-

zeptor auf der Oberfläche von Zellen, kann

das Coronavirus mit seinem Spikeprotein

daran binden und mit Hilfe von weiteren

Cofaktoren in die Zelle eindringen. Zudem

hemmt Zink inflammatorische Signalkaska-

den und moduliert die Funktionen regulato-

rischer T-Zellen, was dazu beitragen kann,

den Zytokinsturm bei COVID-19-Patienten

auszubremsen. Ein optimierter Zinkstatus

kann auch bakterielle Coinfektionen vermei-

den, indem Zink u.a. direkte Effekte gegen

S. pneumoniae ausübt. Zink könnte dem-

nach zur Prävention und zur Therapie von

COVID-19 beitragen, denn das essenzielle

Spurenelement wirkt zum einen direkt

gegen SARS-CoV2 und kann auch COVID-

19-Symptome wie Infektionen der unteren

Atemwege und Diarrhö lindern [8,19,20].

Aufgrund der vielseitigen immunmodulie-

renden Effekte des essenziellen Spurenele-

mentes gibt es verschiedene zinkhaltige

Präparate zur Stärkung der Immunfunktion.

aminoplus® immun enthält neben Zink wei-

tere immunstärkende Mineralstoffe (u. a.

Selen und Magnesium) und Vitamine (Vita-

min C, E und B-Vitamine) sowie sieben Ami-

nosäuren.

Unizink® Immun Plus ist eine ausgewogene

Kombination aus immunmodulierenden

Naturstoffen. Eine Kapsel enthält 8mg Zink,

100 mg Beta-(1,3/1,6)Glucan, 20 mg Cit-

rus-Bioflavonoide, 10 mg Lycopin, 300 mg

Vitamin C, 45 mg Vitamin E sowie 100 μg

Selen. Die enthaltenen Beta-Glucane sind

interessante Naturstoffe, die ebenfalls im-

munmodulierende Eigenschaften besitzen.

Sie werden in der onkologischen Begleitthe-

rapie, bei Autoimmunerkrankungen, akuten

Virusinfekten sowie als Immun-Aktivie-

rungs-Kur zur Vorbeugung und Rezidivpro-

phylaxe bei akuten und chronisch rezidivie-

renden Infekten eingesetzt. Die Gabe von

Beta-Glucanen könnte eine weitere Option

sein, Immunantworten zu verstärken und

COVID-19-Symptome zu lindern [21].

Dr. Miriam Neuenfeldt, Stralsund
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