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Soziale Immunität:
Wie sich der Staat gegen Pathogene wehrt
Sylvia Cremer*

Zusammenfassung
Soziale Insekten (Ameisen und Termiten, sozial lebende Bienen und Wespen) besitzen, wie andere Invertebraten
auch, ein angeborenes Immunsystem, das die einzelnen Tiere vor Infektion mit Krankheiten schützt. Zusätzlich
haben sie auf Kolonieebene ein »soziales Immunsystem« entwickelt, das sich durch kollektive Krankheitsabwehr
der Koloniemitglieder auszeichnet. Neben Krankheitsvermeidungs- und Pflegeverhalten (z. B. gegenseitigem
Putzen) beinhaltet dies ebenso den Einsatz antimikrobieller Substanzen, die entweder in der Umgebung gesammelt werden (wie z. B. Baumharz) oder von den Tieren selbst produziert werden (wie die Ameisensäure,
die Bestandteil des Giftes vieler Ameisenarten ist). Letztlich beinhaltet soziale Immunität auch die Modulation
der sozialen Interaktionsnetzwerke, die die Wege der Krankheitsverbreitung in der Kolonie vorgeben. Ähnlich
dem Phänomen der Kontaktimmunität beim Menschen zeigen Ameisen eine »soziale Impfung«. Durch den
Sozialkontakt mit kranken Tieren ziehen sich die Nestmitglieder immunstimulierende Mini-Infektionen zu, die
sie vor weiterer Infektion schützen.

Summary
Social immunity: how insect societies fight pathogens. Social insects (ants and termites, social bees and wasps)
are protected against infection by their individual innate immune systems. In addition, they have evolved a social
immune system at the level of the colony, which is characterised by the collective disease defenses of all colony
members. Next to disease avoidance and mutual health care (such as allogrooming) it comprises also the use of
antimicrobial compounds. These are either collected from the environment such as tree resin, or self-produced
such as formic acid, which constitutes an important compound of the poison of many ant species. Lastly, social
immunity can also be reached by modulation of interaction frequencies of colony members, thereby changing the
routes for pathogen transmission. Similar to human contact immunity, ants show the phenomenon of a “social
vaccination”. Social contact to pathogen-exposed individuals leads to immune stimulating low-level infections
in their nestmates that protect them against lethal infections with the same pathogen.
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