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Escheric

P. Eine Abkürzung für → Properdin.

p. Eine Abkürzung für Protein.

p24-Antigen. Ein Protein mit einem relati-
ven Molekulargewicht von 24 kDa, das sich
in der Kernhülle (Nukleokapsid) des HIV-
Virus befindet (→ HIV-Virusinfektion). Es
ist der früheste Indikator für HIV, der im
Serum des infizierten Individuums binnen
weniger Tage bis Wochen nach der Infektion
bewiesen werden kann (Abb. 3). Später sinkt
seine Konzentration oder es verschwindet
völlig, aber ein bis drei Monate nach der In-
fektion tauchen Antikörper gegen p24 (und
Hüllprotein gp120) im Serum auf (→ Sero-
konversion) (→ AIDS).

p53. Ein Phosphoprotein, Produkt des p53
Tumorsuppressor-Gens und Gegenspieler
der → Onkogene. p53 ist ein 53 kDa-Protein
(daher der Name), welches den Zellzyklus
anhält, um Zeit für DNS-Reparation zu ge-
winnen, bei zu großem Zellschaden aber die
→ Apoptose einleitet. Ist das Produkt des
p53 Genes durch → Mutationen defekt,
kommt es zu malignem Wachstum. Die
Hälfte aller menschlichen Tumoren zeigen
Mutationen in p53.

PACIA (particle-counting immunoas-
say). Eine Immunanalyse mittels Zählen von
Partikeln, gehört zu den → Agglutinations-
methoden. Es werden hauptsächlich Latex-
partikel verwendet, die mit Antikörper
umhüllt werden. Beim Kontakt mit dem
spezifischen Antigen agglutinieren sie. Im
Unterschied zu den klassischen Agglutina-
tionsmethoden wird die Menge des anwe-

senden Antigens nicht nach der Menge des
Agglutinats sondern nach der Zahl der
nichtreagierenden Partikel gemessen – je
weniger nichtreagierende Partikel, desto hö-
her ist die Antigenkonzentration. Die Zahl
der Partikel wird automatisiert festgestellt.

PAF (platelet-activating factor). Throm-
bozyten-aktivierender Faktor. Es handelt sich
um einen Lipid-Mediator, welcher sich aus
einem Gemisch von Phospholipiden (bioak-
tiven Lipiden – Azetyl-alkyl-Glyzeroläther-
Analogen von Phosphatidylcholin) zusam-
mensetzt, und welcher Aggregation von
Thrombozyten und neutrophilen Granulo-
zyten auslöst. PAF wirkt chemotaktisch für
Neutrophile, Monozyten und Makrophagen,
stimuliert die Freisetzung von lysosomalen
Enzymen und → respiratorischen Burst, er-
höht die Gefäßdurchlässigkeit, bewirkt eine
zeitweilige Verringerung der Thrombozyten-
zahl und Hypotension. PAF bewirkt Kontrak-
tion glatter Muskulatur des Gastrointestinal-
traktes, des Uterus und der Bronchien. Letzte-
res hat im → Asthma bronchiale Bedeutung.
PAF beteiligt sich daher an Entzündungs- und
allergischen Reaktionen, aber auch am → En-
dotoxin- und → anaphylatischen Schock. Er
wird von Entzündungszellen (Granulozyten,
Makrophagen), und Endothelzellen herge-
stellt, aber nicht von Lymphozyten. Praktisch
dieselben Zellen haben auch PAF-Rezepto-
ren. Die PAF-Bildung wird duch → Gluko-
kortikoide über → Lipokortin gehemmt.

PAGE. Eine Abkürzung für Polyakrylamid-
gel-Elektrophorese (→ SDS-Polyakrylamid-
elektrophorese).
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Palindrom (griech. palindromos – rück-
wärts laufend). Abschnitte der doppelsträn-
gigen DNS, die eine rotationssymmetrische
Nukleotidsequenz aufweisen. Das bedeutet,
dass jede der Ketten in diesem Abschnitt
ungeachtet der Leserichtung die gleiche Se-
quenz aufweist. Typ II-Restriktionsenzyme
erkennen Palindrome und schneiden hier.

PAMP (engl. pathogen-associated molecular
patterns). Hochkonservierte molekulare
Muster an der Oberfläche von Mikroorga-
nismen, die repetetive Epitope darstellen, Sie
werden vorwiegend durch Zellen der → na-
türlichen Abwehr erkannt, weil diese Mus-
tererkennungs-Rezeptoren (pattern recogni-
tion receptors; PRRs) haben. Solche Zellen
sind → Makrophagen, → Granulozyten und
→ NK-Zellen. Bei Interaktion von PAMP
mit PRR wird die Abwehrzelle aktiviert und
die Mikrobe attackiert. Zwei Klassen der Er-
kennungsrezeptoren sind bekannt, Rezepto-
ren, die (1) → Phagozytose unterstützen
und (2) die Entzündungsprozesse aktivieren
(→ Toll/IL-1). Zu den PAMPs zählen patho-
gene Motiven an der Oberfläche von Erre-
gern, wie u.a. Mannose, Formyl-Peptide (→
fMLP), → Lipopolysaccharide, Lipopeptide,
→ Peptidoglykane und Teichonsäure, aber
auch → CpG-Motive beinhaltende Bakte-
rien-DNS.

Paneth-Zellen. Aus intestinalen Epithelzel-
len differenzierte granulierte Zellen in den
Krypten des Dünndarmes. Sie stellen eine
Komponente der natürlichen Schleimhaut-
immunität dar, weil sie anti-mikrobielle
Substanzen bilden. Nach einem bakteriellen
oder cholinergischen Impuls setzen sie →
Lysosym, → Phospholipase-A2 und α-De-
fensine (→ Defensine) frei. Sie enthalten
große Mengen an → IgA- und → IgG-Anti-
körpern.

Pannus. Ein aggressives Granulationsgewe-
be, das bei → rheumatoider Arthritis vor-
kommt und ausgehend von der synovio-

chondralen Verbindung in den Gelenks-
knorpel und Knochen einwächst. Pannus ist
verantwortlich für charakteristische mar-
ginale Knochenerosionen in rheumatoider
Arthritis.

Papain. Ein pflanzliches proteolytisches En-
zym (aus Carica papaya), das im Labor für
die Spaltung des IgG-Moleküls zu Fragmen-
ten Fab und Fc verwendet wird. Es stammt
aus der Papaya, und ist mit dem Bromelain
der Ananas und dem Ficin der Feige ver-
wandt. Alle diese Glykoproteine spielen als
→ Allergene bei → Nahrungsmittelaller-
gien und inhalativen → Allergien eine Rolle.

PAR (protease-activated receptors) →
Protease-aktivierte Rezeptoren.

parakrin. Ein Adjektiv, bedeutet Vorort-
Wirkung von Hormonen oder Zytokinen,
also nur auf Zellen in unmittelbarer Nähe
der Entstehungsstelle. Viele Gewebshormo-
ne und Mediatoren agieren so.

Paraneoplasie. Das abnorme, Tumor-as-
soziierte Erscheinen von Stoffen oder deren
Stoffwechselprodukte oder deren Fernwir-
kung mit metabolischen, degenerativen und
dystrophischen Konsequenzen. Paraneopla-
sien stehen nicht in dirktem Zusammenhang
mit Tumorwachstum oder Metastasierung.
Es kann sich um ektopisch produzierte Hor-
mone, Peptidhormone und andere Mediato-
ren handeln. Typisch sind z.B. Verfärbungen
der Haut (Acanthosis nigricans bei Adeno-
karzinomen des Magens), bullöses Pem-
phigoid (bei Plasmozytom, Waldenström
Makroglobulinämie, Leukämie usw.), Ery-
throdermie (bei hämatologischen Maligni-
täten, Mamma-, Prostata- und Bronchuskar-
zinomen), Dermatitis herpetiformis, Hyper-
keratosen und Dermatomyositis, im Blutbild
Polyglobulie oder Anämie, Granulozytose,
Thrombozytose, Eosinophilie, in der Blut-
chemie Hypoglykämie (bei hepatozellulärem
Karzinom), Hyperkalzämie (bei Bronchial-,
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Blasen-, Nierenkarzinom). Weiters können
Malabsorption und Dysproteinämie, Amy-
loidose, Porphyrie, Thrombophlebitis und
Endokarditis, gastrointestinale Ulzera, Poly-
neuropathien und Myopathien auftreten.

Paraproteine. Homogene monoklonale
Immunglobuline, durch maligne Zellen pro-
duziert, die im Plasma von Patienten mit
→ Gammopathien, → Lymphomen, →
Leukämie und einigen anderen Erkrankun-
gen vorkommen. Sie können sich physika-
lisch abnorm verhalten und als → Kryo-
globuline auffallen oder → Amyloidose ver-
ursachen. Sie werden in der → Serumelek-
trophorese diagnostiziert.

Parasiten. Organismen, die einen Wirt
schmarotzend als Nahrungsquelle und oft
auch als ihr Lebensmilieu nutzen. Sie schädi-
gen dabei die Wirtsgewebe und lösen Er-
krankungen aus. Fakultative Parasiten sind
teilweise, obligate Parasiten voll auf den →
Wirt angewiesen. In der medizinischen Pra-
xis versteht man unter Parasiten Helmin-
then, Ektoparasiten und Protozoen, die
durch die medizinische Parasitologie unter-
sucht werden. Immunologisch wirken be-
sonders eosinophile Granulozyten sowie
IgE-, IgG- und IgA-Antikörper gegen wurm-
artige Parasiten. Manche Würmer produzie-
ren exkretorisch-sekretorische Antigene, die
ihre Anheftung und ihren Durchtritt durch
Epithelien begünstigen, sie enthalten auch
→ IL-4 ähnliche Substanzen, die für den
Anstieg des spezifischen und des (als Para-
phänomen betrachteten) totalen IgEs ver-
antwortlich gemacht werden.

Paratop. Eine andere Bezeichnung für Anti-
gen-Bindungsstelle eines Antikörpers. Es ist
die dem → Epitop des Antigens komple-
mentäre Stelle auf der Seite des spezifischen
Antikörpers und wird durch die hypervaria-
blen Regionen (→ CDR des → Immunglo-
bulins) gebildet.

Paravaccinia-Viren. Verursacher der Kuh-
pocken, einer meist leichten Erkrankung mit
Pusteln an der Haut und Lymphadenitis (→
Vakzine).

paroxysmale nächtliche Hämoglobin-
urie (paroxysmal: anfallsartig). Eine seltene
Krankheit, die zu den kälteautoimmunen →
hämolytischen Anämien gehört. Sie kann
primär (angeboren), oder sekundär als Folge
von Syphilis oder Virusinfektionen auftre-
ten. Nach Kältestress kommt es zum Aus-
scheiden von Hämoglobin in den Harn.
Außer über dunkelbraun gefärbten Urin am
Morgen, können die Patienten über Schüt-
telfrost, Fieber, Durchfall, Rücken-, Bein-
und Bauchschmerzen klagen. Die primären
Formen können durch Defizienzen im Kom-
plementsystem (→ Komplementregulation;
→ DAF, → CD59), oder des → homologen
Restriktionsfaktors (HRF) entstehen.

passive Agglutination. Sie wird auch als
indirekte → Agglutination bezeichnet. Es
handelt sich um eine Aggregation von Parti-
keln, die an ihrer Oberfläche ein lösliches
Antigen adsorbiert oder kovalent gebunden
haben, durch gegen dieses Antigen gerichtete
Antikörper. Sie gehört zu den → Agglutina-
tionsmethoden.

passive kutane Anaphylaxie → PCA.

passive Immunisierung. Die Übertragung
spezifischer Antikörper oder sensibilisierter
Lymphozyten von einer immunen Person
(Spender) an einen vorher nichtimmunen
Empfänger. Im Unterschied zu aktiver Im-
munisierung dauert die Immunität nach
passiver Immunisierung bedeutend kürzer.
Beispiele sind die Verabreichung von Im-
munglobulinen an immundefiziente Pati-
enten, im Rahmen der therapeutischen →
Tumorabwehr, oder, physiologisch, Über-
tragung von IgG-Antikörpern der Mutter
durch die Plazenta an den Fetus.
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pathergisches Phänomen → Behçet-
Krankheit.

Pathogenität. Bezeichnet die Fähigkeit,
einen pathologischen Zustand herbeizufüh-
ren. Auslöser (Pathogene) sind z.B. chemi-
sche Noxen, Umwelteinflüsse oder Mikroor-
ganismen bzw. deren Produkte (→ Toxine).

pathogenesis related proteins (PRPs). In
Verbindung mit Erkrankungen auftretende
Proteine. Es sind Proteine oder Glykoprote-
ine, die als → Allergene eine Rolle spielen; es
handelt sich um Pflanzenproteine, die unter
Stress aus der Umwelt (Luftverschmutzung,
Pilzbefall, Insekten-Schädlinge, Trockenheit,
Salzbelastung, Ozon) vermehrt exprimiert
werden, weil sie zur Verteidigung der Pflanze
dienen. Beispiele sind Chitinasen (greifen
Chitinpanzer von Schädlingen an), β-1,3-
Glukanasen (greifen Pilze an), weiters sind
→ Defensine, Lipid-Transferproteine, Per-
oxidasen, Ribonuklease-like Proteine etc.
beschrieben worden. Sie werden in Klassen
eingeteilt (z.Zt. PRP1–14); z.B. Bet v 1, das
Hauptallergen der Birke, ist ein PRP.

pathognomisch. Typische Zeichen oder
Symptome, welche Krankheitsveränderun-
gen charakterisieren, sie sind von diagnosti-
scher Bedeutung für eine Erkrankung.

PBMC (engl. peripheral blood mononuclear
cells). Mononukleäre Zellen aus peripherem
Blut – eine Mischung von Monozyten, Lym-
phozyten und LGL-Zellen, nach der Beseiti-
gung von Granulozyten. Die Gewinnung er-
folgt durch Zentrifugation von Vollblut
(nach Calzium-Chelation durch EDTA oder
durch Heparin ungerinnbar gemacht) in
einem Dichtegradienten (Ficoll, ein synthe-
tisches Sucrosepolymer). Damit werden die
roten Blutzellen sedimentiert und von den
weißen getrennt, die sich in der Phasen-
Grenzschicht als weißer Ring darstellen und
gewonnen werden können.

PCA (passive cutaneous anaphylaxis).
Ein Hauttest, der heute noch experimentell
in vivo verwendet wird, um das Vorliegen
von Antikörpern, welche → Überempfind-
lichkeit Typ I hervorrufen, zu beweisen.
Beim Menschen wird er als Praussnitz-Küst-
ner- (PK) Reaktion bezeichnet, denn 1921
bewiesen C. Prausnitz und H. Küstner mit-
tels PCA, dass Anaphylaxie durch damals
unbekannte Serumfaktoren (→ Reagine)
übertragen werden kann. PCA im Menschen
ist aber heute wegen der möglichen Übertra-
gung von Infektionen obsolet. Der Test wird
so durchgeführt, dass man einem nichtsensi-
bilisierten experimentellen Tier → homo-
zytotrope Antikörper (z.B. IgE, IgG1) von
einem sensibiliserten Tier intradermal inji-
ziert. Nach einigen Stunden oder Tagen wird
demselben Tier das für diese Antikörper re-
levant Allergen (Antigen) intravenös inji-
ziert, und zwar zusammen mit einem Farb-
stoff wie z.B. Evans Blau. An der Stelle der
intradermalen Injektion wird durch Mast-
zelldegranulation und Histaminfreisetzung
die Kapillarpermeabilität erhöht (→ Aller-
gie) und es kommt zur Exsudation der Farbe
in die Haut. Nach etwa 20 Minuten kann die
Reaktion abgelesen werden.

PCR (polymerase chain reaction). Poly-
merase-Kettenreaktion, eine Labortechnik,
die es erlaubt, in einer automatisierten Weise
binnen einiger Stunden Millionen von Ko-
pien eines Abschnittes des DNS-Moleküls
(Gens) zu gewinnen. Die Polymerase-Ket-
tenreaktion wurde in den frühen 1980er Jah-
ren von Kary B. Mullis entwickelt, der 1987
hierfür den Nobelpreis für Chemie verliehen
bekam. PCR wird so durchgeführt, dass die
doppelsträngigen DNS einer Zelle, die das
gewünschte Gen enthält, zuerst durch Hitze-
einwirkung denaturiert und damit geöffnet
wird. Mit Hilfe komplementärer Oligo-
nukleotide (Sonden – engl. Primer) wird der
interessante Genabschnitt markiert. Nach
Bindung des Primers werden wiederholte
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Zyklen von Hitze-Denaturierung und Ab-
kühlung durchgeführt, während denen der
Genabschnitt der Wahl mit Hilfe einer ther-
mostabilen DNS-Polymerase (→ Taq-Poly-
merase) amplifiziert (vermehrt) wird. Ein
Zyklus dauert etwa 3 Minuten und führt
jeweils zur Verdoppelung der Zahl der anwe-
senden DNS-Moleküle. Das bedeutet, dass
binnen 60 Minuten aus einem DNS-Molekül
theoretisch 220–230, d.h. 106–109 Kopien ent-
stehen können. Diese können in pränataler
und normaler Diagnostik genetisch beding-
ter sowie Infektions- (→ HIV) und anderer
Krankheiten genutzt werden, und bei der
Feststellung ihrer Pathogenese und bei der
genetischen Charakterisierung von Einzel-
person oder Populationen sowie in der fo-
rensischen Medizin (Kriminalistik, Vater-
schaftsnachweise etc.) hilfreich sein.

PDGF (platelet-derived growth factor).
Ein Wachstumsfaktor, der aus Thrombozyten
stammt, ein Zytokin aus der Gruppe der
Polypeptid-Wachstumsfaktoren. Neben den
Thrombozyten, aus denen er während des
Blutgerinnungsprozesses freigesetzt wird,
wird er auch von Fibroblasten, glatten Mus-
kelzellen von Blutgefäßen, Endothelzellen
und aktivierten Makrophagen sezerniert. Er
ist nur in Form eines aus zwei A- und B-Ket-
ten zusammengesetzten Dimers wirksam,
wobei drei verschiedene Isoformen entstehen
können: AA, BB oder AB. Er hat pleiotrope
Wirkungen: er regelt das Wachstum des Bin-
degewebes und die Wundheilung, stimuliert
Fibroblastenproliferation und Produktion
der Grundpolymere der → extrazellulären
Matrix wie → Fibronektin und Hyaluronsäu-
re. PDGF hat chemotaktische Wirkung auf →
Fibroblasten, → Monozyten und → neutro-
phile Granulozyten, induziert Vasokonstrik-
tion und Freisetzung von lysosomalen Enzy-
men, ist an der Pathogenese der → Athero-
sklerose und fibroproliferativer Krankheiten,
z.B. → Glomerulonephritis, → Lungenfibro-
se, → Myelofibrose usw. beteiligt.

PECAM (platelet-endothelial adhesion
molecule). Ein Adhäsionsmolekül, das auch
als → CD31 bezeichnet wird.

PEG. Eine Abkürzung für Polyethylenglykol,
ein synthetisches Polymer mit unterschied-
lichen Molekulargewichten. Es wird in La-
bormethoden für die Fällung von löslichen
Proteinen verwendet, einschließlich zirku-
lierender Immunkomplexe oder Bakterio-
phagen in der Molekularbiologie. Weiters
dient es als Fusionspartner für Peptide und
Proteine, Immunisierungen mit solchen
Konjugaten haben tolerogene Wirkung ge-
gen das Antigen. PEG wird auch in der →
Hybridomtechnologie zur Herstellung von
monoklonalen Antikörpern verwendet

Pemphigoid. Auch bullöses Pemphigoid
(BP). Eine chronische, meist benigne blasen-
bildende Eruption besonders bei älteren
Erwachsenen, die an den Beugeseiten der Ex-
tremitäten, jedoch auch an den Schleim-
häuten vorkommt. Es handelt sich um eine
Autoimmunerkrankung, da lineare Depots
von IgG Antikörpern und C3 in dermal-epi-
dermalen Grenzen nachgewiesen werden. Im
Besonderen sind die Antikörper gegen Anti-
gene der Hemidesmosomen (Verbindungen
mit Basalmembran), gegen ein 180 kD-Pro-
tein (BP-Antigen 2, Typ XVII-Kollagen) und
ein 230 kDa BP-Antigen 1 gerichtet und wer-
den in der Immunfluoreszenz von Haut-
biopsien sowie in der Serologie gesehen. An-
tikörper und → Komplement-Aktivierung
über den klassichen Weg verursachen Ent-
zündung und Blasenbildung an diesen
Grenzschichten. Die Blasen befinden sich an
normal aussehender oder geröteter Haut
und können manchmal auch durch kreisför-
mige dunkelrote ödematose Läsionen mit
oder ohne kleine periphere Blasen begleitet
werden. Gefahr: Sekundärinfektion.

Pemphigus vulgaris. Ist eine der schwers-
ten blasenbildenden Autoimmun-Erkran-
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kungen der Haut und gehört zu den bullösen
Dermatosen. Keratinozyten des Stratum
basale der Epidermis haben Hemidesmo-
somen, welche die Epidermis über veran-
kernde Filamente mit der Lamina densa der
Basalmembran verbinden. Desmosomen
sind weitere interzelluläre Verbindungen der
Keratinozyten. Störungen jeder dieser Kom-
ponenten kann prinzipiell zur Blasenbil-
dung und einer bullösen Dermatose führen.
Pemphigus vulgaris wird durch zirkulieren-
de Antikörper verursacht, welche an Des-
mogleine 1 oder 3 (Adhäsionsstrukturen aus
der Cadherinfamilie) der Desmosomen in
der Haut binden, zur Komplement-Aktivie-
rung und letztendlich zur Blasenbildung
führen. Beim paraneoplastischen Pemphigus
findet man Antikörper gegen Desmoplakin I
und II sowie andere (→ Paraneoplasie). Der
Antikörper Titer korreliert mit der Intensität
der klinischen Äußerungen. Blasen entste-
hen an Haut und Schleimhäuten (Mund-
höhle, Genitalien und Analöffnung). Pem-
phigus Erkrankte haben weiters häufig
die HLA-Antigene HLADR4 (Subtyp
DRB1*0402 oder DQB1*0503) und HLA-
DR6  (→ HLA Antigene). Spezifische auto-
reaktive T-Lymphozyten vom TH2 Typ un-
terstützen die Antikörperproduktion. Es gibt
Assoziationen mit anderen Autoimmun-
krankheiten, z.B. Thymom und → Myasthe-
nia gravis. Diagnostisch wichtig sind → Im-
munfluoreszen an Hautbiopsien und das
Nikolski-Zeichen – laterale Verschieblichkeit
der Blasen mit Erosion. Gefahr: Epidermoly-
sis und Sekundärinfektionen.

Pentatrexine. Hochkonservierte Protein-
familie mit fünf identischen Untereinheiten,
das C-reaktive Protein (CRP) und Serum-
amyloidprotein (SAP) gehören dazu. Sie par-
tizipieren in der → Akute-Phase-Reaktion
und damit in der → natürlichen Abwehr.

Peptidantibiotika. Kleinste Peptide mit
antimikrobieller Wirksamkeit, welche in

Granula von Abwehrzellen (Granulozyten
Makrophagen, Mastzellen) gelagert, oder
rasch synthetisiert und ausgestoßen werden.
Sie werden auch als natürliche Antibiotika
bezeichnet. Dazu gehören drei Klassen: Heli-
kale cysteinlose, amphipathische (Cecropin
– entdeckt 1981 in der Riesenseidenmotte,
Magainin, → Histatin), cysteinhältige mit
antiparalleler Beta-Faltblattstruktur (→ De-
fensine, Protegrine) und cysteinfreie Pepti-
de, reich an Prolin und Arginin (→ PRPs;
prolin rich proteins, Apidaecin der Honig-
biene, → Baktenecin).

Peptidoglykan. Auch Murein; Zellmem-
branbestandteil von Bakterien. Setzt sich aus
Polymeren von N-Acetylglukosamin (NAG)
und β-1,4-gebundener N-Acetylmuramin-
säure (NAM) zusammen. Besonders →
Gram-positive Bakterien haben eine dicke
Peptidoglykanschicht und sind daher durch
→ Lysozym angreifbar. Peptidoglykan und
sein Fragment → Muramyldipeptid werden
spezifisch durch → CD14 der Makrophagen
gebunden.

Perforine. Glykoproteine mit zytolytischer
Wirkung, die in den Granula der zytotoxi-
schen → T-Lymphozyten und NK-Zellen
zu finden sind. Nach ihrer Freisetzung an
die Oberfläche der Zielzellen polymerisie-
ren sie zu Polyperforinen, und diese lochen
(perforieren) die Phospholipid-Doppel-
schicht der Zytoplasmamembran. Durch
diese Poren werden Granzyme einge-
schleust, die den Tod und die Lyse der be-
troffenen Zellen durch Apoptose verursa-
chen. Zu den Perforinen gehören die C9-
Komplementkomponente, → Defensine der
neutrophilen Granulozyten, Zytolysine der
→ eosinophilen Granulozyten. Auch einige
Viren, mikrobielle → Peptidantibiotika und
Toxine (z.B. Streptolysin-O) und Insekten-
toxine (z.B. Mellitin der Bienen und Wes-
pen) oder kationische Detergentien wirken
durch perforierende Mechanismen.
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perniziöse Anämie. Historisch: Untergang
bringende Blutarmut; eine Vitamin B12

(Cobalamin)-Mangelerkrankung, häufig mit
Autoimmun-Ätiologie (nach dem deutschen
Internisten A. v. Biermer, 1827–1892, auch
Morbus Biermer oder Biermer-Anämie). Vit-
amin B12 wird normalerweise mit der Nah-
rung aufgenommen (Fleisch, Fisch, Eigelb)
und kann nur als Komplex mit dem Intrinsic
Faktor, der von den Magen-Belegzellen pro-
duziert wird, im terminalen Ileum durch
seinen spezifischen Rezeptor Cubilin, kom-
plexiert mit dem Molekül Amnionless, ab-
sorbiert werden. Die Ursachen für Mangel
können daher unzureichende Vitaminzufuhr
(im Kindesalter sowie Vegetarier), gestörte
Vitamin B12-Absorption bei fehlendem In-
trinsic-Faktor (nach z.B. Gastrektomie oder
autoimmun, siehe unten) und Malabsorp-
tion für Vitamin B12 bei Pankreasinsuffizienz
oder intestinalen Erkrankungen wie → Mor-
bus Crohn, → Morbus Whipple, Fischband-
wurmbefall oder ein Cubilin-Rezeptor-De-
fekt sein. Bei den meisten Patienten finden
sich Autoantikörper gegen Magen-Parietal-
zellen und/oder gegen den Intrinsic Faktor.
Perniziöse Anämie ist häufig mit anderen
Autoimmunerkrankungen vergesellschaftet
(→ polyglanduläres Autoimmunsyndrom),
z.B. mit → Morbus Addison, und wird daher
auch als Addison-Anämie bezeichnet. Die
Autoimmunreaktion bewirkt chronische
Entzündung, in der Folge atrophische Gastri-
tis mit Achlorhydrie (Mangel an freier Salz-
säure im Magensaft), Verminderung von
Pepsin- und Intrinsic Faktor Produktion und
im Endeffekt Vitamin B12-Mangel. Vitamin
B12 wird von allen Körperzellen benötigt, da
es als Koenzym in DNS-Synthesevorgängen
gebraucht wird. Durch Mangel sind Reifung
und Bildung von Zellen mit hoher Umsatz-
rate wie Blutzellen und Epithelzellen am
meisten betroffen. Es kommt zum klinischen
Bild einer megaloblastären Anämie: Im
Ausstrich des peripheren Blutes findet man
Erythrozyten unterschiedlicher Form und

Größe. Neutrophile Granulozyten haben hy-
persegmentierte Kerne. Das Knochenmark
ist kompensatorisch hyperzellulär, mit Über-
wiegen einer ineffektiven Erythropoese. Die
Erythrozytenvorläufer sind sehr groß. Initia-
le Symptome sind Müdigkeit, Parästhesien,
Verdauungsstörungen, Palpitationen und
Infektanfälligkeit. Weiters werden klassisch
Schleimhautdystrophien (Moeller-Hunter
Glossitis – Zungenentzündung, benannt
nach dem deutschen Chirurgen Julius O. L.
Moeller, 1819–1887, und dem Londoner
Chirurgen John Hunter, 1728–1793) und
neurologische Veränderungen durch Myeli-
nisierungsstörungen der Nerven (funikuläre
Myelose) beobachtet.

Peroxidase. Enzyme, welche die Oxidation
eines Stoffes katalysieren, indem sie Wasser-
stoffperoxid als Oxidationsmittel nutzen.
Eine Peroxidase ist z.B. im Speichel enthal-
ten, wo sie zur natürlichen Abwehr gegen
Bakterien dient. Karies verursachende Bak-
terien wie z.B. Streptococcus mutans er-
zeugen Wasserstoffperoxid (H2O2), welches
Gewebe schädigt. Die Peroxidase katalysiert
die Reaktion von H2O2 mit Thiocyanat
(SCN¯) aus der Mukosa zu H2O und Hypot-
hiocyanit (OSCN¯), welches umgekehrt die
Bakterien schädigt, weil es Thiole in Bakte-
rienwänden oxidiert. Peroxidasen potenzie-
ren so die Effekte von → Lysozym und →
Laktoferrin.

PERV (pig endogenous retroviruses) →
xenogen.

Peyer-Plaques (engl. Peyer’s patches). Auch
Peyer’sche Platten. Anhäufungen von lym-
phatischem Gewebe in der Submukosa des
Dünndarmes, besonders akkumuliert am
terminalen Ileum; sie treten vermehrt bei
gastrointestinalen Entzündungen und Infek-
tionen auf. Sie zählen zu den sekundären
lymphatischen Organen und gehören zum
→ MALT (Mukosa-assoziiertes lymphati-
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Abb. 65. Entstehung eines Phagosoms – ein Detail der Abb. 66.

P-Faktor

sches Gewebe). Peyer-Plaques haben einen
ähnlichen Aufbau wie Lymphknoten, man
unterscheidet eine T-Zell- von einer B-Zell-
Zone, wobei etwa 60% B-Zellen ausmachen.
Spezifisch adaptiert für den Antigentrans-
port in die Peyer-Plaques sind die → M-Zel-
len, welche die Grenzschicht zum Darm-
lumen bilden.

P-Faktor → Properdin.

PFC (plaque-forming cells) → Plaque-bil-
dende Zellen.

PFU (plaque-forming units; pfu). Einheit
für das Messen der Zahl infektiöser Erreger
(Viren, Bakteriophagen), die auf einem
Nährboden wachsende Zellen (oder Bakte-
rienzellen) infizieren und lysieren können.
Die Zelllyse wird als aufgehellter Fleck (Pla-
que) auf der Kulturplatte sichtbar. Durch
Zählen der Plaques kann die relative Infek-
tiosität festgestellt werden. Ähnliches Ver-
fahren wie die Bestimmung von → CFU.

Pfeiffer’sches Drüsenfieber → Infektiöse
Mononukleose.

PG. Eine Abkürzung für → Prostaglandin.

PHA (Phytohämagglutinin). Ein → Mito-
gen der → T-Lymphozyten. Es ist pflanz-
lichen Ursprungs (Bohnen) und hat eine
stärkere stimulatorische Wirkung auf Hel-
fer- als auf zytotoxische T-Lymphozyten.

Phagen → Bakteriophagen.

Phagemid → Bakteriophagen.

Phagenbibliothek → Bakteriophagen-Bi-
bliothek.

Phagolysosom. Eine Zellorganelle, die
nach dem Verschmelzen eines Phagosoms
mit einem Lysosom entsteht. Hierin ge-
schieht im Phagozyten die Abtötung und
Destruktion von Mikroorganismen und an-
deren Antigenen (→ Phagozytose).

Phagosom. Eine Zellorganelle (ein Hohl-
raum), die nach der Umhüllung eines Parti-
kels durch Zytoplasmamembran-Ausläufer
im Phagozyten entsteht (→ Phagozytose).
Sie wird auch als Phagozytenvakuole bezeich-
net (Abb. 65).P
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Abb. 66. Phagozytose einer Bakterie Francisella tularensis durch einen Mausmakrophagen aus
einer Peritonealspülung. Im oberen Teil sieht man, dass eine angelagerte Bakterie (attachment) von
Ausläufern der Plasmamembran umflossen wird (engulfment) und sich so ein Phagosom bildet
(Vergrößerung 7.000 x, mit freundlicher Genehmigung von Prof. A. Macela, Dr. L. Hernychova und
Dr. J. Nebesarova, Tschechische Republik).

Phagozytose

Phagozyten. Zellen, die korpuskuläres Ma-
terial (Partikel) einschließlich pathogener
Mikroorganismen verschlingen (phagozy-
tieren) und durch Zersetzung inaktivieren
oder töten können. Zellen, die sich auf Pha-
gozytose von pathogenen Mikroorganismen
bzw. anderen Fremdteilen spezialisiert ha-
ben, werden als professionelle Phagozyten be-
zeichnet. Zu ihnen gehören → neutrophile
und → eosinophile Granulozyten, → Mo-
nozyten und → Makrophagen. Ihr gemein-
sames Merkmal ist, dass sie die Phagozytose
mittels Membran-Rezeptoren für z.B. Fc-
Domänen der Immunglobuline (FcR) oder
→ Komplement (CR) durchführen (→ Pha-
gozytose, → Opsonisation), oder mittels
Rezeptoren gegen konservierte Bakterien-
wandbestandteile (→ Lipopolysaccharide,
→ Glykane, → Mannose etc.).

Phagozytose. Ein Abwehrmechanismus,
der zu den Grundeinrichtungen der → na-
türlichen Abwehr gehört, und durch welchen
professionelle → Phagozyten Mikroorga-

nismen und andere Partikel mit einem
Durchmesser größer als 0,1 µm verschlingen
(Abb. 66). Ilya Metschnikow (1845–1916), ein
russischer Zoologe, bewies als erster durch
Injektion von partikulären Farbstoffen Pha-
gozytose und erhielt 1908 dafür der Nobel-
preis für Medizin. Die Fähigkeit zu phagozy-
tieren besitzen alle Zellen im menschlichen
Organismus, Abwehr-Phagozytose wird aber
besonders durch professionelle → Phagozy-
ten, wie Makrophagen und neutrophile Gra-
nulozyten, duchgeführt. Es ist ein Prozess in
mehreren Schritten und umfasst Anlagerung
(attachment), Umschließung (engulfment)
sowie Endozytose ins Phagosom. Durch Zu-
sammenschluss mit einem Lysosom entsteht
das Phagolysosom. Darin wird der Partikel ly-
sosomalen Enzymen ausgesetzt und verdaut
(→ neutrophile Granula) (Abb. 60). Von be-
sonderer Bedeutung für die Phagozytose ist
der Vorgang der → Opsonisation, wodurch
der Zielpartikel durch lösliche Faktoren er-
kennbar gemacht wird (Phagozytose mit Op-
sonisation). Phagozyten wie Granulozyten
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oder Makrophagen haben Rezeptoren für
diese Opsonine (FcγR, CR1 und CR3) und
die Endozytose erfolgt Rezeptor-vermittelt.
Es wurde auch eine Reihe von Rezeptoren
identifiziert, die die Bindung und das Ver-
schlingen von partikulären Antigenen direkt
vermitteln. Die Phagozytose ohne Opsonisa-
tion kann auch durch Lektinrezeptoren (z.B.
Mannoserezeptor, β-Glukanrezeptor) oder
Lipopolysaccharid (LPS)-Rezeptoren der
Makrophagen vermittelt werden. Sie wird
dann als nicht-immun-Phagozytose bezeich-
net und ist nicht so effektiv wie Phagozytose
mit Opsonisation. Bei einer Störung einer
von ihnen entsteht → Phagozytoseschwäche.
Wenn Partikel aus extrazellularem Raum
durch diesen Mechanismus verschlungen
werden, wird dieser Prozess als Heterophagie
bezeichnet, wenn das phagozytierte Material
aus eigenen Zellen stammt (beschädigte Zell-
organellen), wird er als Autophagie bezeich-
net. Ist der Partikel zu groß, können sich die
Phagozyten zwar anlagern und ihre lysoso-
malen Granulainhalte degranulieren (→ De-
granulation, → neutrophile Granula), schä-
digen jedoch nur einen kleinen oberfläch-
lichen Bereich des Pathogens. Dies wird als
„frustrierte Phagozytose“ bezeichnet. Ma-
krophagen spielen als Phagozyten eine be-
sondere Rolle, weil sie auch → spezifische
Abwehr gegen das Antigen einleiten können.

Phagozytoseschwäche. Unzureichende
Fress-Funktion der professionellen Phago-
zyten; dies manifestiert sich vor allem durch
eine verstärkte Neigung zu eitrigen Infektio-
nen, mit leichten bis schweren Verläufen.
Man unterscheidet primäre, durch abnorme
oder fehlende Gene verursachte Formen, se-
kundäre physiologische (Säuglinge und alte
Menschen), oder Phagozytoseschwäche
durch Mangelernährung, Umweltfaktoren,
Erkrankungen, oder Einwirkung von Xeno-
biotika, einschließlich einiger Arzneimittel.
Zu den Primärdefekten der Phagozytose ge-
hören als die wichtigsten: → chronische

Granulomatose, Leukozytenadhäsion-Defi-
zienz (→ LAD-Syndrom), → Job-Syndrom,
→ Chédiak-Higashi-Syndrom, → Defizienz
spezifischer Granula, → Myeloperoxidase-
Defizienz, → Glukose-6-Phosphatdehydro-
genase-Defizienz und → Tuftsin-Defizienz.

Phänomik → Genomik.

Phänotyp. Ein Satz von Erbmerkmalen, be-
stimmt durch den → Genotyp eines Indivi-
duums. Der Phänotyp bestimmt demnach
das tatsächliche Äußere eines Wesens (Haut,
Augenfarbe, Größe etc.). Umwelteinflüsse
haben hier stark modulierende Wirkung auf
das Ergebnis (Plastizität des Phänotyps).

Phospholipase-A2. In der Zellmembran
vieler Zellen enthaltenes Enzym, welches die
Entstehung von → PAF und → Prostano-
iden (→ Prostaglandine, → Leukotrienen,
→ Lipoxine) einleitet und daher wichtige
Bedeutung in der Entzündung hat. Sie wird
durch → Glukokortikoide gehemmt.

Phytohämagglutinin (PHA). Ein aus roten
Bohnen (Phaseolus vulgaris) isoliertes Lek-
tin. Es agglutiniert Erythrozyten und ver-
ursacht eine unspezifische Aktivierung von
hauptsächlich → T-Lymphozyten (auf die es
als ein polyklonales → Mitogen wirkt).

pig endogenous retroviruses (PERV) →
xenogen.

Pinozytose. Vorgang, bei dem Zellen klein-
stes, lösliches Material verschlingen. Bei der
Makropinozytose werden Flüssigkeitstrop-
fen oder Partikel mit einem Durchmesser
von 0,1 bis 1,0 µm verschlungen, bei der
Mikropinozytose ist der Durchmesser der
Moleküle kleiner als 0,1 µm und wird über
spezifische Rezeptoren durchgeführt (Re-
zeptor-vermittelte Pinozytose). Die Endo-
zytose geschieht mittels → Coated pits.

Pimecrolimus → Tacrolimus.
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Pit-Zellen. Spezialisierte → LGL-Zellen
(large granulated leukocytes) in den Sinuso-
iden der Leber mit natürlicher Killer-Funk-
tion (→ NK-Zellen). Sie halten sich bis zu 2
Wochen in der Leber auf und können hier
durch IL-2 lokal proliferieren. Pit-Zellen ko-
operieren mit → Kupffer-Zellen und haben
anti-Tumor-Wirkung.

PK-Reaktion → PCA.

Plaque Assay. Dient als Nachweis von ly-
tischen Viren oder → Bakteriophagen. Auf
einem Nährboden werden Wirtszellen (für
Viren) bzw. Bakterien (für Bakteriophagen)
in einem Rasen kultiviert. Setzt man eine In-
fektion, können Viren oder Bakteriophagen
ihre Wirtszellen lysieren. Diese lytischen
Areale sind deutlich im Nährboden zu sehen.
Sie können gezählt werden und sind als
plaque-forming units (pfu) ein Maß für die
Infektiosität.

Plaque-Inhibitionstest. Diagnostische
Methode der Virologie; nach Vorinkubation
von Viren oder Bakteriophagen mit neutrali-
sierenden Antikörper oder Patienten-Serum
beinhaltend spezifische Antikörper, wird die
Infektion und Lyse der Zielzellen im → Pla-
que Assay verhindert.

Plaque-bildende Zellen (plaque form-
ing cells – PFC). Zellen, die Antikörper ge-
gen ein spezifisches Antigen (meist Erythro-
zyten) produzieren, werden unter Anwesen-
heit des Antigens und Komplement kulti-
viert. Falls Zellen antierythrozytäre Antikör-
per bilden, werden diese an die umliegenden
Erythrozyten gebunden, und es entstehen
Immunkomplexe, die → Komplement akti-
vieren. Es kommt zur Komplement-vermit-
telten Lyse der Erythrozyten. Um solche Zel-
len herum entsteht dann durch die Hämo-
lyse eine kreisförmige Zone (Plaque). Auf
diese Art kann man die Zahl der Antikörper
produzierenden Zellen feststellen. Ähnlich

kann man auch die Zahl der Immunglobu-
lin-produzierenden Zellen gegen lösliche
Antigene bestimmen, wenn diese an die Ery-
throzytenoberflächen gebunden werden.
Der Test wurde vom dänischen Nobelpreis-
träger Niels K. Jerne beschrieben und wird
auch Jerne-Plaque Technik genannt.

Plasmapherese. Partieller Plasmaaus-
tausch. Eine therapeutische Technik, bei
welcher aus dem Blutkreislauf einer Person
bis zu 2,5 L Blut entnommen werden, Blut-
körperchen und Plasma getrennt werden.
Nach Entfernung von unerwünschten Kom-
ponenten durch z.B. Kryopräzipitation oder
Adsorption (Apherese) werden die Blutkör-
perchen wieder mit dem Plasma vermischt
und reinfundiert. Auch Vermischung mit ge-
sundem Plasma oder Kochsalzlösungen
(z.B. Albumin-hältige) sind möglich. Diese
Technik wird auch mit Plasmafiltern im
kontinuierlichen Blutfluss durchgeführt. Sie
dient zur Entfernung von Toxinen bei Ver-
giftungen, Paraproteinen bei Hypervisko-
sität, bei Hypercholesterinämie, bei Auto-
antikörpern bei Autoimmunerkrankungen
wie → Myasthenia gravis, → systemischem
Lupus erythematosus oder → Goodpas-
ture-Syndrom angewendet. Eine weitere
Möglichkeit ist, dass man aus dem entnom-
menen Blut nur bestimmte Zellen entfernt
(z.B. Lymphozyten), diese mit aktivierenden
Stoffen kultiviert werden (z.B. mit IL-2, wo-
durch → LAK-Zellen gebildet werden) und
diese an die gleiche Person wieder verab-
reicht werden. Diese Methode wird bei der
Behandlung einiger Tumoren eingesetzt.
Plasmapherese dient auch zur Gewinnung
von Plasmaproteinen und Plasmakonser-
ven.

Plasmazellen. Antikörper produzierende
und ausscheidende Zellen. Sie stellen das
letzte Differenzierungsstadium der → B-
Lymphozyten nach ihrer Stimulation durch
ein Antigen dar (→ Effektorzellen).
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Plasmid. Neben der eigentlichen DNS
(Bakterienchromosom) der Bakterien lie-
gende, ebenfalls im Zytoplasma vorkom-
mende, außerchromosomale, ringförmige
DNS. Bakterien brauchen diese Plasmide
nicht für das Überleben, aber sie verschaffen
ihm einen Selektionsvorteil – es gibt Plas-
mide, die den sexuellen Austausch von
Plasmiden zwischen zwei Bakterien durch
Konjugation einleiten (besitzen das tra-
Gen), einem Bakterium Virulenz verleihen
können, Antibiotika-Resistenz vermitteln
oder Degradierung für das Wachstum un-
günstiger Substanzen einleiten. Eine Bakte-
rienzelle kann mehrere Plasmide beinhal-
ten. Plasmide werden unabhängig vom bak-
teriellen Chromosom repliziert und können
in mit molekularbiologischen Methoden
manipuliert werden. Sie werden zu den →
Vektoren gezählt, weil sie genetische In-
formation in einen Wirt (Bakterie) tragen.
So kann man z.B. Antibiotikaresistenzen in
die Bakterien über Plasmide einführen, ein
selektives Wachstum des gewünschten
Stammes auf einem Antibiotika-hältigen
Nährboden ist dann möglich.

Plasmin. Ein proteolytisches Enzym des
Blutplasmas, das aus dem inaktiven Vorläu-
fer Plasminogen entsteht. Plasmin katalysiert
die Fibrinhydrolyse und erleichtert so die
Lösung der Blutgerinnsel in Gefäßen. Außer
dieser fibrinolytischen Aktivität beteiligt es
sich an Entzündungsreaktionen, indem es
Makrophagen-Migration, Proliferation und
Antikörperbildung von → B-Lymphozyten,
und die Aktivität verschiedener zytotoxi-
scher Zellen stimuliert. Es wirkt weiters an
Ovulation, Blastozysten Implantation, Invo-
lution der Brustdrüse und in der Ausbrei-
tung von Tumoren mit.

Plasmozytom. Ein Tumor aus Plasmazel-
len. Es wird auch als → multiples Myelom
bezeichnet (→ Gammopathien). Gehört zu
den → Non-Hodgkin-Lymphomen.

Pleiotropie. Eine mehrfache, offenbar un-
zusammenhängende phänotypische Äuße-
rung eines Gens (→ Phänotyp).

PMA (phorbol myristate acetate). Phor-
bol Myristat Azetat, ein Phorbolester, ist ein
wirksames → Kokarzinogen (Promotor),
denn es aktiviert → respiratorischen Burst
der professionellen Phagozyten durch eine
irreversible Stimulation der Proteinkinase-C
und induziert daher Entzündung, die pro-
movierend auf Tumorentstehung wirkt.

PMN. Eine Abkürzung für den polymorph-
nukleären Leukozyten, auch polymorph-
kerniger Leukozyt genannt (→ neutrophile
Granulozyten).

Pneumocystis carinii. Ein Erreger von In-
fektionen wie besonders → Pneumonien
vorwiegend in immungeschwächten Perso-
nen (→ Immundefizienz, → AIDS); es han-
delt sich um einen Parasiten mit Ähnlichkeit
zu Protozoen und Pilzen, bisher ohne taxo-
nomische Zuordnung.

Pneumonie. Entzündung des Lungenpar-
enchyms durch Bakterien, Viren, → Myko-
plasmen, Pilze, Parasiten, → Pneumocystis
carinii oder Chemikalien. Klassisch werden
immer noch typische (Pneumokokken,
Hämophilus influenzae) von untypischen
Pneumonien unterschieden. Bei typischen
kommt es zu hohem Fieber, Schüttelfrost,
Brustschmerzen, rostfarbigem Sputum und
Husten, und segmentaler oder lobulärer Be-
fall ist im Röntgenbild klar zu sehen. Typisch
vor Einführung der Antibiotika-Therapie
war die „Krise“ mit Fieber um 40 °C und
Delirium mit anschließendem Tod oder Ent-
fieberung. Atypische Pneumonien sind oft
interstitiell und treten besonders in Kindern
und alten Menschen auf, mit langsam an-
steigendem Fieber, trockenem Husten und
ohne Brustschmerzen, insgesamt ist das
physikalische Bild nicht überzeugend. Sie
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sind verursacht durch Mykoplasmen, Legio-
nella pneumophila, Chlamydia pneumoniae,
Rickettsien oder Viren (→ SARS-Virus, →
Influenza-Virus etc.).

Pneumokoniosen. Chronische Lungener-
krankungen durch Inhalation und Reten-
tion von organischen oder anorganischen
Stäuben (griech. konios – Staub). Anorgani-
sche Stäube verursachen aktiv verlaufende
Erkrankungen, die zu Veränderungen der
Mikro- und später der Makroarchitektur
der Lunge führen, wie → Silikose, → Bery-
liose, Asbestose (mit hohem Risiko für ein
Mesotheliom). Weiters verursachen anorga-
nische Stäube inerte Erkrankungen, welche
die Mikroarchitektur nicht verändern, wie
Siderose, Anthrakose, Metallose etc. Orga-
nische Stäube beinhalten pflanzliches oder
tierisches Material, zumeist vermischt mit
Pilzantigenen (→ exogen allergische Alveo-
litis).

PNP → Purinnukleosid-Phosphorylase.

P-Nukleotide. Enthalten palindromische
(→ Palindrom) Sequenzen und werden bei
der Rekombination der Gensegmente für
variable B- und T-Zell-Rezeptordomänen,
an den Enden der Gensegmente eingebaut.
Sie sind ein Mittel, die junktionale Diver-
sität und damit die Rezeptor-Vielfalt zu er-
höhen.

Pocken → Variola.

Podoplanin. Spezifischer Marker lymphati-
scher Endothelien, ein 38 kDa-Membran-
protein der Podozyten. Es ist in → Kaposi-
Sarkom-Endothelien vermehrt, in Angio-
sarkomen ist es gemeinsam mit Markern für
Blutgefäßendothelien überexprimiert.

pokeweed-Mitogen (PWM). Ein aus Phy-
tolacca americana (Kermesbeere, giftig; hei-
misch in N-Amerika, jetzt auch in Europa)

isoliertes → Mitogen. Es wirkt mitogen für
B- sowie → T-Lymphozyten.

Polyarteritis nodosa (PAN). Systemische,
nekrotisierende Entzündung der kleinen
und mittelgroßen Blutgefäße, vermutlich
autoimmuner Ätiologie. Man beobachtet die
Ablagerung von Immunkomplexen in den
Wänden der Arterien sowie Aktivierung von
→ Komplement und Rekrutierung von neu-
trophilen Granulozyten. Sie tritt häufiger
zusammen mit chronischer → Hepatitis B,
Tuberkulose, → Streptokokken-Infektionen
und → HIV-Infektion auf. Man unterschie-
det zwischen zwei Typen: (1) Klassische PAN,
die als nekrotisierende Entzündung von klei-
nen und mittelgroßen Arterien, aber ohne
Vaskulitis der Arteriolen, Venolen oder Ka-
pillaren charakterisiert wird. Nach allgemei-
nen Symptomen wie Müdigkeit, Fieber und
Gewichtsverlust tritt später Organbefall auf:
Nephritis, periphere Neuropathie, Purpura,
Livedo, Fingerkuppen-Infarkte, Arthralgien,
Polyarthritis, Darmnekrosen und Kardio-
myopathie. (2) Relativ häufiger tritt Mikro-
skopische Polyarteritis oder – genauer – Poly-
angiitis auf, eine nekrotisierende Vaskulitis
ohne oder mit minimalen Immunkomplex-
Ablagerungen. Sie betrifft kleine Gefäße, d.h.
Kapillaren, Venolen oder Arteriolen, wobei
auch nekrotisierende Arteritis kleiner und
mittelgroßer Arterien vorkommen kann. Die
Patienten leiden unter rapid progressiver →
Glomerulonephritis und pulmonaler Hä-
morrhagie. Therapie: → Glukokortikoide
(Prednison) und → Cyclophosphamid.

Polyarthritis. Entzündung mehrerer Gelen-
ke mit Schmerzen, Gelenkschwellung und
lokaler Überwärmung. Der Begriff gehört
zum klinischen Bild vor allem bei rheumati-
schen Erkrankungen bei Kindern (→ juve-
nile idiopathische Arthritis) oder bei Er-
wachsenen (→ rheumatoide Arthritis). Po-
lyarthritis kann auch andere entzündliche
und metabolische Erkrankungen begleiten.
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polyglanduläres Autoimmunsyndrom
(PGA-Syndrom). Bisher sind zwei Typen
klinisch und ätiologisch unterschieden wor-
den: Typ I oder auch → APECED genannt,
bei dem es keine → HLA-Assoziation gibt,
aber einen monogenen Defekt, der das →
AIRE-Gen betrifft, und Typ II (auch
Schmidt-Syndrom) mit Assoziationen zu
den HLA-A1, -B8, -DR3-Haplotypen. PGA I
zeigt die klinische Trias → Hypoparathyreo-
idismus, → Morbus Addison und muko-
kutane Candidiasis, sowie eine weitere Zahl
variabler Autoimmunreaktionen gegen en-
dokrine und nicht-endokrine Organe, sowie
typischerweise ektodermaler Dystrophien
(Nagel-, Zahnfehlbildungen). Bei PGA II
treten autoimmune Schilddrüsenerkran-
kungen, → Morbus Addison und manchmal
→ Diabetes mellitus I, verknüpft mit u.a. →
Zöliakie, → Myasthenia gravis und → Per-
niziöser Anämie auf. Beide Erkrankungen
treten in der Kindheit auf und erfordern le-
benslanges Monitoring durch Ärztin/Arzt.
Lebensgefährdend sind das Auftreten eines
oralen Plattenepithelkarzinoms oder einer
fulminanten Autoimmunhepatitis.

poly-IgR → polymerer Immunglobulin-
rezeptor.

polyklonale Antikörper → konventio-
nelle Antikörper.

polymerer Immunglobulinrezeptor
(poly-IgR). Rezeptor für polymere Immun-
globuline (IgA, IgM); an der Oberfläche von
Epithelzellen bindet er IgA-Dimere, die
durch Plasmazellen unter dem Schleim-
hautepithel synthetisiert werden. Nach der
Endozytose eines so entstandenen Kom-
plexes in die Epithelzelle wird der poly-Ig-
Rezeptor teilweise degradiert und es entsteht
daraus die sog. sekretorische Komponente,
die das IgA-Dimer während der Transzytose
und auch nach der Sekretion begleitet. Poly-
IgR ermöglicht daher den Transport des →

sekretorischen IgA durch die Epithelzellen
an der Schleimhautoberfläche (→ IgA)
(Abb. 39). Im Gegensatz zu dimerem (muko-
salem) IgA bindet monomeres (Serum-) IgA
nur an → CD89.

Polymorphismus. Vielgestaltigkeit. Biolo-
gischer Polymorphismus: in der Biologie
kommen innerhalb der Population einer
einzigen Tierart mehrere morphologische
Formen vor. Polymorphismus wird auch auf
der molekularen Ebene beobachtet: geneti-
scher Polymorphismus entsteht, indem in
einem Genlocus (→ Locus) verschiedene
Varianten des Gens (→ Allele) bei einzelnen
Mitgliedern der jeweiligen Population vor-
kommen können. Diese kodieren dann ver-
schiedene Varianten des jeweiligen Protein-
produktes. Der Genlokus, der wahrschein-
lich am meisten polymorph ist, ist der
Haupthistokompatibilitätskomplex (→ His-
tokompatibilitätsgene).

polymorphonukleäre Leukozyten
(PMNs). Auch polymorphkerniger Leuko-
zyt. Ein nicht ganz eindeutig angewandter
Begriff, der von den meisten Autoren für →
neutrophile Granulozyten verwendet wird.

Polymyalgia rheumatica. Ein klinisches
Syndrom, das bei Personen mittleren und
höheren Alters vorkommt und sich durch
ernste Muskelschmerzen sowie Steifigkeit in
Nacken-, Schulter- und Beckengürtel ma-
nifestiert. Ätiologie und Pathogenese sind
unbekannt, aber kleine → Glukokortikoid-
Dosen können eine sehr rasche klinische
Verbesserung bringen.

Polymyositis → idiopathische Myositiden.

Polypeptid-Wachstumsfaktoren. Sie sti-
mulieren das Wachstum verschiedener Zel-
len in der Gewebekultur. Zu ihnen zählen
z.B. NGF – der neuronale Wachstumsfaktor,
FGF – der Fibroblasten-Wachstumsfaktor,
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EGF – der → epidermale Wachstumsfaktor,
→ PDGF – aus Thrombozyten stammender
Wachstumsfaktor.

positive Selektion. Vorgang in der Thy-
musrinde, bei dem unreifen T-Zellen MHC
Antigene durch kortikale Thymusepithel-
zellen (→ cTEC) dargeboten werden. Nur
mit HLA I (MHC I) oder HLA II (MHC II)
reagierende T-Zellen überleben diesen Vor-
gang. Er sichert die → MHC-Restriktion der
T-Zellen.

PPAR (peroxisome proliferator-activa-
ted receptors). Mitglieder der Familie der
Hormonrezeptoren, die durch Liganden
(Agonisten) zu Transkriptionsfaktoren ak-
tiviert werden. Die PPAR-Gruppe hat drei
Mitglieder: α, β und γ. PPAR-γ ist ein DNS-
bindender Transkriptionsfaktor, der die
Transkription nach seiner Aktivierung regu-
liert. Seine Agonisten sind der natürliche (en-
dogene) Ligand PGJ2, → NSAID und Arznei-
mittel der Thiazolidinedion-Gruppe, die bei
der → Diabetes mellitus-Therapie verwen-
det werden. Der aktivierte PPAR-γ hemmt
die Expression mehrerer entzündungsunter-
stützender Gene (vor allem der → Cyclooxy-
genase-2 und Zytokine kodierenden Gene)
sowie die Makrophagenaktivierung.

Präkallikrein. Der Präkursor von → Kal-
likrein, ein Enzym, das Kininogene spaltet
und → Bradykinin und andere → Kinine
entstehen lässt, oder das die Blutgerinnung
aktivieren kann.

Prausnitz-Küstner-Reaktion → PCA.

Präbiotika → Probiotika.

Präkursor. Vorstufe eines biologischen End-
produktes, unreife Vorläufer von differen-
zierten Zellen.

Präzipitation. Sichtbare Fällung eines Pro-
teins durch Zugabe von Fällungsmitteln wie

→ Polyethylenglykol oder pH-Veränderun-
gen, die ein lösliches Protein denaturieren, es
daher unlöslich machen und es ausfallen las-
sen. → Immunpräzipitation beschreibt das
Ausfallen eines Antigen-Antikörperkomple-
xes in Lösung oder einem Gel, welches zu
einem sichtbaren Präzipitat führt.

Präzipitations-Inhibition. Eine ähnliche
serologische Methode wie der → Hämagglu-
tinations-Hemmtest, mit dem Unterschied,
dass bei ihr ein lösliches Antigen oder Hap-
ten anstelle eines partikulären, unlöslichen
Antigens reagiert.

Präzipitationsmethoden. Sie nutzen die
Reaktion eines löslichen Antigens mit einem
löslichen Antikörper (→ Immunpräzipita-
tion).

Präzipitin. Ein Antikörper, der bei → Im-
munpräzipitation reagiert.

Präzipitogen. Ein lösliches Antigen, das bei
→ Immunpräzipitation reagiert.

primäre biliäre Zirrhose (PBC). Eine chro-
nische entzündliche Lebererkrankung, aus-
gehend von den Gallengängen. Es handelt
sich um eine Autoimmunerkrankung, das
Antigen ist die Pyruvatdehydrogenase aus
dem 2-Oxoaciddehydrogenase Komplex in
den Mitochondrien (M2 Antigen) der Gal-
lengangsepithelien. Trigger sind vermutlich
bakterielle Infektionen (E. coli, Mykobak-
terien), die über → Mimikry-Phänomene
zur Autoimmunität führen. Meistens sind
Frauen im mittleren Alter betroffen. Die Er-
krankung verläuft variable, oft jahrelang
anikterisch, zeigt aber progressive Cholestase
durch fokale Epitheldestruktion der kleinen
und mittelgroßen intrahepatalen Gallen-
wege durch T-Lymphozyten, und endet in
der Zirrhose. Auffälligstes Symptom ist der
starke Juckreiz (Pruritus). Sie kann mit
anderen Autoimmunerkrankungen (→
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CREST) kombiniert sein. Bei den meisten
Patienten sind hohe Titer von antimitochon-
drialen Antikörpern (AMA-M2), aber auch
antinukleäre Antikörpern (→ ANAs) und →
ASMAs vorhanden.

primäre sklerotisierende Cholangitis.
Chronische nichteitrige Entzündung der
Gallenwege mit unklarer Ätiologie. Befallen
werden extrahepatale sowie intrahepatale
Gallenwege und die Krankheit mündet in
Cholestase (Behinderung des Gallenabflus-
ses) und in einen zirrhotischen Umbau. Bei
den meisten Patienten können pANCA-
Autoantikörper bewiesen werden (→
ANCA). In einigen Fällen wurde auch die
Anwesenheit von Antikörpern gegen dsDNS
(→ DNS) und erhöhte Anzahl von eosino-
philen Granulozyten im Blut festgestellt. Bei
den Patienten kommen die Klasse II HLA-
Antigene DR2, DR3 und DR6 oder Klasse I
HLA-Antigen B8 häufiger vor.

priming. Präaktivierend. Das Adjektiv „ge-
primt“ stammt vom englischen to prime –
präaktivieren und stellt einen immunologi-
schen Germanismus dar. Ein Makrophage
kann z.B. in geprimtem (präaktiviertem)
oder aktiviertem Zustand sein. → Memory-
Zellen sind geprimte Zellen, kommt es zur
weiteren Antigenkontakten, entscheidet die
Natur des Antigens, ob spezifische Immu-
nität oder → Anergie (Nicht-Reaktivität)
entsteht. Geprimte Zellen können schneller
Effektorfunktionen annnehmen als ru-
hende.

Prion. Das kleinste bisher bekannte infektiö-
se Partikel, das sich nur aus einem Protein-
und einem Saccharidteil zusammensetzt,
aber keine Nukleinsäuren enthält (engl. pro-
teinaceous infectious particle). Es verursacht
verschiedene Krankheiten (→ Prionosen)
beim Menschen (→ Kuru, → Creutzfeldt-
Jakob-Krankheit, → Gerstmann-Straussler-
Syndrom) sowie bei Tieren (→ Scrapie der

Schafe, → bovine spongiforme Enzephalo-
pathie – BSE, Infektionsenzephalopathie der
Nerze usw.). Prione sind eigentlich artspezi-
fisch. BSE enstand aber mit großer Wahr-
scheinlichkeit durch Durchbrechung der
Speziesbarriere als eine Folge der Verfütte-
rung von Fleisch-Knochenmehl aus an Scra-
pie verendeten Tieren an Rinder. Dadurch
entstand das BSE-Prion. Ähnlich entstand
auch die neue Form der Creutzfeldt-Jakob-
Krankheit: das BSE-Prion transformierte
sich in ein menschliches Prion, das diese
Krankheit verursacht. Das menschliche
Prionprotein (PrP) ist ein Produkt eines ein-
fachen, am kurzen Arm des Chromosoms 20
lokalisierten Gens. Die pathologische Form
von PrP is für die übertragbare spongiforme
Enzephalopathie verantwortlich. Im Unter-
schied zum normalen Protein PrPC (cellular
prion protein) wird letzteres als PrPSC (scrapie
associated prion protein) bezeichnet. Diese
zwei Proteine sind am N-Terminus identisch
und weisen eine ähnliche Glykosilierung auf.
Die Primärstruktur von PrPC und PrPSC ist
identisch, die Unterschiede betreffen ihre
Sekundär- und Tertiärstrukturen. PrPC ent-
hält 40% α-Helix und einen kleinen Anteil
an β-Struktur, währenddessen PrPSC 50%
β-Strukturen und 20% an α-helikaler Struk-
tur enthält (Abb. 67). Mehrere pathologische
Konformationen der menschlichen PrPSC

sind bekannt, die unterschiedlich stark in-
fektiös sind. Protease degradiert PrPC kom-
plett, PrPSC aber nur teilweise. PrP weist also
zwei Formen auf: Eine Proteasen-empfind-
liche Form, die ubiquitär (überall) vor-
kommt, und die Proteasen-resistente Form,
die Prionen-Erkrankungen auslöst (→ Prio-
nosen). PrPC ist ein lösliches Protein, PrPSC

ist schwer löslich, bildet Aggregate im infi-
zierten Hirnparenchym und kann sich ver-
mehren. PrPSC kann seine pathologische
Konformation auch an PrPC übertragen.
PrP-Gene sind üblicherweise im Hirngewebe
sowie in anderen Geweben von gesunden
Tieren und Menschen exprimiert. Ihre phy-
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Abb. 67. Strukturmodelle des normalen (PrPC) und pathologischen (PrPSc) menschlichen Prionen-
proteins. Der Hauptteil des PrPC-Moleküls wird durch drei Bereiche mit α-helikaler Struktur gebildet,
während der größte Teil der Polypeptidkette im PrPSc-Molekül durch β-Faltblatt-Struktur ausge-
zeichnet ist (Pfeile).

Prionosen

siologische Funktion bleibt unbekannt, ob-
wohl es sich zeigt, dass die Aktivität ähnlich
der → Superoxid-Dismutase (SOD) ist und
bei einer PrP-Defizienz in den Zellen die
Empfindlichkeit der Zellen gegenüber oxi-
dativem Stress gesteigert wird.

Prionosen. Durch Prione verursachte
Krankheiten, zu den übertragbaren spongi-
formen Enzephalopathien zählen. Es handelt
sich um eine Gruppe von neurodegenerati-
ven Krankheiten, die mit dem Befund von
Prionproteinen assoziiert sind. Die Haupt-
ursache der durch → Prione ausgelösten
Krankheiten beruht in der posttranslationel-
len Konversion der normalen Konformation
des zellulären Prionproteins des Wirtes
(PrPC) su seiner abnormalen Isoform PrPSC

(Abb. 67). Prionosen zählen zu einer neuen
Gruppe von Proteinkonformationskrank-
heiten (protein conformational diseases) und
sind biologisch unikat. Die Krankheit kann

durch eine erbliche Mutation des normalen
menschlichen Priongens durch Infektion
(experimentelle Inokulation oder in man-
chen Fällen durch Einnahme mit der Nah-
rung von kontaminiertem, PrPSC-enthalten-
dem Gewebe) oder sporadisch durch die
Entstehung von PrPSC ausgelöst werden. Zu
den Prionosen gehören die → Creutzfeldt-
Jakob-Krankheit, das → Gerstmann-Strauss-
ler-Scheinker-Syndrom sowie die fatale
familiäre Insomnia (Schlaflosigkeit) beim
Menschen; weiters gehört dazu auch →
Scrapie der Schafe, → bovine spongiforme
Enzephalopathie (BSE), infektiöse Enze-
phalopathie bei Nerzen und andere. Im Un-
terschied zu anderen Infektionskrankheiten
lösen Prionosen keine bekannt spezifische
Immunantwort aus. Während der Krankhei-
ten betreffen die meisten pathologischen
Veränderungen das Gehirn, der Infektions-
erreger akkumuliert zuerst im lymphoiden
Gewebe und repliziert dort.
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PRIST (paper radioimmunosorbent
test). Eine Labormethode zur Bestimmung
der Gesamtkonzentration von IgE im Se-
rum, bei welcher kleine, mit anti-IgE-Anti-
körpern imprägnierte Papierscheibchen ver-
wendet werden. Nach Seruminkubation
werden gebundene IgE mit radioaktiv mar-
kiertem anti-IgE-Antikörper detektiert. Die-
se Methode wird heute durch Fluoreszenz-
methoden (Fluoreszenz-Enzym-Immuno-
assay) ersetzt (→ CAP-Klassen).

Probiotika. Lebende Mikroorganismen, die
als Lebensmittelergänzungen (funktionelle
Lebensmittel, engl. functional food) zur Erhal-
tung eines mikrobiologischen Gleichgewichts
im Verdauungstrakt des Menschen oder eines
anderen Wirtes beitragen. Zu dieser Kategorie
gehören vor allem Milchsäurebakterien, z.B.
Laktobazillen (Lactobacillus bulgaricus), →
Streptokokken (Streptococcus thermophilus),
Bifidobakterien und Enterokokken, die in
Joghurt, Kefir und ähnlichen Milchproduk-
ten enthalten sind. Diese Bakterien verhin-
dern im Darm eine Vermehrung verschiede-
ner pathogener und Fäulnisbakterien, und
haben u.a. positiv immunstimulatorische (→
Darmflora), antimutagene (Vorbeugung von
Dickdarmkarzinomen), und entzündungs-
hemmende (bei Entzündungen des Verdau-
ungsystems) Wirkungen. Sie haben weiters
günstige Wirkungen: (1) bei Diarrhoen
durch Antibiotikatherapie, Reisedurchfällen
und Rotavirus-Diarrhoen; (2) zur Gleichge-
wichtseinstellung zwischen pro- und anti-
inflammatorischen Zytokinen; (3) Verringe-
rung unerwünschter Metaboliten (z.B. Am-
moniak) und prokanzerogenen Enzymen im
Verdauungstrakt; (4) Erleichterung der Lak-
toseverdauung (bei Laktoseintoleranz) und
der Verdauung anderer Saccharide. Von den
Probiotika unterscheiden sich Präbiotika.
Darunter versteht man verschiedene Lebens-
mittelingredienzen (Fasern, Inulin, Frukto-
saccharide, Galaktosaccharide etc.), welche
die Passage durch den Darm unfermentiert

überstehen, und das Wachstum und die Akti-
vität von gesundheitlich günstigen Bakterien-
arten wie Bifidobakterien stimulieren. Sym-
biotika stellen eine der Nahrung zugegebene
Mischung aus Pro- und Präbiotika dar.

professionelle Phagozyten → Phagozy-
ten.

proinflammatorisch. Die Entzündung un-
terstützend (lat. pro – für, flamma – die
Flamme).

Prokaryonten. Auch Prokaryoten. Lebe-
wesen ohne Zellkern, zu ihnen zählen Arche-
bakterien, die in extremen Lebensräumen
überleben können (z.B. die extremophilen
→ Nanobakterien), und die normalen Bak-
terien (Eubakterien).

prokaryotische Transformation → Trans-
formation.

Prometea → Klon.

Promotor. (1) Sequenz-Motiv der DNS,
welches die Stelle, an der die Ablesung (Tran-
skription) einer → mRNS beginnen soll,
festlegt. (2) → Kokarzinogen.

Properdin. Wird auch als Faktor P bezeich-
net. Er hat eine regulatorische Funktion bei
Komplementaktivierung über den alterna-
tiven Weg (→ Komplement). Dieser Teil des
Komplementsystems wurde zuerst auch als
das Properdinsystem bezeichnet. Es ist ein
Regulator-Glykoprotein, das die C3- und
C5-Konvertasen des alternativen Weges der
Komplementaktivierung stabilisiert und
dadurch weitere Komplementaktivierung
durch Konversion erleichtet. Personen mit
Properdindefizienz (weniger als 2% der nor-
malen Serumwerte) zeigen eine verstärkte
Neigung zu Neisseria-Infektionen.

Prophylaxe. Prävention (Vorbeugung)
einer Krankheit durch → Vakzine, die aktive

P



269 Protease-aktivierte Rezeptoren

Immunität einleitet, oder durch Verabrei-
chung eines Immunserums, das spezifische
Antikörper enthält, → IVIGs oder Antikör-
per, wodurch passive Immunität entsteht.
Hierzu gehört auch die Prävention von Er-
krankungen durch hygienische Maßnahmen.

Prostaglandine. Eine Familie von biolo-
gisch aktiven Lipiden, gehören zu den →
Prostanoiden. Ausgangsmaterial sind Phos-
pholipide der Zellmembranen, die durch
Phospholipase in Arachidonsäure umge-
wandelt werden. Aus dieser werden Prosta-
glandine durch die Wirkung der Enzyme →
Cyclooxygenase gebildet (Abb. 19). Sie zäh-
len zu Gewebshormonen und sind praktisch
in allen Geweben des Menschen und anderer
Säugetiere zu finden. Sie beteiligen sich an
der Regulierung von Entzündungsreak-
tionen. Prostaglandin E2 (PGE2) wirkt im
Hypothalamus als ein endogenes → Pyrogen
(→ Fieber), verursacht Vasodilatiation, Er-
höhung der Gefäßdurchlässigkeit, Sekretion
von Bikarbonat-reichem, protektivem
Schleim im Magen, und es senkt den Blut-
druck. PGE2 hemmt weiters die Expression
der → HLA Klasse II-Moleküle an der Ober-
fläche der T-Lymphozyten und Makropha-
gen. Bei anaphylaktischen Reaktionen (→
Anaphylaxie, → Allergie) wird PGD2 freige-
setzt, das ähnliche Eigenschaften wie PGE2

hat, aber keine pyrogene Wirkung. PGE2

sowie PGD2 verhindern Thrombozyten-
aggregation. PGI (Prostazyklin) wird von
Endothelzellen gebildet und wirkt anti-athe-
rosklerotisch (→ Atherosklerose), weil es
hier Thrombozytenaggregation entgegen-
wirkt. → Thromoxane haben eine entgegen-
gesetzte Wirkung. Klassische Analgetika vom
Typ der Acetylsalicylsäure (→ nichtsteroida-
le Antiphlogistika) hemmen die Cyclooxy-
genase (COX-Hemmer).

Prostanoide. Mehrere Familien biologisch
aktiver Lipide, die in der metabolischen Kas-
kade der Arachidonsäure (die ein Bestandteil

der Zellmembran-Phospholipide ist) entste-
hen. Sie wurden ursprünglich in Sekreten
der Prostata gefunden, kommen aber prak-
tisch in allen Geweben vor. Freie Arachi-
donsäure wird aus Phospholipiden durch
die Wirkung von Phospholipase A2 oder C
freigesetzt und dann wird sie weiter durch
drei Enzyme: Cyclooxygenase, 5-Lipoxy-
genase und 15-Lipoxygenase metabolisiert
(Abb. 19). Auf dem Cyclooxygenaseweg ent-
stehen → Thromboxane, → Prostazyklin
und → Prostaglanine; auf dem 5-Lipoxy-
genaseweg entstehen → Leukotriene und
auf dem 15-Lipoxygenaseweg → Lipoxine.
Prostanoide können aber nicht nur aus Ara-
chidonsäure sondern auch aus anderen Fett-
säuren, besonders Eikosapentaensäure ent-
stehen. Die in der Kaskade der Eikosapen-
taensäure entstehenden Prostaglandine und
Leukotriene haben eine leicht unterschied-
liche chemische Struktur, Ursache für ihre
eher entzündungshemmende als entzün-
dungsunterstützende Wirkung.

Prostata-spezifisches Antigen (PSA). Ein
Markerantigen im Serum oder im Gewebe
bei Prostatakarzinom (→ Tumormarker). Es
handelt sich um ein Glykoprotein, das in er-
höhten Mengen bei gutartigem oder bösarti-
gem Wachstum des Prostataepithels gebildet
wird. PSA-Normalwerte im Serum von
Männern sollten niedriger als 4 ng/mL sein.
Bei 30% der Patienten mit benigner Prosta-
tahyperplasie ist PSA erhöht. Beim Prostata-
Adenokarzinom erhöhen sich die Werte si-
gnifikant bei > 70% der Patienten. Ein ande-
res Markerantigen dieser Krankheit ist die
saure Prostataphosphatase (PSAP).

Prostazyklin. Ein Metabolit der Arachidon-
säure (PGI2) (→ Prostaglandine).

Protease-aktivierte Rezeptoren (PAR).
Sie stellen eine Familie aus transmembra-
nen, G-Protein gekoppelten Rezeptoren dar,
die durch die Enzymwirkung von Serinpro-
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teasen aktiviert werden. Auf der Suche nach
dem Mechanismus der Thrombozytenak-
tivierung durch Thrombin wurde zuerst
PAR-1, welches durch α-Thrombin enzyma-
tisch geschnitten wird, gefunden. Vier PARs
sind bislang charakterisiert worden, PAR1
bis PAR4. Sie befinden sich an der Ober-
fläche von Endothel-, Epithelzellen und
Thrombozyten, und ihre N-terminalen Do-
mänen enthalten Schnittstellen für Serin-
proteasen, besonders Trypsin und Throm-
bin. Nach der Abspaltung eines Teiles ihrer
Polypeptidkette erscheint ein neuer N-Ter-
minus, welches dieselbe Wirkung hat, als ob
ein Ligand gebunden wäre, und Autoakti-
vierung ist die Folge. PARs benutzen daher
einen einzigartigen Mechanismus der Si-
gnalübertragung. Nach dem Grad seiner Ak-
tivierung, kann sich PAR an Entzündung,
Zytoprotektion der Epitheloberflächen
(über lokale Stimulation der PGE2 und →
Stickstoffmonoxid-Produktion) sowie an
Thrombozytenaktivierung beteiligen.

Proteasen. Proteolytische Enzyme, die Pro-
teinketten zu kleineren Fragmenten bis zu
freien Aminosäuren zersetzen können. Ab-
hängig vom Ort, wo sie die peptidische Bin-
dung in der Polypeptdikette spalten (hydro-
lysieren) können, teilt man sie in zwei große
Gruppen: Proteinasen (Endopeptidasen) –
sie können die peptidische Bindung im
Inneren der Proteinkette spalten und Poly-
peptidfragmente bilden (Beispiele: Pepsin,
Trypsin, Chymotrypsin), und Peptidasen
(Exopeptidasen), welche die Aminosäuren,
Dipeptide oder Tripeptide in Endpositionen
abspalten können, oder kleine Oligopeptide
hydrolysieren. Peptidasen teilt man ein in
Karboxypeptidasen (sie spalten Aminosäu-
ren vom C-Terminus der Polypeptidkette
ab) und Aminopeptidasen (sie spalten Ami-
nosäuren vom N-Terminus ab). Bei der De-
gradation eines Proteins wirken in der Regel
mehrere verschiedene Proteinasen zusam-
men.

Proteasom. Eine Zellorganelle, die sich im
Zytoplasma befindet und eine Rolle bei der
Präsentation endogener Antigene (virale
und Tumorpeptide) mit HLA Klasse I-Mo-
lekülen spielt (Abb. 10). Es hat eine fass-
förmige Form und setzt sich aus 12 bis 14
ringförmig angeordneten Untereinheiten
zusammen. In seinem Inneren enthält es
spezielle proteolytische Enzyme, welche An-
tigene zu Peptidfragmenten spalten können.
Voraussetzung ist, dass das abzubauende
Proteine durch Ubiquitin markiert wird.
Mehrere → Ubiquitin-Moleküle werden
unter Adenosintriphosphat (ATP)-Ver-
brauch an den N-Terminus des Proteins
durch spezifische Enzyme (Ubiquitin akti-
vierendes Enzym, E1) angeknüpft. Ubiquiti-
niertes Protein gelangt in den Kanal eines
Proteasoms, wo es in mehrere kleinere
Bruchstücke (optimal 8–9 Aminosäuren)
zerlegt wird, dabei werden die angekoppel-
ten Ubiquitinmoleküle zur Wiederverwen-
dung abgelöst. Die entstehenden Peptide
werden über den Transporter-assoziiert-
mit-Antigenprozessierung (→ TAP) in das
endoplasmatische Retikulum transportiert,
wo sie durch MHC Klasse I-Antigene opti-
mal gebunden werden können (→ Antigen-
präsentation).

Protein A. Ein Protein aus der Zellwand
von Staphylococcus aureus, das an hochaffin
an die Fc-Abschnitte der IgG Isotypen IgG1,
IgG2, IgG4, aber nicht IgG3 beim Menschen
bindet. Bei der Maus werden IgG2a > IgG2b

> IgG3 > IgG1 erkannt. Es wird angenom-
men, dass Protein A diese Bakterien vor der
Abwehr durch IgG-Antikörper schützt, in-
dem es die Interaktion von IgG mit Kom-
plement und/oder Fc-Rezeptoren an der
Oberfläche der professionellen Phagozyten
verhindert. Protein A wird bei der Reini-
gung von IgG-Antikörpern, zu ihrer Detek-
tion in → ELISA-Techniken, und als poly-
klonales Mitogen für → B-Lymphozyten
verwendet.
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Protein B. Ein → Streptokokken-Protein,
das sich nur an die Fc-Teile der → IgA-Mole-
küle bindet. Es wird bei analytischen und
Reinigungstechniken für Serum- oder sekre-
torisches → IgA verwendet.

Protein G. Ein Oberflächenprotein aus β-
hämolysierenden Streptokokken mit drei
homologen IgG-bindenden Domänen, die
alle Subklassen dieses Immunglobulin-Iso-
typs, mit hoher Affinität und Spezifität bin-
det, bei der Maus werden IgG1 = IgG2a >
IgG2b = IgG3 erkannt. Protein G dient u.a.
gebunden an → Sepharose zur IgG Reini-
gung.

Protein M → M-Protein.

Proteinasen → Proteasen.

Proteinkinasen. Enzyme, die Proteinphos-
phorylierung katalysieren. Eine Systembe-
zeichnung ist Protein-Phosphotransferasen.
Sie sichern die Übertragung von Phosphat
vom Donor (ATP oder GTP) auf die Hydro-
xylgruppen von Tyrosin, Serin oder Threo-
nin in der Polypeptidkette eines Substrat-
moleküls. Dementsprechend gibt es Tyro-
sin-, Serin- oder Threonin-Proteinkinasen.
Eine Phosphorylierung hat Veränderung der
Aktivität des Proteinmoleküls und die
Übertragung des Signals von der Zell-
oberfläche in das Zellinnere und über eine
Kaskade bis in den Zellkern zur Folge (Si-
gnaltransduktion). Durch Bindung von
Hormonen, Neurotransmittern, Antigenen
oder anderen Liganden an Zellmembran-
rezeptoren können diese Proteinkinasen
phosphoryliert und aktiviert werden. Zum
Beispiel haben die Antigenrezeptoren und
Korezeptoren der Lymphozyten intrazellu-
läre Domänen mit Proteinkinase-Funktion
oder aktivieren diese (→ B-Zell-Rezeptor,
→ T-Zell-Rezeptor). Eine andere Möglich-
keit ist, dass die Aktivierung über intrazel-
luläre Mechanismen geschieht, wie durch
einen zweiten Botenstoff (second messenger),

z.B. cAMP, cGMP, Ca2+, 1,2-Diazylglyzerol
(DAG), Inositoltriphosphat oder eine ande-
re Proteinkinase. Proteinkinasen sind eine
sehr verbreitete und vielzählige Enzym-
gruppe, die zusammen mit Phosphatasen
(Enzyme, die Phosphatgruppe abspalten)
sehr bedeutend an der Regulation der
grundlegendsten Zellaktivitäten, wie z.B.
Wachstum (→ epidermaler Wachstumsfak-
tor), Teilung, Immunantwort, Sekretion
verschiedener Stoffe usw. beteiligt sind.

Proteinurie. Pathologisches Erscheinen von
Proteinen im Harn.

Proteoglykane. Hochmolekulare, aus Pro-
tein- und Polysaccharidbestandteilen zu-
sammengesetzte Moleküle (z.B. Aggrekan),
die bei den Wirbeltieren in Strukturge-
weben wie Knochen und Knorpel, sowie an
der Oberfläche verschiedener Zellen zu fin-
den sind. Sie gehören zu den Proteinen der
→ extrazellulären Matrix. In pathologi-
schen Prozessen können sie vermehrt gebil-
det sein und tragen zur mukoiden Degene-
ration bei.

Proteolyse. Spaltung (Degradation) von
Proteinmolekülen (Polypeptidketten) durch
proteolytische Enzyme (→ Proteasen).

Proteom. Ein im Jahre 1994 in die Fachlite-
ratur eingeführter Begriff. Es ist ein Äquiva-
lent des Begriffes → Genom, bezieht sich
aber auf die Gesamtheit der Proteine, die
während des ganzen Lebens einer Zelle ex-
primiert und nach der Expression modifi-
ziert werden können. Alternativ kann man
den Begriff auch zur Bezeichnung eines
Proteinsatzes verwendet, die in einer Zelle zu
einer gewissen Zeit präsent ist.

Proteomik. Auch Proteonomik. Eine Wis-
senschaftsdisziplin, die sich mit der Unter-
suchung des Proteoms mit Hilfe der Large
scale- (Großkapazitäts-) Separations- und
-Identifikations-Technologie befasst. Dazu
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Abb. 68. Auftrennung von Proteinen aus einem Francisella tularensis-Bakterien-Lysat mittels zwei-
dimensionaler Elektrophorese. Die Spots können weiter durch N-terminale Sequenzierung analy-
siert werden. Es handelt sich um eine durch zweidimensionale Elektrophorese im Polyakrylamidgel
gewonnene Referenzkarte der Proteine. Die separierten Proteine wurden mit Silber gefärbt und
einzelne Spots z.B. mit Hilfe der Massenspektrophotometrie identifiziert (mit freundlicher Genehmi-
gung von Prof. J. Stulik, Tschechische Republik).

Proteomik

zählen Proteinidentifizierung (Massenspek-
troskopie), Erforschung der Strukturen
(Röntgenkristallanalysen), und Proteinex-
pressionsmuster (in der zweidimensionalen
Elektrophorese, → SDS-Polyakrylamidelek-
trophorese) in Kombination mit Protein-

sequenzierungen (Edman Degradierung)
etc. (Abb. 68). Ziel ist die Katalogisierung der
Proteine in der Zelle, ihre Beziehungen zu-
einander und ihrer Bedeutungen in verschie-
denen physiologischen und pathologischen
Prozessen. Das kann zur Kenntnis der mole-
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Abb. 69. Schematische Darstellung der möglichen Aktivierung eines Protoonkogens und der Ent-
stehung eines Tumors.

Protoonkogene

kularen Grundlagen des Lebens in einer
grundlegenden Weise beitragen, aber auch
die Identifikation der Zielmoleküle, die für
die Diagnostik und Therapie verschiedener
Krankheiten von Bedeutung sind, beschleu-
nigen. Z.B. kann sich das Proteinexpres-
sionsmuster einer Zelle nach Einwirkung
von Interleukinen signifikant ändern, oder
sich das Expressionprofil einer gesunden
und malignen Zelle wesentlich unterschei-
den. Aus diesem Grund gehört Proteomik zu
den Disziplinen, die sich gegenwärtig am
meisten entwickeln. Sie ergänzt somit die Er-
kenntnisse aus der Analyse des menschlichen
oder anderer Genome (→ Genomik).

Prothymozyt. Blutbildende Stammzelle, die
über den Blutkreislauf aus dem Knochen-
mark in den Thymus migriert. Er hat das →
CD7 und → CD2 Antigen aber noch kein →
CD3 an seiner Oberfläche. Im Thymus reifen
sie zu Thymozyten, die dann CD3, → CD5
und → CD1 positiv werden. Etwa 2% reifen
zu → T-Lymphozyten, die das CD1 Antigen
nicht mehr haben, und dann in den Blut-

kreislauf als → naive Zellen freigesetzt wer-
den. Die restlichen 98%, die → positive und
→ negative Selektion nicht überstehen, wer-
den durch Apoptose liquidiert.

Protoonkogene. Zelluläre Onkogene
(c-onc). Es sind Gene, die in normaler DNS
von Säugetieren inkl. Mensch präsent sind,
sie sind mit Retrovirus-Onkogenen (v-onc)
homolog und sind an normaler Zellprolife-
ration und -differenzierung beteiligt. Eine
Mutation oder Rekombination mit einem
Virusgenom und darauffolgende Transloka-
tion am Chromosom kann Protoonkogene
zu → Onkogenen umwandeln, die dann an
Karzinogenese (Entstehung von Tumoren)
teilnehmen (Abb. 69). Bislang sind mehr
als 30 verschiedene Protoonkogene bekannt
(→ c-kit, c-fos, c-myc, c-ras, c-src, → bcl-2
usw.). Wenn sich z.B. das Onkogen c-myc an
seiner normalen Stelle am Chromosom 8
befindet, bleibt seine Transkriptionsaktivität
sehr schwach. Wenn es aber chromosomal
verlagert wird, wird es aktiviert – wie beim
→ Burkitt-Lymphom, Cervixkarzinom,
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Lungenkrebs oder promyelozytärer → Leuk-
ämie der Fall ist.

Protoplast. Eine biologische Einheit aus
Zellkern und umgebendem Protoplasma
(Zytoplasma), z.B. eine Bakterienzelle, von
der die Zellwand beseitigt wurde und das Zy-
toplasma nur mit der Zytoplasmamembran
umhüllt ist.

PRPs (Prolin-reiche Proteine). enthalten
25–40% Prolin in ihrer Sequenz. Sie sind in
hoher Konzentration im Speichel vorhan-
den, wo sie pflanzliche Polyphenole binden
und daher die Schleimhaut vor diesen Tan-
ninen (phenolische Komponenten, die Pro-
teine präzipitieren) schützen. Weiters sätti-
gen sie den Speichel mit Calzium-Phosphat,
ein natürlicher Schutz für die Zähne (→
Peptidantibiotika).

PRRs (engl. pattern recognition receptors –
Mustererkennungsrezeptoren). Sie sind ein
Erkennungsmechanismus der natürlichen
Abwehr und erkennen pathogen associated
molecular patterns (→ PAMP). Typische Ver-
treter sind Mannose-Rezeptoren (Mac-1),
LPS-Rezeptoren (CD14) und Scavenger Re-
zeptor (SR-A) an Makrophagen, Dectin-1,
peptidoglycan-recognition proteins (PGRPs)
(→ Peptidoglykan), Kollektin-Rezeptor (→
Kollektine) und Toll-like Rezeptoren (TLRs).

PSA → Prostata-spezifisches Antigen.

P-Selektin → Selektine.

Pseudoallergie → anaphylaktoide Reak-
tionen.

Pseudogen. Eine DNS-Sequenz (Ab-
schnitt), die der Sequenz des wirklichen
Gens ähnlich ist, die aber kein funktionsfähi-
ges Protein kodiert.

pseudoträchtige Weibchen. Weibliche
Mäuse werden mit sterilen Männchen ge-
paart, um durch den hormonellen Reiz ihren
Uterus für die Implantation von genetisch
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manipulierten Eizellen empfänglich zu ma-
chen (→ transgene Tiere, → Knockout-
Mäuse).

Psoriasis vulgaris. Psoriasis (griech. psora –
kratzen). Eine sehr häufige exanthematische
Hautkrankheit (1–3% der Bevölkerung), die
sich mit scharf begrenzten, silberweißen,
schuppenden Herden manifestiert; charakte-
ristisch findet man Psoriasis-Plaques an
Streckseiten der Extremitäten (Knie, Ellbo-
gen), Kreuzbeingegend, Kapillitium; Nägel
können miterkranken. Man beobachtet eine
epidermale Hyperproliferation mit Differen-
zierungsstörung (z.B. Fehlen eines Stratum
granulosum) und Parakeratose. Zusätzlich
kommt es zur entzündlichen Reaktion in den
Zonen darunter. Ihre Ätiologie ist nur teil-
weise bekannt, es gibt eine polygene, erbliche
Belastung (z.B. Assoziation mit HLA-Cw6).
Immunologisch beobachtet man aktivierte,
Interferon-γ produzierende T-Helferzellen
(TH1), daher hat sich klinisch experimentell
eine immunmodulierende Therapie mit re-
kombinantem humanem → IL-4, welches
TH2 Antworten unterstützt, als erfolgver-
sprechend erwiesen. In den Hautläsionen
findet man IgG-, IgA- und C3-Komplement-
Ablagerungen. Therapeutisch effektvoll sind
lokale, keratolytische Salicylattherapien, Vit-
amin D3, Dithranol, Teerpräparate und Glu-
kokortikoidsalben, UV-Bestrahlung unter
Gabe von Psoralen, einer UV-sensibilisierne-
den Substanz sowie Aufenthalte am Toten
Meer. Spätkomplikationen durch diese The-
rapien, wie vermehrtes Auftreten von Plat-
tenepithelkarzinomen, werden diskutiert.
Systemisch werden Retinoide, → Metho-
trexat und→ Ciclosporin angewandt.

Psoriasis-Arthritis. Eine → Arthritis, die
mit → Psoriasis verbunden ist, mit nega-
tiven → Rheumfaktoren und fehlenden
rheumatoiden Knötchen.

Psychoneuroimmunologie. Ist ein junges
Forschungsfeld, sie untersucht die wechsel-
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seitigen Beziehungen zwischen dem neuro-
endokrinen und dem Immunsystem, zB die
Wirkung von psychischem Stress auf das
Immunsystem, oder umgekehrt, von Im-
muntherapien auf die Psyche. Ein Beispiel
sind → Interferone, die in der Tumorthera-
pie, bei viralen Erkrankungen (→ Hepatitis
B, C) oder → Multipler Sklerose Anwen-
dung finden und alle möglichen psychischen
Bilder auslösen können (von Depressionen,
chronischer → Fatigue, Panikattacken bis
Psychosen).

Pulsing (pulsen). Die ex vivo Transfektion
von autologen Empfängerzellen (z.B. den-
dritische Zellen) mit Nukleinsäuren (DNS,
RNS) durch passive Methode (Aufnahme
durch Endozytose), Lipofektin (lipophile
Substanz, erleichtert die Endozytose), oder
durch Elektroporation mittels elektrischem
Strom. Die transfizierten Zellen werden
dann wieder in den Patienten reintroduziert.
Eine Methodik für die → DNS-Vakzinen.

Purinnukleosid-Phosphorylase (PNP).
EC 2.4.2.1. Ein am Stoffwechsel der Purin-
nukleotide beteiligtes Enzym. Es wirkt am
Abbau der RNS und DNS mit, seine Substra-
te sind Inosin, Xanthosin und Guanosin, so-
wie die entsprechenden Desoxyribonukleo-
tide. Aus RNS und DNS entstehen zuerst
durch die Wirkung von Nukleasen Nukleoti-
de, welche durch das Enzym Nukleotidase zu
Nukleosiden dephosphoryliert werden. Die
Purinnukleosid-Phosphorylase spaltet phos-
phorolytisch die N-glykosidische Bindung
der Nukleoside, dann entstehen die freien
Basen und Ribose-1-Phosphat (→ Purin-
nukleosid-Phosphorylase-Defizienz).

Purinnukleosid-Phosphorylase-Defi-
zienz (PNP). Die Defizienz des Enzyms →
Purinnukleosid-Phosphorylase ist mit dem
gestörten Abbau der Nukleinsäuren vor al-
lem in → T-Lymphozyten verbunden. Bei
PNP-Defizienz fallen Nukleoside an und

wirken toxisch auf die schnell proliferieren-
den T-Lymphozyten (vergleiche auch →
Adenosindeaminase-Defizienz). Es handelt
sich um eine autosomal rezessiv-vererbbare
Erkrankung, mit verringerter Zahl von peri-
pheren T-Lymphozyten, die auf Antigen-
stimulation nur schwach antworten. Die
Zahlen und die Aktivität der → B-Lympho-
zyten können normal sein, die Immunglo-
bulin-Konzentrationen normal oder erhöht.
Insgesamt kommt es zu einer schweren kom-
binierten → Immundefizienz (SCID). Die
an PNP-Defizienz leidenden Patienten sind
für Infektionen durch DNS-Viren sehr an-
fällig. Knochenmarktransplantation stellt
die therapeutische Möglichkeit dar.

pyogene Infektion. Eine bakterielle Infek-
tion (Staphylokokken, Streptokokken wie
Pneumokokken, Meningokokken, E. coli
etc.), bei welcher sich Eiter bildet. Eiter be-
steht zum Großteil aus zerfallenen → neu-
trophilen Granulozyten, die übermäßig
phagozytiert haben.

Pyrogen. Ein → Fieber auslösender Stoff.
Der Begriff wurde nach 1875 von Burdon
Sanderson geprägt, der Toxine in verfaultem
Fleisch als fieberauslösend beschrieb. Pyro-
gene können exogen oder endogen sein. Exo-
gene Pyrogene sind hitzebeständige Oligo-,
Poly- und → Lipopolysaccharide (das Lipid
A des LPS von Gram-negativen Bakterien,
oder, weniger potent, das → Muramyldipep-
tid der → Peptidoglykane aus Gram-positi-
ven Bakterien) und stammen aus pathoge-
nen und apathogenen Bakterien. Sie führen
indirekt Fieber herbei, indem sie Makropha-
gen aktivieren, welche die körpereigenen,
endogenen Pyrogene IL-1, IL-6, und TNF-α
bilden. Weitere endogene Pyrogene sind
PGE2 (→ Prostaglandine) und → Stickstoff-
monoxid. Sie greifen an der Temperatur-
regulation im Hypothalamus an, wo es über
Produktion von zu einer raschen Verstellung
des Temperatur-Sollwertes kommt.




