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4.1
Husten- und mukoziliare Clearance

E.M. App, M. GRIESE, H. LINDEMANN

A IsMukuswird das tracheobronchiale Sekret be
zeichnet, das von sekretorischen Zellen (Be

cherzellen, Clarazellen) und Driisen (submukose
Driisen) gebildet wird und serose (serumvergleich
bare) und mukose (schleimige) Anteile besitzt.

Sputum ist eineMischung aus Mukus und Entziin
dungszellen, Zellbestandteilen, Bakterien sowie ei
ner Beimischung von Speichel.

4.1.1
Physiologie

Anatomisch und funktionell gliedert sich die Lunge
in obere und untere Atemwege sowie den Alveolar-

raum, in dem der Gasaustausch stattfindet. Blut wird
diesem System tiber die Pulmonalarterien (Vasa pri
vata) zur Oxygenierung und die Bronchialarterien
(Vasa nutritia) zur Ernahrung zugeftihrt.
Die Grenze zwischen oberen und unteren Atemwe

gen bildet der Kehlkopf. Die Bronchiolen (Bronchioli
terminales) bilden das distale Ende der luftleitenden
Atemwege. Die Bronchioli respiratorii bilden die Ober
gangszone zwischen luftleitendem und gasaustau
schendem System. Der Querschnitt der Atemwege be
tragt in der Trachea beim Erwachsenen ca. 2 cm2 und
in den Bronchioli terminales, als Summe der Einzel
querschnitte, 80 cm2 ("Trompeten-Modell" nach Wei
bel [1]). Entsprechend dem Atemwegsquerschnitt ver
langsamt sich der Atemstrom von der Trachea zur Pe
ripherie. Trachea und Bronchien werden von einem
mehrreihigen Flimmerepithel ausgekleidet, dessen
Rohe mit zunehmender Verzweigung in den Atemwe
gen abnimmt. Die vier wichtigsten Zelltypen des Epi-

D. Reinhardt et al. (eds.), Cystische Fibrose
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2001



122 KAPITEL 4 Abwehrsysteme

thels sind Basalzellen, Flimmerzellen, Becherzellen
und die sog. hellen Zellen.

Basalzellen haben eine Pyramidenform, deren Ba
sis der Basalmembran aufsitzt und mit der Spitze zur
Epithelobertlache zeigt, diese in der Regel jedoch nicht
erreicht. Sie sind die Stammzellen des Epithels und
konnen zu Zilien- und Becherzellen differenzieren.
Die Flimmerzellen dominieren zahlenmaBig, ihr

Verhiiltnis zu Becherzellen betragt im oberen und
mittleren Bronchialsystem 4: 1. Die Obertlache einer
Flimmerzelle tragt zwischen 200 und 300 Zilien mit
einem mittleren Durchmesser von 0,2-0,3 Jlm und
einer Lange von 5 Jlm. Jede Zilie kennzeichnet die ty
pische Innenstruktur von zwei zentralenMikrotubuli
und neun ringformig angeordneten peripheren Mi
krotubuli (9+2-Struktur). Die zentralen und peri
pheren Mikrotubuli sind durch radiar angeordnete
Filamente (Radspeichenstruktur) miteinander ver
bunden. Die peripheren Mikrotubuli besitzen je 2
Dynein-Arme (auBere und innere), die gewisser
maBen den Motor der Zilienbewegung darstellen.
Durch Gleiten der Mikrotubuli innerhalb einer Zilie
gegeneinander, je nach Bewegung und aktiver Ver
ankerung, wird die Bewegung der Zilie durch ihre
Dynein-Arme (kontraktile Proteine) gesteuert. Ein
Basalkorperchen verankert jede Zilie, das in einem
wurzelahnlichen Fortsatz auslauft und eine Verbin
dung zur Basalmembran herstellt. Einzelne, komplett
isolierte Flimmerzellen zeigen daher insgesamt die
Form einer Karotte. Zwischen den Zilien auf der
Obertlache der Epithelzellen befinden sich in regel
maBiger Anordnung Zytoplasmaausstiilpungen, Mi
krovilli, we1che fiir die Produktion der periziliaren
Fliissigkeit des Epithels von Bedeutung sind.

Becherzellen produzieren neben den submukosen
Driisen den Mukus, die schleimige Gelschicht des
Epithels. In dem Becher dieser Zellen werden Muko
glykoproteine in gefalteter Konfiguration in Sekret
granula sezerniert. An der Epithelobertlache der Be
cherzellen werden diese Sekretgranula ins Lumen der
Atemwege freigesetzt, die gefalteten Mukoglykopro
teine werden dort freigegeben und entfaltet. Bei dieser
Entfaltung werden diese Proteine zum einen hydriert
und andererseits mit den in der periziliaren Fliissig
keit vorhandenen Elektrolyten beladen. Die physika
lisch-rheologischen Eigenschaften des bronchialen
Mukus werden an dieser Stelle primar festgelegt.
Die "hellen Zellen", von Kulschitzki erstmalig be

schrieben, entstammen dem APUD-System ("amine
precursor uptake decarboxylase") und besitzen en
dokrine Funktionen. In diesen Zellen werden Kate
cholamine etc. gespeichert und abgebaut. Vergleich
bare Zellen kommen im Pankreas, Urogenitaltrakt
und Endokrinium vor. Die definitive biologische Be
deutung ist jedoch noch nicht im Einzelnen aufge
klart.

Der weit iiberwiegende Anteil des bronchialen
Mukus des Menschen wird in den submukosen Drii
sen als gemischt-seromukoses Sekret gebildet und
iiber einen gemeinsamen Driisenausfiihrungsgang
auf die Schleimhaut freigesetzt.
Die Mukosa der distalen Bronchioli terminales ist

tlacher ausgebildet als in den groBeren Atemwegen,
der Flimmerepithelzellbesatz ist geringer und die Zi
lienlange dieser Flimmerzellen kiirzer. 1m Vorder
grund dieser Region steht die metabolisch hoch ak
tive, sekretorische Clarazelle, die Proteine, Polysac
charide, Cholesterin und Surfactant produziert.
Die Innervation der Bronchien erfolgt iiber Aste

des Vagus und den thorakalen Sympathikusgrenz
strang. Stimulation des Vagus fUhrt zu Bronchokon
striktion, einer erhohten Aktivitat der Driisen und
Becherzellen sowie zu einer geringen Dilatation der
PulmonalgefaBe. Sympathikusinnervation aktiviert
die Flimmerzellen, modifiziert die Zusammenset
zung der Sekrete und relaxiert die Bronchialmusku
latur.
Die Hydrierung des respiratorischen Epithels er

folgt mittels aktivem und passivemWassertransport.
Die Homoostase desWasserhaushaltes am Epithel ist
sowoW fiir die relative Hydrierung der Gelphase
(Mukus), und somit fiir seine viskoelastischen Eigen
schaften, von Bedeutung als auch fiir die absolute
Hohe der Solphase, und damit direkt fUr das Zusam
menspiel von Zilien und Mukus [2). Sowohl ein er
hohter wie auch ein verminderter Wassergehalt
(Hohe des periziliaren Layers) reduziert betrachtlich
die Effektivitat der mukoziliaren Clearance [3).
Wahrend durch die interzelluHiren Verbindungen
("tight junctions") Wasser, einem osmotischen Gra
dienten folgend, passiv flieBen kann, wird es trans
epithelial primar durch Elektrolyttransport aktiv
transportiert. Durch ein kompensatorisches Wech
selspiel auf das Epithel zwischen aktiver Chloridse
kretion und Natriumriickresorption an der apikalen
Seite der Epithelzelle wird dieser Vorgang gesteuert
(vgl. Abschn. 9.2).

4.1.2
Husten- und mukoziliare Clearance

Die Schleimhaut des Respirationstraktes steht un
mittelbar mit der Umwelt in Kontakt. Zur Abwehr
exogener Noxen stehen physikalische, zellulare und
biochemische Mechanismen zur Verfiigung. Die hier
beschriebenen physikalische Abwehrmechanismen
der Mukusclearance, Husten- und mukoziliare Clea
rance, werden primar iiber Mukussekretion und den
Mukustransport gesteuert.
Fiir den klinischen Alltag sollte jedoch keinesfalls

vergessen werden, dass bereits die oberen Atemwege,



Nase und Glottis, entscheidende Schutzfunktionen
flir die Lunge durch ihre physiologischen Funktionen
besitzen [4,5]:

• Filterung von Partikeln aus der Atemluft, bereits
ab einem Durchmesser von 100 nm,

• Befeuchtung der Einatemluft von 35% auf nahezu
100% relativer Luftfeuchte,

• Anwarmung der Einatemluft auf Korpertempera
tur,

• Abpufferung (pH-Neutralisierung) von eingeat-
meten Gasen und Aerosolen,

• reflektorischer Glottisschluss beim Schlucken.

In die unteren Atemwege gelangt auf dieseWeise eine
bereits grob gefilterte, erwarmte, neutralisierte und
befeuchtete Luft. Passieren dennoch Schadstoffe die
Glottis, so werden diese normalerweise durch die
mukoziliare Clearance, den Hustenmechanismus so
wie die Barriere-, Puffer- und Immunfunktion der
Mukosa neutralisiert, unterstlitzt durch den darliber
liegenden Mukus [6].

Mukoziliare Clearance

Die wesentlichste Aufgabe der mukoziliaren Clea
rance ist die gemeinsame Entfernung von inhalierten
und deponierten Fremdkorpern sowie Schadstoffen
zusammen mit dem in den Atemwegen gebildeten
Mukus [7]. Der Zilienschlag erfolgt physiologisch in
Richtung des Mukustransportes 2- bis 3-mal schnel
ler ("effective stroke") als entgegengesetzt ("recovery
stroke"), mit einer Frequenz von 10-20 Hz [8]. Die
Koordination der 200-300 Zilien pro Flimmerzelle
sowie der Zilien der verschiedenen Zellen unterein
ander erfolgt durch mechanische Koppelung liber
adhasive Krafte in der Periziliarfllissigkeit. Hierbei
setzt sich jeweils die Bewegung der Einzelzilie auf die
Nachbarzilie fort und durch den seitlich ausgeflihr
ten Erholungsschlag werden Nachbarzilien angeregt.
Die Gesamtrichtung ist dabei nach zentral bzw. nach
oral gerichtet und wird in metachronen Feldern ko
ordiniert, vergleichbar einem Kornfeld, liber welches
der Wind weht. Das intakte mukoziliare System der
Lunge funktioniert wie eine Rolltreppe, die aus zwei
Teilen besteht [9], einer Solphase (periziliare Fllissig
keit mit meist serumidentischen Proteinen) und ei
ner dickfllissigen Gelphase, dem Mukus, mit hoch
molekularen Glykoproteinen (wie neutrale Fukomu
zine, saure Sialomuzine und saure Sulfomuzine), die
primar flir die viskoelastischen Eigenschaften des
Bronchialsekrets verantwortlich sind. Ein geringer
ElastizitiHsmodul und eine niedrigeViskositat stellen
die besten rheologischen Voraussetzungen flir eine
Elimination des Sekrets dar (vgl. Abschn. 4.2). Neben
den rheologischen Mukuseigenschaften sind flir die
Effektivitat des Gesamtsystems eine delikate Abstim-
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mung aller Komponenten, Mukusbeschaffenheit, Zi
lienschlagfrequenz und Richtung sowie die Hohe der
periziliaren Schichtdicke von Bedeutung. Der Zilien
schlag erfolgt hierbei in zwei Phasen, einem effekti
yen Schlag ("effective stroke"), in dem sich die Zilie
in ihrer gesamten Lange aufrichtet und schnell und
kraftig oralwarts zuschlagt sowie einem Erholungs
schlag ("recovery stroke"), bei dem die Zilie sich ak
tiv beugt und langsam in die Ausgangsposition
zurlickkehrt.Wahrend des effektiven Schlages taucht
die Zilie ihre Spitze in die Gelphase (Mukusschicht)
und beschleunigt diese. Wahrend des Erholungs
schlages zieht sie sich in die dlinnfllissigere, nieder
viskose Periziliarfllissigkeit (Solphase) zurliCk. Ob
noch eine dritte Schicht diesem System zugerechnet
werden muss, ein surfactantahnlicher Phospholipid
bilayer, wird kontrovers diskutiert [10, 11]. Dass sur
factantahnliche Phospholipide im Bronchialmukus
vorhanden sind, steht jedoch auBer Frage. Ob jedoch
eine kontinuierliche Schicht zwischen Gel- und Sol
phase besteht oder aber nur einzelne, nicht zusam
menhangende Vesikel vorkommen, ist, ebenso wie
deren prinzipielle Bedeutung,weiterhin unklar.
Die Transportgeschwindigkeit des Mukus nimmt

von peripher nach zentral zu, da einerseits die Zilien
bewegungen nach zentral schneller werden und an
dererseits der Zilienbesatz in gleicher Richtung zu
nimmt. Die mittleren Transportgeschwindigkeiten
nach Messungen in Hundelungen bei 22°-26°C be
tragen in der Trachea 12,6, im Lappenbronchus 8,2,
im Segmentbronchus 4,0 und im Subsegmentbron
chus 1,6 mm/min [12].

Hustenclearance

Ais weiteres, sekundares KHirsystem stellt die Hus
tenclearance einen Ersatz- oder Kompensationsme
chanismus dar, wenn die mukoziliare Clearance inef
fektiv ist oder gar ausfallt. Dies kann primar z. B. bei
der angeborenen primaren ziliaren Dyskinesie, Son
derform Kartagener-Syndrom, oder aber sekundar
oder erworben z. B. beim Raucher oder bei bronchia
ler Infektion vorkommen.
Husten wird definiert als eine reflektorisch aus

geloste, explosionsartige Atmung. Seine Aufgabe ist
es, Fremdkorper und Sekrete aus dem Pharynx,
Larynx und dem Tracheobronchialsystem zu elimi
nieren. Der Husten beginnt mit einer raschen, kurzen
Inspiration, gefolgt von einem Schluss der Stimm
ritzen innerhalb von weniger als 0,2 s. Durch aktive
Muskelkontraktion erhOht sich nun der intrathora
kale und intraabdominelle Druck gegen die dicht
verschlossene Glottis bis zu Werten von 100 mmHg.
Durch eine weitere ErhOhung des abdominellen
Druckes steigt der intrathorakale Druck nochmals
ruckartig an, worauf sich die Glottis abrupt Offnet
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und die Luft explosionsartig mit Spitzengeschwin
digkeiten bis zu 300 km/h aus der Lunge ausstromt
[13]. Dieser explosionsartige Luftstrom wird beglei
tet von dem typischen Hustengerausch, das durch die
Oszillation der intrabronchialen Luftsaule entsteht.
Das Ausstromen der Luft wahrend der Exspiration
wird durch erneuten Verschluss der Glottis und kon
sekutiven Druckausgleich zwischen Alveolen und
Atemwegen beendet. Entscheidend fUr die Effekti
vitat des Hustenst06es ist die Hohe des intrathoraka
len Druckes, welcher kurz vor Offnung der Glottis er
reicht wird, und die Komprimierbarkeit der Atem
wege. Diese dynamische Kompression der Atemwege
fUhrt zur Einengung des Bronchialquerschnitts und
gleichzeitig zu einer enormen ErhOhung der lokalen
Flussgeschwindigkeit, welche fUr das Abscheren von
Sekret von der Bronchialwand sowie dessen Trans
port entscheidend ist. Wird der Querschnitt der
Atemwege durch exspiratorische Kompression z.B.
nur urn 20% verringert, so steigt dadurch die lineare
Flussgeschwindigkeit urn tiber 500%.
Der Luftfluss in einer Rohre ist urn so gro6er, je

gro6er die Druckdifferenz zwischen zwei Messpunk
ten, je geringer die Lange der Rohre und je weiter das
Lumen der Rohre ist. Umgekehrt wird nach dem Ha
gen-Poiseuille-Gesetz, bei laminarer Stromung, unter
sonst gleich bleibenden Bedingungen, der Fluss in ei
ner Rohre entscheidend durch den Durchmesser in
der 4. Potenz zum Radius beeinflusst. Bei ruhiger At
mung liegt der gro6te Druckabfall an den gro6ten
Engstellen wie Nase und Glottis. Unterhalb der
Stimmritzen nimmt der Gesamtquerschnitt der
Atemwege exponenziell zu (Trompeten-Modell der
Atemwege, s.o.) und der Gesamtatemwegswider
stand kontinuierlich ab, obwohl das Kaliber der ein
zelnen Bronchien stromabwarts kleiner wird. Ab ei
nem Atemwegsdurchmesser von 2 mm ist der Ge
samtquerschnitt des Atemtraktes so gr06, dass der
Anteil des Atemwegswiderstandes dieser Region am
Gesamtatemwegswiderstand unter 10% absinkt [1].
DieAtemwege sind jedoch keine starren Rohren, son
dern dehn- und komprimierbar. Sie folgen den atem
synchronen Druckschwankungen im Brustkorb,wei
ten sich bei der Einatmung und werden bei der Aus
atmung enger. Das Zusammenspiel zwischen der
Stabilitat der intrathorakalen Atemwege und den
elastischen Eigenschaften der Lunge wird am Kon
zept des "equal pressure point" deutlich. Die intra
thorakalen Atemwege gehen danach bei Einatmung
infolge des transmuralen Druckgradienten auf und
verengen sich bei Exspiration. Bei forcierter Ausat
mung verstarkt sich dieser Effekt. Der Druckgradient
von der Alveole bis zum Mund falIt wahrend der Ex
spiration entlang der Atemwege so lange ab, bis der
intrabronchiale Druck gleich gro6 ist im Vergleich
zum Druck, der durch die Atemmuskulatur erzeugt

wird und dem auf die Pleura tibertragenen Umge
bungsdruck entspricht. Distal von diesem Druckaus
gleich gelegene Atemwege (Down-Stream-Segmente)
werden komprimiert, sofern sie tiber kein stabiles Ei
gengertist wie Knorpelspangen etc. verfUgen. Kommt
es dann zu einem Verschluss, steigt der alveolarsei
tige Druck sprunghaft an und Offnet die Stenose wie
der. Dieser Prozess kann sich in kurzen Abstanden
wiederholen, der Bronchus oszilliert gewisserma6en
zwischen "offen" und "verschlossen".

Pathophysiologie der Mukusclearance

Bei der cystischen Fibrose wird auf Grund des Gen
defektes das Genprodukt, der sogenannte CFTR
("cystic fibrosis transmembrane conductance regu
lator"), verandert. Bereits im Mutterleib verursacht
der veranderte CFTR an allen exokrinen Drtisen
und Schleimhauten eine Sekretveranderung, die im
Atemtrakt zu einer Chloridverminderung, Natrium
verminderung und sekundar auch zu einer Kalium
vermehrung (vermutlich durch Zelluntergang) fUhrt.
Ober die Elektrolyte Natrium und Chlorid wird die
Homoostase des WasserhaushaIts der Schleimhaute
reguliert, so dass diese Veranderungen eine Reduk
tion des Mukus-WassergehaItes bewirken und da
durch eine Viskositatserhohung der Sekrete verursa
chen. Die Viskositatserhohung bedingt wiederum
eine reduzierte Clearance der Sekrete aus den Atem
wegen und begtinstigt somit das Angehen von Infek
tionen und schlie61ich eine Kolonisierung von op
portunistischen Keimen in den Atemwegen. Diesen
Untersuchungsergebnissen der vergangenen Jahre
[2,14] wurde teilweise durch Untersuchungen der Ar
beitsgruppe von Welsh widersprochen [15], die mit
einer Filterpapier-Proben-Technik sogar einen er
hOhten Kochsalzgehalt im Bronchialsekret von CF
Patienten fand. 1m Gegensatz dazu zeigen die Unter
suchungen der Arbeitsgruppe urn Boucher einen
normalen KochsalzgehaIt [16]. Aufgrund dieser un
terschiedlichen Ergebnisse ist eine abschlie6ende Be
urteilung des ElektrolytgehaIts von Bronchialsekre
ten bei CF derzeit nicht moglich. Allerdings unter
sttitzt die moderne elektrophysiologische Diagnostik
die Hypothese der Arbeitsgruppe von Boucher (vgl.
Abschn.9.2).
Unbestritten ist, dass durch mikrobielle Infek

tionen und ganz besonders durch eine bakterielle Be
siedelung der Atemwege der Patienten eine massive
Einwanderung von Leukozyten, vor allem von neu
trophilen Granulozyten, die tiber chemotaktische
Mechanismen zur Infektabwehr in die Atemwege
"gelockt" werden, verursacht wird. Dabei sind es in
erster Linie nicht die Mikroorganismen wie Bakte
rien, welche die Lunge schadigen, wie frtiher ange
nommen wurde, vielmehr schadigt die patienten-
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Abb.4.1. Determinanten der Hustenclearance (Erliiuterungen
s. Text)
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gen sie nach beendigtem Streichen an den Wanden
kleben bleibt.
Die Phanomenologie der Beziehung zwischen

Hustenclearance und Mukusrheologie lasst sich mit
tels eines Hustensimulators naher untersuchen [21,
22]. Die Abhangigkeit der Hustenclearance von der
Mukusviskositat, Elastizitat und Adhasivitat ist in
Abb. 4.1 dargestellt (s. Newton-Gesetz, Abschn. 4.2.).
Die Mukusviskositat (FlieBwiderstand) ist dabei die
wichtigste Variable, welche die Hustenclearance be
einflusst. Die Elastizitat kommt hierbei als sogenann
ter Recoil-Effekt ins Spiel, mit einem moglichen
Zuriickspringen des Mukus zum Ausgangspunkt vor
dem HustenstoK Eine hohe Spinnbarkeit oder ein
niedriges Viskositat/Elastizitat-Verhaltnis inhibieren
die Hustenclearance ebenso wie eine hohe Adhasi
vitat oder Oberflachenspannung [23]. Letztere unter
driickt die Mukus-Luftstrom-Interaktion, welche
sich wahrend eines Hustenmanovers als Wellenfor
mation zeigt. Zahm et al. konnten zeigen, dass die
Mukus-Thixotropie oder Scherkraftverdiinnung be
deutsam fUr die Beschreibung der Bewegung von
Mukus bei wiederholten, raschen Hustenmanovern
sowie bei hoch frequenter Oszillation ist [24].

4.1.3
Interaktion zwischen Husten
und mukoziliarer Clearance

Patienten mit CF haben primar keine reduzierte mu
koziliare Clearance, wie dies in aIteren Arbeiten mit
Beschreibung eines zilienhemmenden Faktors ver
mutet wurde [25,26]. Jedoch vermindern fortschrei
tende Entziindungsreaktionen in den Atemwegen der
Patienten die Effektivitat der ziliaren Mukusclear-

eigene Infektabwehr (Immunsystem) zunachst das
Epithel und nachfolgend, vor allem durch eine mas
sive Freisetzung von Proteasen, das Lungengewebe
[17]. AuBer Proteasen werden auch eine Vielzahl von
Zellbestandteilen freigesetzt, die mit dem Bronchial
sekret interagieren [18]. Fiir die Clearance des Bron
chialsekrets sind hierbei besonders die langkettigen
DNA-Molekiile aus dem Zellkern, aber auch Teile des
Zytoskeletts (F-Aktinmolekiile) der zugrundegehen
den Zellen selbst von groBer Bedeutung [19]. Beide
sind in der Lage, mit der primaren Vernetzungs
struktur (Glykoproteine) des Mukus zusatzliche Ver
bindungen aufzubauen, und steigern auf diese Weise
die durch die relative Dehydratation der Schleimhaut
schon ohnehin erhohte Viskositat des Mukus. Ande
rerseits bilden die langkettigen DNA-Molekiile zu
sammen mit den F-Aktinmolekiilen des Zytoskeletts
ein eigenes, Muzin-unabhangiges, sekundares Netz
werk und machen so das Bronchialsekret noch rigi
der (vgl. Abschn. 4.2). Das sehr groBe Molekularge
wicht und die relativ inflexible Struktur der DNA
Molekiile sowie die groBe Menge der im CF-Sputum
vorkommenden DNA (bis 43 mg/g Sputum) [20] be
giinstigen dieses sekundare Netzwerk, das in seinen
physikalischen Eigenschaften beziiglich der Rigiditat
das primare Netzwerk der Muzine noch iibertrifft.
Eine effektive Mukusclearance findet nun nicht mehr
statt, so dass es schlieBlich zum Verschluss von klei
neren und mittelgroBen Atemwegen kommt. Dieser
Circulus vitiosus muss durchbrochen oder zumin
dest abgeschwacht werden, damit die Patienten nicht
an ihren eigenen Sekreten "ersticken".

Rheologie und Hustenclearance
Die Hustenclearance iibernimmt die Reinigung der
Atemwege bei einer Uberladung mit Mukus oder bei
inadaquater mukoziliarer Clearance.
Eine Untersuchung des viskosen Verhaltens von

Mukus kann wesentlich zum Verstandnis der Bedeu
tung des Hustens fUr die Clearance von Sekreten bei
tragen (vgl. Abschn. 4.2). Die explosionsartige Aus
stoBung von Luft aus den Lungen vermittelt sehr
hohe Scherkrafte auf den Mukus, der die Atemwege
auskleidet. Wird Mukus einer hohen Scherkraft aus
gesetzt, dann flieBt er miihelos vorwarts, da seine
effektive Viskositat bzw. mechanische Impedanz un
ter diesen Bedingungen niedrig ist. 1m Anschluss an
den HustenstoB flieBt das Sekret nicht mehr zuriick,
da es nur noch der moderaten Scherkraft der Gravi
tation ausgesetzt ist. Seine effektive Viskositat ist
nach einer Scherkraftverdiinnung zwar nicht mehr
so hoch wie vor dem Hustenmanover, jedoch noch
hoch genug, urn nicht in die Peripherie der Lunge ab
zuflieBen. In dieser Hinsicht ist tracheobronchialer
Mukus mit gut konstruierter Farbe vergleichbar, die,
wenn sie ziigig gestrichen wird, gut flieBt, wohinge-
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ance durch epitheliale Defekte an der respiratori
schen Schleimhaut und exzessive Dberlastung des
Systems mit zahem Bronchialsekret (27).
Warum nun die mukoziliare Clearance bei CF, trotz

derWasser- und Elektrolytstorungmit zahem Mukus,
anfangs noch normal ist, konnte durch tierexperi
mentelle Arbeiten von Iravani et al. (8) erklart wer
den. Sie beobachteten bei Kaliumzugabe eine Be
schleunigung der mukoziliaren Elimination. So
konnte der Kaliumreichtum des Mukus der CF-Pa
tienten der erhOhten Viskositat des Mukus und damit
Einschrankung der Clearance initial entgegenwirken.
Dass eine Storung der mukoziliaren Clearance al

lein keine entscheidende pathogenetische Relevanz
bei der CF bedeuten mtisste, zeigen eindrucksvoll die
Krankheitsverlaufe der Patienten mit primarer zilia
rer Dyskinesie. Durch mikroanatomische Struktur
stOrungen der Zilien (2+9-Struktur) verfUgen diese
Patienten tiber keine mukoziliare Clearance. Auf
grund dieser Tatsache entwickeln alle diese Patienten
eine chronische Bronchitis, meist mit Bronchiekta
sen und entsprechenden Folgeschiiden wie Cor pul
monale und Lungenemphysem. Dennoch sind die
Krankheitsverlaufe dieser Patienten viel milder als
bei der CF, denn sie erreichen heute eine fast normale
Lebenserwartung (28).
Bei Storung oder Ausfall der mukoziliaren Clea

rance - angeboren oder erworben - kommt es nor
malerweise zu einer kompensatorischen Zunahme
der Hustenclearance. Ftir ein effektives Husten
manover ist hierbei eine bestimmte Mukusmenge
und ein bestimmter Exspirationsfluss, abhiingig yom
Bronchialdurchmesser, erforderlich. In diesem Sinne
stellt die Entwicklung einer "Bronchitis", durch Se
kretionssteigerung bzw. Drtisenvermehrung, einen
sinnvollen Anpassungsmechanismus dar, der bei CF
zwar auch gefunden wird, jedoch aufgrund des rheo
logisch veranderten Bronchialsekretes, das die
Expektoration hemmt, sowie oft vorhandener bron
chialer Instabilitat nicht effektiv genug ist.
Die primare Reinigung der Atemwege von inha

lierten Schadstoffen wird durch eine effiziente ziliare
Clearance, d. h. optimale Interaktion zwischen Zilien
und Mukus, bewerkstelligt. 1st diese gestOrt, tiber
nimmt die Hustenclearance, Luftstrom-Mukus-Inter
aktion, als sekundare Reinigungsfunktion diese Auf
gabe. Bei Patienten mit chronischer Bronchitis funk
tioniert dieser sekundare Mechanismus entspre
chend,wie in Abb. 4.2 a zu sehen ist. Bei Patienten mit
guter mukoziliarer Clearance ist die Hustenclearance
nur gering. 1m Gegensatz hierzu ist bei schlechter zi
liarer Mukusclearance dieser Patienten die Husten
clearance weit effektiver. Eine ineffiziente mukozi
liare Clearance wird bei diesen Patienten durch eine
effiziente Hustenclearance sehr wirkungsvoll kom
pensiert.

60 •
50

~
OJ 40v
c:
:l!...
OJ 300
~

~
20'N

0
oX
:::>
:;:
10 (N: 15 Patienten mit CBR) •
0
0 5 10 15 20 25 30

a Hustenclearance (%)

60

50
(N: 15 Patienten mit CF)

~
OJ 40v
c:
:l!...
OJ 30 •0
~ • •
~ • •
'N 20
0 • ••oX
:::>
:;:
10 • •

•0
0 5 10 15 20 25 30

b Hustenclearance (%)

Abb.4.2. Beziehungen zwischen mukozilHirer Clearance und
Hustenclearance bei Patienten mit chronischer Bronchitis
(CBR) und cystischer Fibrose (CF)

Bei Patienten mit CF ist dieser Zusammenhang
beider Clearanceformen, trotz einer weiten Streuung
der ziliaren Effektivitat (Patienten mit guter und
schlechter Clearance) nicht nachweisbar. Selbst Pa
tienten mit reduzierter mukoziliarer Clearance ha
ben keine adaquate Hustenclearance,wie inAbb. 4.2b
zu sehen ist. Pathophysiologisch bedeutet dies, wie
durch den klinischen Alltag bestatigt wird, dass sich
die Lungen der Patienten mit CF ohne weitere Unter
sttitzung ihrer Mukus-Clearance bei mittelschweren
bis schwererenVerlaufsformen langsam, aber sukzes
sive zunehmend mit Mukus fUllen.
Bei insgesamt insuffizienter Mukus-Clearance,

mukoziliarer Clearance oder Hustenclearance, muss
eine wirksame Physiotherapie die Atemwege von den
enormen Sekretmassen befreien (vgl. Abschn. 9.2).
Wird dies nicht in ausreichendem Mal5e erreicht, er
hOht sich dadurch die mittlere Verweildauer der Se
krete in den Atemwegen, die Bakterienlast der Se
krete steigt und die Entztindungskaskade erreicht ei
nen hOheren Level. Das Bronchialsekret (Mukus) ist
ein idealer Nahrboden ftir Bakterien und Pilze durch
seinen relativ hohen Wassergehalt, Nahrstoffreich-
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tum (Zucker- und Proteinverbindungen) sowie eine
Umgebungstemperatur von ca. 37°C. Nicht selten
werden bei schwer kranken Patienten Bakterienzah
len von bis zu 109 Keimen pro Gramm Sputum nach
gewiesen [29,30].
Die Beziehung zwischen Infektion und deren Pro

dukten wie z. B. dem DNA-Gehalt im Sputum von CF
Patienten und der Mukusclearance wird, in analoger
Weise zum Verhaltnis zwischen mukozilUirer Clea
rance und Hustenclearance deutlich (Abb. 4.3 a, b):
Mit zunehmendem DNA-Gehalt im Sputum von CF
Patienten wird die mukoziliare Clearance signiftkant
negativ beeinflusst (quasi halbiert) und die Effekti
vitat der Hustenclearance letztlich sogar ausgelOscht.
Diese neueren Untersuchungsergebnisse unterstrei
chen in eindrucksvoller Weise den pathophysiolo
gisch bedeutsamen Zusammenhang zwischen muko-

ziliarer Clearance und gestOrter Hustenclearance bei
CF als eine entscheidende EinflussgroBe flir die Prog
nose der Erkrankung [2,8].

4.1.4
Diagnostische Methoden der Clearancebestimmung

Methoden zur Bestimmung des Mukoziliartranspor
tes reichen von direkter In-vitro-Beobachtung (z.B.
am Froschgaumen, [3]) bis zu In-vivo-Indikatorme
thoden (z. B. Inhalation radioaktiver Partikel [2]).
Husten- oder Luftstromclearance kann sowohl mit
mechanischen Modellen in vitro [21] als auch mit ge
eigneten Indikatoren in vivo wie Saccharin-Test [31]
untersucht werden. Nachfolgend werden exempla
risch der Saccharin-Test und die radioaktive Ery
throzyten-Methodik vorgestellt.

1,1 Nichtinvasive In-vivo-Diagnostik
mittels Saccharin-Test
Zur nichtinvasiven Bestimmung der mukoziliaren
Clearance der Nase und somit exemplarischen, gene
rellen Funktionstestung wird ca. 100 llg Saccharin
Pulver mittels Applikator auf die Schleimhaut des
inferioren Nasengangs, ca. 2-3 em von der Nasen
offnung entfernt, aufgebracht. Der Patient wird an
schlieBend aufgefordert, regelmaBig, etwa aIle 30 s,
zu schlucken und den ersten Geschmack von StiBig
keit durch das Saccharin-Pulver anzuzeigen. Die Sac
charin-Pulverpartikel werden mit der mukoziliaren
Clearance der Nasenschleimhaut von der NasenOff
nung in Richtung Pharynx transportiert, dort ver
schluckt und bewirken auf diesem Wege eine Anre
gung der stiB empfindenden Geschmacksknospen
der Zunge. Normalerweise wird nach einer Latenz
zeit von 19±5 min stiB geschmeckt. Werte tiber
30 min sind pathologisch und konnen, nach Aus
schluss einer Naseninfektion innerhalb der letzten 14
Tage, einen wertvollen Hinweis auf eine gestOrte mu
koziliare Clearance liefern.

In-vivo-Husten- und mukoziliare Clearance
mit radioaktiv Tc99m-markierten Erythrozyten
Patienteneigene Erythrozyten werden nach wieder
holten Waschungen mit O,9%-NaCI-Losung mit
Technetium (Tc99m) radioaktiv markiert und an
schlieBend mit Glutaraldehyd ftxiert. AbschlieBende
Waschungen mit O,9%-NaCI-Losung erzeugen eine
inhalationsfertige Suspension mit radioaktiv mar
kierten Erythrozyten. Diese Suspension wird mittels
Dilsenvernebler (Pari-Standard) in ein Reservoir (1
I-Gummibeutel) aerosolisiert. Dieses gebrauchsfer
tige Aerosol wird dann yom Patienten aus dem Re
servoir tiber eine Helix (Spindel) inhaliert. Die Helix
garantiert hierbei die Inhalation eines ausschlieBlich
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(M.C.I.) und dem DNA-Gehalt im Sputum von CF-Patienten,
b Beziehungen zwischen Hustenclearance (C.C.I.) und dem
DNA-Gehalt im Sputum von CF-Patienten
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monodispersen Aerosols, da in der Helix alle
Doublets und Multiplets (Verklebung von zwei und
mehr Erythrozyten aneinander) durch Zentrifugal
kraft eliminiert werden. Das jetzt mit langsamen, in
spiratorischen Vitalkapazitatsmanovern inhalierte,
ausschlieBlich monodisperse Aerosol garantiert da
durch eine relativ homogene und reproduzierbare
Deposition in der Lunge.
Nach erfolgter initialer Depositionsaufnahme

mittels GroBfeld-Szintillationskamera wird iiber eine
Stunde die ziliare Elimination der markierten
Erythrozyten aus der Lunge gemessen und als pro
zentuale Clearance im Bezug zumAusgangswert dar
gestellt. AnschlieBend wird tiber 10 min mit 5 stan
dardisierten Hustenmanovern (FET oder Huffing)
die Effektivitat des Hustens wieder in Bezug auf die
initial radioaktiv deponierte Menge in prozentualer
Hustenclearance analysiert. Diese Messungen kon
nen unter Baseline-Bedingungen und/oder unter
Therapie zur Evaluierung ihrer Effektivitat erfolgen.
International wird diese Art der Clearance-Be

stimmung als Gold-Standard angesehen, da nur hier
ohne sonst notwendige Annahmen und Korrekturen
die entsprechende Clearance direkt bestimmt wer
denkann.

4.1.5
Klinik des Hustens

Husten als klinisches Leitsymptom vieler Patienten
muss bei produktivem Husten - wie erwahnt - als
Kompensationsmechanismus bei tiberlasteter oder
inadaquater mukoziliarer Clearance verstanden wer
den, wahrend unproduktiver, nicht Schleim fordern
der Husten einen infektiosen oder allergiebedingten
Reizzustand der Atemwege oder zumindest des Kehl
kopfs anzeigt.

4.1.6
Therapeutische Konzepte zur Verbesserung
der Clearance

Optimierung des Wasserhaushalts

Das Bronchialsekret von CF-Patienten hat, wie in Ab
schn. 4.1.2 beschrieben, im Vergleich zu gesunden
Normalpersonen einen reduzierten Basis-Wasser
Gehalt, der die Mukusrheologie und Clearance beein
flusst. Diesem Umstand muss durch eine adaquate
orale Fltissigkeitszufuhr Rechnung getragen werden.
Allein durch die normale Perspiratio insensibilis
durch Diffusion und Verdunstung an der Haut und
Schleimhaut kommt es im Tagesdurchschnitt bereits
zu einem Wasserverlust von 1-2 l!Tag. Dieser Was-

serverlust muss zumindest ausgeglichen werden, da
mit vermieden wird, dass durch eine ungentigende
Fliissigkeitszufuhr der Korper zur Aufrechterhaltung
einer effektiven ZirkulationWasser in der Peripherie,
also auch an den Schleimhauten, einspart. Die be
sondere kardiale und renale Situation eines jeden
Patienten muss hierbei beriicksichtigt werden. Bei
Niereninsuffizienz und/oder Herzinsuffizienz muss
bei akuter Dberwasserung zwar eine Bilanzierung
der Fliissigkeitszufuhr vorgenommen werden, eine
ausschlieBliche Nasenatmung sowie mehrmals tag
liche Kochsalzinhalationen konnen in diesem Fall die
Schleimhaut zusatzlich rehydrieren, pflegen und
schtitzen. Der Wasserverlust des Korpers ist bei
Nasenatmung bedeutend geringer im Vergleich zur
Mundatmung [5]. Bei CF ist die Nasenatmung jedoch
aufgrund von rezidivierenden Sinusitiden und
Nasenpolypen in vielen Fallen behindert, sodass
die physiologischen Nasenfunktionen beeintrachtigt
sind. Unter Umstanden sind wiederholt HNO-Ein
griffe erforderlich zur Erhaltung der Nasenatmung.

Pharmakologische Therapie
1m Gegensatz zu Nordamerika ist die herkommliche
Mukolytikatherapie in Europa weit verbreitet. Ent
sprechend den Wirkungsmechanismen sollen sechs
der gebrauchlichsten Therapien im folgenden kurz
beschrieben werden: N-Acetyl-Cystein, hypertone
Kochsalzlosung, rhDNase, Gelsolin, Surfactant und
mechanische Oszillationen [20] Eine entsprechende
Obersicht gibt Abb. 4.4 a, b (S. 132).

• N-Acetyl-Cystein (NAC). NAC ist eine ModifIka
tion von Cystein und kann Thiolgruppen (Disulfid
brticken, S-S) spalten. Dieses Therapieprinzip findet
zur mukolytischen Behandlung eine breite Anwen
dung. Die chemische Struktur von disulfidbrticken
tragenden Proteinen und Peptiden wird durch diese
Thiolpraparate verandert. Die veranderte Molekular
struktur und die Verkleinerung der MolekulargroBe
induzieren physikalische Veranderungen an den
bronchialen Glykoproteinen wie Sedimentationsver
halten, Elastizitat und Viskositat. Bei dieser Reaktion
werden Disulfidbriicken (S-S) zu Sulfhydrylgruppen
(-SH) reduziert, die nicht mehr an der Vernetzung
der Molektile teilnehmen. Die Viskositat und Elasti
zitat des Mukus wird reduziert. Die dadurch erreichte
Anderung der Mukusrheologie konnte bei In-vitro
Untersuchungen mit dem magnetischen Mikrorheo
meter analysiert und nachgewiesen werden. Lieber
mann fand bei seinen In-vitro-Untersuchungen
dartiber hinaus auch eine eindeutige Dosis-Wirkung
Beziehung: Je hoher die verabreichte NAC-Konzen
tration, urn so groBer war die Abnahme der Visko
sitat [32]. Die fiir erwachsene Patienten optimale
orale Dosierung ftir NAC betragt nach unserer Erfah-



rung, basierend auf den Erfahrungen von Patienten
mit Lungenfibrose [33],2- bis 3-mal600 mg/Tag.

• Hypertone Kochsalzlosung. Hypertone Kochsalz
!Osung kann ionische Verbindungen im Mukusgel un
terbrechen und somit den Vernetzungsgrad des Mu
kus vermindern sowie seine Viskositat und Elastizitat
auf dieseWeise reduzieren. Zusatzlich kann hypertone
Kochsalz!OsungWasser aus dem Interstitium anziehen
und somit den intraluminalen Wassergehalt vermeh
ren und die Hydrierung des Mukus steigern, wodurch
die Mukusclearance wiederum verbessert werden
kann. Nach einer Aerosolapplikation von hypertoner
Kochsalzlosung wechselt Wasser aus dem Interstitium
uber das respiratorische Epithel. Dadurch wird das
in den Atemwegen deponierte Kochsalz passager ver
dunnt. Das auf diese Weise besser hydrierte Bronchi
alsekret kann nun effektiver mit der mukoziliaren
Clearance oder Hustenclearance eliminiert werden.
In puruientem Mukus kann hypertone Kochsalz
!Osung die darin enthaltenen DNA-Molekiile von den
Glykoproteinen trennen und dadurch zu einem ver
besserten enzymatischen Abbau beitragen. In zahlrei
chen Studien konnte gezeigt werden, dass die Inhala
tion von hypertonen Kochsalzlosungen die mukozilia
re Clearance bei Patienten mit chronischer Bronchitis
und CF verbessert [34,35], selbst bei Normalpersonen
war eine gesteigerte Clearance nachweisbar [36].
Ein vergleichbarer Wirkungsmechanismus ist

auch bei inhalierten Medikamenten nachweisbar,
welche die Elektrolytzusammensetzung des Bronchial
sekretes durch aktive Einwirkung auf die Schleim
haut verandern, wie z. B. Amilorid (vgl. Abschn. 9.2).
Die Wirkungsdauer von hypertoner Kochsalz!O

sung betragt jedoch nur 10-20 min nach Inhalation
und unerwiinschte Nebenwirkungen durch einen
hoheren Kochsalzgehalt sind nicht zu erwarten.
Samtliche Inhalationen mit hypertoner wassriger Lo
sung, Trockenpulver oder Treibgasdosieraerosolen
konnen uber unterschiedliche Mechanismen zu einer
Irritation der Atemwege fiihren und dadurch eine
vorubergehende Atemwegsobstruktion verursachen.
Eine Vorbehandlung mit inhalativen Bronchospas
molytika ist daher in vielen Fallen empfehlenswert.

• Rekombinante humane DNase (rhDNase). Hohe
DNA-Konzentrationen im Sputum (bis zu 43 mg/g
[20]) bei CF verursachen einen signifikanten Anstieg
der Sputumviskositat. Eine inhalative Therapie mit
rhDNase vermag innerhalb von wenigen Minuten
durch die enzymatische Spaltung der langkettigen
DNA-Molekiile die Sputumviskositat zu reduzieren
und den Mukus der Atemwege von einem niehttrans
portfahigen Mukusgel in eine transportierbare Flus
sigkeit umzuwandeln. Diese Anderung der physika
lischen Mukuseigenschaften ermoglicht es den Pa-
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tienten, Sputum leiehter abzuhusten und ihre Lun
genfunktion zu verbessern. Die reduzierte Sputum
viskositat korreliert hierbei mit der Abnahme der
DNA-MolekulgroBe von primar hochmolekularen zu
niedermolekularen DNA-Fragmenten. Die endogene
oder korpereigene DNase genugt jedoch nieht, urn
die bei chronischen Entzundungen in groBem Um
fang anfallende DNA ausreichend zu spalten und zu
eliminieren. Mehrere Multicenterstudien haben ge
zeigt, dass sowohl eine Kurzzeit- als auch Langzeit
inhalation mit rhDNase sowohl die Lungenfunktion
als auch die Mukusclearance von CF-Patienten zu
bessern vermag [37,38].

• Gelsolin. In fast allen eukaryontischen Zellen bil
den F-Aktinmamente eine klare Grenzschicht zwi
schen dem Zytoplasma der Zelle und ihrer Zellmem
bran. Diese gelartige Grenzschicht (Zytoskelett) be
dingt auf diese Weise die jeweilige Form einer Zelle.
Intrazellulare Proteine wie Gelsolin konnen F-Aktin
filamente fragmentieren und somit diese Grenz
schicht bei Bedarf modulieren. Bei Zelluntergang
werden diese F-Aktinfilamente in groBer Anzahl frei
gesetzt und sind z.B. fur 10% des gesamten Leuko
zytenproteingehalts im Sputum verantwortlich. F
Aktin bildet lange, proteinaseresistente, viskoelasti
sche Filamente. Plasma-Gelsolin, ein naturlicher in
tra- und extrazellularer Bestandteil, reduziert die
Lange der F-Aktinmolekiile. Aufgrund einer fort
dauernden und ubermaBigen Entzundung in den
Atemwegen von CF-Patienten reicht der dort natur
licherweise vorkommende Gehalt an Gelsolin nieht
aus, die anfallenden Entzundungsprodukte wie die
langkettigen F-Aktinmolekiile zu eliminieren (vgl.
DNase). Die Akkumulation von langkettigen F-Ak
tinmolekulen kann zusammen mit der exzessiven
DNA-Konzentration im Sputum ein weiteres, sekun
dares Netzwerk, zusatzlich zur Glykoproteinvernet
zung (primares Netzwerk) des Mukus ausbilden und
somit ein hochviskoses und zahes Gel formen
(vgl. Abschn. 4.2). Vasconcellos et al. demonstrierten,
dass im In-vitro-Versuch die initiale Viskositat der
CF-Sputen nach einer Behandlung mit nur 100 nM
Gelsolin urn 62% vermindert werden konnte, unab
hangig von der Hohe der Ausgangsviskositat der un
behandelten Sputen [19]. Dasgupta et al. konnten
dariiber hinaus einen synergistischen Effekt zwi
schen Gelsolin und rhDNase in einer In-vitro-Unter
suchung nachweisen, der weit effektiver war als der
mukolytische Effekt jeder dieser Substanzen fur sich
aIlein [39]. Als wahrscheinliche ErkI1irung fur diesen
Synergismus dient die Hypothese, dass Gelsolin eine
erneute Aggregation der bereits enzymatisch gespal
tenen Filamentmonomere blockieren soli. Die Spal
tung der F-Aktinfilamente reduziert auf diese Weise
nicht nur die Viskoelastizitat des Mukus mit konse-
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kutiv verbesserter Hustenclearance, vielmehr wird
hierdurch auch die Neubildung dieser Filamente un
terdriickt. Zur Gelsolin-Therapie gibt es zwar zahl
reiche In-vitro-Untersuchungen, als Medikament
ist es jedoch bisher noch nicht verfiigbar und zuge
lassen.

• Surfactant. Physiologischerweise bewirkt der Sur
factant der Lunge ein Offenbleiben der Alveolen
wahrend der Atmung. In den Atemwegen bewirkt er
eine "Schmierung" fiir die Hustenclearance. Er kann
dariiber hinaus auch die Interaktion der Zilien ver
bessern und somit die mukoziliare Clearance be
giinstigen. Surfactant kann daher beides,mukoziliare
Clearance und Hustenclearance, verbessern sowie
die Oberflachenspannung und die physikalischen
Verwicklungen im Mukus herabsetzen. Eine thera
peutische ModifIkation des Zweiphasenmodells (Gel
und Solphase nach Lucas u. Douglas [9]) der re
spiratorischen Schleimhaut der Lunge konnte daher
durch exogen zugefiihrten Surfactant die Mukus
clearance iiber pathophysiologisch giinstigere Funk
tionsparameter der Gel- und Solphase verbessern.
Schiirch et al. berichteten in diesem Zusammenhang,
dass exogen zugefiihrter Surfactant die Bildung eines
Bilayers zwischen Mukus (Gelphase) und periziliarer
Fliissigkeit (Solphase) begiinstigte [40] und die mu
koziliare Clearance verbesserte. Es wird vermutet,
dass durch eine vermehrte Bilayerformation des Sur
factant zwischen Gel- und Solphase die Dbertragung
der kinetischen Energie der Zilien auf den Mukus
verbessert und dadurch der Mukustransport gestei
gert werden kann.

• Oszillationen und ilire physikalisch-physiothera
peutischeWirkung. Externe Oszillationen der Atem
wege bewirken eine physikalische Entflechtung der
im Mukus enthaltenen Makromolekiile und verursa
chen dadurch eine Reduktion moglicher Verbindun
gen im Mukusgel [27]. Diese ZerreiBung und Ent
flechtung der Mukoglykoproteine fiihrt im nicht infI
zierten Mukus iiber eine Lockerung der primaren
Netzwerkstruktur zu einer verbesserten Mukusclea
ranee [41]. Zusatzlich sind hOher frequente Oszilla
tionen auch in der Lage, in purulentem Mukus die
darin enthaltenen DNA-Molekiile mechanisch zu
zerkleinern, da diese langkettigen, inflexiblen Mole
kiile durch physikalische Einwirkung zerbrochen
werden konnen [20]. Grundlegende Arbeiten auf die
sem Gebiet konnten zeigen, dass die Mukusclearance
von dem AusmaB der Netzwerkdichte des Mukus ab
hangt. Hoherfrequente Oszillationen bewirken einen
erhohten Luftfluss in den Atemwegen, vibrieren die
Bronchialwande und konnen die Mukomakromo
lekiile dadurch zerbrechen und entflechten. Hoher
frequente Oszillationen sind auch in der Lage die

Schlagfrequenz der Zilien zu erhOhen [42]. Anwen
dungen von hOher frequenten Oszillationen an der
Brustwand und in den Atemwegen stellen durch eine
hierdurch bedingte Reduktion der Mukusviskoelasti
zitat und Stimulation der ziliaren Schlagfrequenz da
her eine weitere guteAlternative zur herkommlichen,
konventionellen Physiotherapie dar [43]. Dieses urn
so mehr, je geschwachter ein Patient ist, urn noch
selbst eine effektive Physiotherapie durchfiihren zu
konnen.
In einem mehr oder weniger geringen Umfang ist

dieses Wirkprinzip jedoch bei nahezu allen Physio
therapien, Husten oder sogar sportlichen Aktivitaten
fiir eine verbesserte Mukusclearance aus den Atem
wegen der Patienten verantwortlich.

4.1.7
Zusammenfassung

Der aus Becherzellen und submukosen Driisen se
zernierte respiratorische Mukus bedeckt das
Epithel der Atemwege und wird mittels zilliirer
Aktivitat (Zilienschlag) oder Atemfluss (Husten
stoB) in Richtung Larynx transportiert. Unter
physiologischen Bedingungen elirniniert das Zi
liensystem der Atemwege den respiratorischen
Mukus. Die Hustenc1earance stellt hierbei zusatz
lich zur mukoziliaren Clearance einen weiteren
oder auch kompensatorischen, sekundiiren Clea
rancemechanismus dar, wenn das ziliiire System
iiberlastet oder ineffektiv ist.
Bei Patienten mit chronischer Bronchitis funk

tioniert dieser sekundare Mechanismus (Husten
clearance) entsprechend bei einer verminderten
mukoziWiren Clearance. Eine ineffektive mukozi
liare Clearance wird bei diesen Patienten durch
eine effiziente Hustenc1earance sebr wirkungsvoll
kompensiert. Bei Patienten mit cystiscber Fibrose
ist dieser Zusammenhang beider Clearancefor
men trotz einer weiten Streuung der ziliaren Ef
fektivitat (Patienten mit guter und schlechter
Clearance) nicht nacbweisbar. Selbst Patienten mit
stark reduzierter mukoziliiirer Clearance haben
keine adaquate Hustenclearance. Pathophysiolo
gisch bedeutet dies, wie durch den kliniscben All
tag bestatigt, dass die Lungen der Patienten mit CF
ohne weitere Unterstiitzung ihrer Mukusclearance
vor aUem bei mittelschweren bis schweren Ver
laufsformen sich langsam, aber sukzessive zuneh
mend, mit Mukus fiillen und einen effektiven Gas
austausch erschweren.
Unter diesen Bedingungen soUten aUe verfilg

baren Therapiemoglichkeiten, ausreichende Hy
drierung der Patienten, Mukolytika und Physio-



therapie (vgl. Abschn. 9.2), eingesetzt werden mit
dem Ziel, die Verweildauer der Bronchialsekrete
der Patienten zu reduzieren. Auf diese Weise wird
darilber hinaus auch das erhohte bakterielle Kolo
nisations- und lnfektionsrisiko vermindert. Einen
entscheidenden Einfluss auf diese Clearanceme
chanismeo hat zweifelsfrei das Ausmafi der Eot
zilndungsvorgange in den Atemwegen der Patien
ten. Infektionen soUten daher primar mit einer
moglichst suffizienten antibiotischen Therapie
behandelt werden. Je wirkungsvoUer eine antibio
tische, mukolytische und physiotherapeutische
Kombinationstherapie ist, desto geringer dilrfte
das Risiko der Patienten fur eine fortschreitende
Lungenschadigung sein. Damit wird die Prognose
der Erkrankung sehr wahrscheinlich langfristig
gebessert.

4.2
Rheologie des Sputums

E.M.App

Die Definitionen von Mukus und Sputum sind
Abschn. 4.1 zu entnehmen.

Weitere Definitionen: Viskositat (lat.: viscos =
ziihfliissig, leimartig) die Ziihigkeit; Rheologie (gr.:
rheo =flie6en,logos =dasWort, die Lehre) die Lehre
von den Flie6eigenschaften; Rheometrie (gr.: rheo =
flie6en, metrie = messen) die Messung von Flie6ei
genschaften; Viskometrie (lat.: viscos =zahflilssig,
leimartig, metrie = messen) Viskositatsmessung.
Mukoviszidose (mukus =Schleim, lat.: viscos =zah
fliissig, klebrig).

4.2.1
Allgemeine Grundlagen

Sputumgewinnung

Ein erstes Problem bei biophysikalischen, rheologi
schen Untersuchungen von Bronchialsekret steUt die
Gewinnung dar. Welches Verfahren hierzu gewahlt
wird, hangt davon ab, welches Personenkollektiv un
tersucht werden solI. Bei gesunden Probanden zum
Beispiel ist die zu erwartende Ausbeute gering und
der Zugriff sehwierig. Zusatzlich entscheidet die ge
wiinschte diagnostische Information darilber, wel
ches Gewinnungsverfahren eingesetzt werden kann.
Sollen rheologische Parameter analysiert werden,
dann muss Mukus oder Sputum auf eine besonders
schonende Weise gewonnen werden [5].
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Nichtinvasive Verfahren zur Sekretgewinnung
Bei Lungenerkrankungen, die durch eine chronische
Sekrethypersekretion charakterisiert sind, wie bei
CF, stellen weder die verfiigbare Menge noch deren
Gewinnung ein besonderes Problem dar. Der Aus
wurf (Sputum) ist in diesem Faile das Untersu
chungsmaterial der Wahl. Es sollte jedoch Sorge ge
tragen werden, eine Kontaminierung mit Speichel
und Nasensekret zu minimieren. Dies kann dadurch
erreicht werden, dass der Patient angehalten wird,
vor der Expektoration die Nase zu reinigen und den
Mund zu spiilen. Die Verwendung von Baumwollroll
chen aus dem Dentalbereich, wie es von Puchelle et
al. beschrieben wurde [32], ist darilber hinaus sehr
niitzlich, urn Beimischungen von Speichel zu reduzie
reno Auch bei CF-Patienten sollte bedacht werden,
dass die Produktion von Sputum besonders vom
Grad der Exazerbation abhangt und dass Patienten
unter einer suffizienten Therapie oft nieht mehr in
der Lage sind, die notwendigen Probenmengen zu
produzieren.
Die gewonnenen Sputumproben sollten sofort

nach dem Abhusten mit leichtem Paraffinol versie
gelt werden, urn eine drohende Austrocknung zu ver
meiden. Falls eine sofortige Analyse nicht moglich
ist, konnen die Proben auch tiefgefroren werden
(80°C Tiefkiihltruhe oder Trockeneis). Diese Me
thode hat sich in den vergangenen Jahren bewahrt,
als Proben von entfernten Zentren gesammelt und
zur Analyse in SpeziaUabors gesandt wurden [5,25].
Nach unserer Erfahrung fuhrt auch Kaltekonservie
rung von Sputum zu einer geringen Anderung von
seinen viskoelastischen Eigenschaften. Diese Veran
derungen liegen jedoch im Bereich der normalen Va
riation der Messung.

Invasive Verfahren der Sputumgewinnung
Filr Patienten, die normalerweise kein Sputum pro
duzieren, gibt es zahlreiehe Methoden, urn die Spu
tumproduktion entweder anzuregen oder Mukus in
vasiv zu gewinnen. Die Sputumproduktion kann hier
durch Inhalation eines Irritants wie Zitronensaure
oder hypertone KochsalzlOsung angeregt werden.
Vor einigen Jahren haben Lopez-Vidriero et al. [27]
Histamin, Acetylcholin und Prostaglandin F2• be
nutzt, urn bei Normalpersonen eine Sputumproduk
tion zu induzieren. Allerdings war dies den Proban
den auBerst unangenehm. Da die dort verwendeten
Substanzen die rheologischen Eigenschaften von tra
chealem Mukus zumindest bei Versuchstieren [5]
verandern, sollte bedacht werden, dass mit diesem
Verfahren moglicherweise ein "abnormaler" Mukus
gewonnen wird. Induktion der Sputum-Produktion
ist nutzlich fur die Gewinnung von Entzundungszel
len oder mikrobiologischer Flora der glOBen Atem
wege und erlaubt sicherlich eine chemische Analyse
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Abb.4.4. a Interaktionen im Mukusgel und b therapeutische
Ansatzmoglichkeiten. (Nach (37))

des Sputum. Dass ein derartig gewonnener Mukus in
Hinbliek auf seine physikalisehen Eigensehaften re
prasentativ fUr die gesunde Lunge ist, muss allerdings
noeh untersueht werden (6).

Bestandteile und Strukturen des Sputums

Der respiratorisehe Mukus ist ein komplexes visko
elastisehes Gel, das zu 90-95% aus Wasser besteht
und zu 1-2%Muzine (Glykoproteine) enthalt.Muzine
kommen im Mukus in untersehiedlicher GroBe (MG
30000-70000) vor und haben eine auBergewohnliehe

Molekularstruktur, die sieh von anderen Mukusbe
standteilen und anderen Glykoproteinen untersehei
det. Unter normalen Bedingungen sind im Mukus
aueh ca. 1% Proteine, Lipide und niedermolekulare
lonen enthalten. 1m CF-Mukus ist dieser Anteil urn
das 3- bis 4-faehe erhOht (7). Die physikalisehen Ei
genschaften des Mukus (Viskositat und Elastizitat)
werden vornehmlieh dureh seinen Muzingehalt und
seine Zusammensetzung bestimmt (8). Muzine beste
hen aus Glykoproteinen. Mit einer zentralen Protein
kette sind ca. 200 Kohlenhydratketten mit bis zu 50
versehiedenen Strukturen aussehlieBlieh O-glykosi
diseh liber N-Aeetylgalaktosamin mit den Aminosau
ren Serin, Threonin und Prolin verknlipft [9]. Diese
intramolekularen Verbindungen bilden zusammen
mit einer Reihe von weiteren intermolekularen Bin
dungen (Abb. 4.4), vergleiehbar mit einem Gel, eine
netzartige Struktur, welche die Viskositat und Elasti
zitat des nieht infizierten Mukus bedingt. In diesem
Sinne ist ein Gel eine Losung, in der die darin enthal
tenen Makromoleklile dureh zumindest eine Verbin
dung je Moleki.il miteinander zu sehr groBenAggrega
ten vernetzt sind. Diese makromolekulare primare
Vernetzung (primiires Netzwerk) des respiratorisehen
Mukus wird dureh folgende Verbindungen hergestellt:

1. kovalente Bindungen (Disulfidbrlieken; S-S),
2. ionisehe Verbindungen (zwischen sulfierten Zu
ckergruppen und Aminogruppen),

3. hydrogene Verbindungen (Hydroxylgruppen 
kommen in den Oligo-Saeeharid-Seitenketten vor),

4. Van-der-Waal-Krafte (Anziehung zwischen be
nachbarten Moleklilen),

5. physikalische Verwieklungen (mechanisches Um
schlingen von benachbarten Polypedtidketten).
Alle diese Verbindungen tragen unter normalen
Mukusbedingungen zur primaren Vernetzungs
struktur des Mukus bei und konnen daher flir eine
Mukolytikatherapie (Abb. 4.4b) gespalten werden
(vgl. Absehn.4.1).

6. Zusatzlieh zu den in Abbildung 4.4 a in grlin dar
gestellten intermolekularen Verbindungen 1-5,
die das primiire Netzwerk des Sputums bilden,
werden bei Infektion weitere Proteine freigesetzt.
Extrazellulare DNA aus dem Zellkern und F-Aktin
yom Zytoskelett der Zelle bauen bei vermehrtem
Zelluntergang z.B. bei Infektion (rote Strukturen),
ein sekundiires Netzwerk (muzinunabhangiges)
auf.

Dieses pathophysiologische, sekundiire Netzwerk aus
DNA-Moleklilen sowie F-Aktin-Moleklilen verbindet
sich mit den normalerweise im Mukus vorkommen
den Glykoproteinen des primaren Netzwerkes und
bildet dadurch ein hoehviskoses Bronchialsekret aus.
Ie hoher der DNA-Gehalt des Mukus, desto hoher
seine Zahigkeit (Viskoelastizitat) und, daraus resul-



tierend, desto niedriger seine Clearance aus den
Atemwegen (vgl. Abb. 4.3 a, b).

4.2.2
Biophysikalische Analyse (Rheologie)

Historisch gesehen wurde bis zur Mitte der Sechzi
gerjahre der tracheobronchiale Mukus beziiglich sei
ner mechanischen Eigenschaften wie eine einfache
Fliissigkeit behandelt, die allein durch ihre Viskositat
charakterisiert werden kann. Folgerichtig wurden
Methoden angewandt, die auf der konventionellen
Viskometrie beruhten. Aufgrund seiner Eigenschaft
Faden zu bilden (Spinnbarkeit), wurde der Zervikal
mukus kurioserweise zur selben Zeit physikalisch
nicht als eine einfache Fliissigkeit, sondern als ein
elastischer Festkorper beschrieben. Gegen Ende der
Sechzigerjahre setzte die Entwicklung von komple
xen Theorien sowie Methoden zur Charakterisierung
der viskoelastischen Natur von Mukus ein. 1969 be
schrieben Davis u. Dippy in England [10) sowie
Hwang et al. in den Vereinigten Staaten [11) unab
hangig voneinander Methoden, die darauf ausgerich
tet waren, das viskoelastische Verhalten von Mukus
vollstandig zu beschreiben.

Mukus, eine viskose Flussigkeit?

Wie erstmalig von Newton beschrieben, ist bei einer
ausschlieGlich viskosen Fliissigkeit das Verhaltnis
zwischen Scherkraft, also der Kraft, die notwendig
ist, urn Fliissigkeitsschichten gegeneinander zu ver
schieben und Scherrate (relative Geschwindigkeiten
der Schichten zueinander) konstant:
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nem Zusammenbruch des Netzwerks kommen kann.
Dadurch konnen bei nachfolgenden Analysen niedri
gere Viskositatswerte als zuvor gemessen werden.
Dieses Phanomen kann mit Instrumenten unter

sucht werden, die es erlauben, die Scherraten so zu
steuern, dass periodisch zwischen hohen und niedri
gen Raten hin und her geschaltet werden kann[12, 13,
14). Treten bei hohen Scherraten Briiche in der ma
kromolekularen Kettenstruktur des Mukus-Gelnetz
werkes auf, so kommt es zu einer dauerhaften Visko
sitatsabnahme. Bei mittleren Scherraten (Gradient
der Schergeschwindigkeit <10 s') fiihrt die Induk
tion einer angespannten molekularen Konfiguration
zu einer temporaren Viskositatsabnahme (reversible
Scherkraftverdiinnung - Thixotropie, s. [15]).

Mukus, ein elastischer Festkorper?

Wird Mukus von einer konstanten Scherkraft ver
formt, dann fiihrt ein plOtzlicher Abbruch der Scher
kraft zu einem Riickprall oder einer partiellen Erho
lung der Verformung. Darin kommt die elastische Ei
genschaft von Mukus zum Ausdruck [16, 17].Wie die
Viskositat ist auch die Elastizitat wesentlich von der
aufgewandten Scherkraft, aber auch von der Bean
spruchung bei der Probenaufarbeitung abhangig. Fiir
eine umfassende Beschreibung der Viskoelastizitat
miissen die Messungen daher unter gleichbleibenden
Flussbedingungen (viskose) sowie unter Riickprall
bedingungen (elastische) bei unterschiedlicher Hohe
der aufgewandten Scherkraft durchgefiihrt werden.
Die reine Elastizitat wird durch das Hook-Gesetz

bestimmt, wonach die Scherkraft, die eine Verfor
mung bewirkt, mit dem Grad der Verformung in Be
ziehung steht:

Scherkraft =Viskositat x Scherrate cherkraft =Elastizitat x Verformung

Materialien, die beziiglich Scherkraft und Scherrate
eine lineare Beziehung bilden, werden daher als new
tonsch bezeichnet. Wasser und Honig sind z. B. in
diesem Sinne newtonsche Fliissigkeiten (ausschlieG
lich viskos). Fiir Mukus ist das Verhaltnis zwischen
Scherkraft und Scherrate jedoch nicht linear. Am
ehesten kann Mukus als eine Fliissigkeit beschrieben
werden, bei der auGer einer scherratenabhangigen
Viskositat auch eine elastische Komponente beob
achtet wird (viskoelastisch). Deshalb muss die Visko
sitat des Mukus als eine Funktion der Scherkraft un
tersucht werden. Dieses Verhalten kann damit erklart
werden, dass das Netzwerk, das den Mukus stabili
siert, nicht statisch ist, sondern auf physikalischen
Verbindungen beruht (Abb. 4.4 a), die sich neu for
mieren konnen. Eine zusatzliche Komplizierung ent
steht dadurch, dass es bei hoheren Scherraten zu ei-

Das einfachste elastische Material ist ein Gummi
band, das sich unter einer Scherkraft verlangert, so
bald jedoch die Kraft nachlasst, wieder in den Aus
gangszustand zuriickspringt (Recoil-Effekt). Mukus
hingegen reagiert wie ein unvollstandig vernetztes
Gummiband. Dies bedeutet, dass er bei Dehnung sich
verlangert und nach einer Dehnung sich weitgehend
wieder zuriickbildet (jedoch nur bei niedriger Ampli
tude). Bei langsamer Dehnung, oder wenn diese fort
besteht, bildet er sich nur unvollstandig zuriick. Diese
Abweichung von einem idealen elastischen Verhalten
wird als eine partielle Erholung verstanden.

Mukus als viskoelastisches Material

Obwohl quasistatische Untersuchungen Informatio
nen iiber Viskositat und Elastizitat des Mukus liefern
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Verformung graphisch dargestellt, so ergibt sich hier
aus eine Ellipse (Abb. 4.5). Die GroBe der Phasenver
schiebung (Ellipse) zeigt hierbei das relative Verhalt
nis zwischen einem viskosen und elastischen Verhal
ten. Ein rein elastisches Material wiirde keine Pha
senverschiebung aufzeigen (Analysenfigur ist eine
Gerade), wohingegen fUr ein rein viskoses Material
die Phasenverschiebung 90° betragen wiirde (Analy
senfigur ist ein Kreis). Die viskoelastischen Eigen
schaften werden berechnet aus der relativen Am
plitude von Kraft (r) und Verformung (y) und der
Phasenverschiebung (6) zwischen diesen beiden
(Abb. 4.5). Betrachtet man Mukus als ein viskoelasti
sches Material, also eine Mischung aus einer elasti
schen und einer viskosen Komponente, so sind fUr
die Charakterisierung nicht nur die Absolutwerte fUr
Elastizitat und Viskositat entscheidend, sondern
auch deren relative Anteile an der Gesamtprobe. Eine
oszillatorische, sinusformige Analyse ist daher be
sonders gut geeignet, diese komplexen viskoelasti
schen Eigenschaften von Mukus zu untersuchen. Bei
einer dynamischen Untersuchung stellt tan 6das Ver
haltnis zwischen Viskositat und Elastizitat dar; dies
ist auch unter dem Begriff einer tangentialen Ab
nahme bekannt und kann auch als ein Ruckprallfak
tor (recoil effect) aufgefasst werden. G* ist die Vek
torsumme aus Viskositat und Elastizitat und wird oft
auch als mechanische Impedanz (Rigiditatsfaktor)
bezeichnet. Wenn z. B. bei konstanter Kraft (r) die
Verformung (y) klein ist, so ist der Quotient aus die
sen beiden (G*) hoch,der Mukus somit rigide.
Ein typisches Beispiel fur die dynamischen Visko

elastizitatseigenschaften von Mukus zeigt Abb. 4.6.
Diese Messungen wurden mit Trachealmukus unter
Verwendung des magnetischen Mikrorheometers
(s. unten) durchgefUhrt. Die rascheAbnahme der Vis
kositat 'I' mit einem gleichzeitigen, moderaten An
stieg der Elastizitat G' uber den untersuchten mittle
ren Frequenzbereich zeigt hierbei ein typisches Er
gebnis. Die Form dieser Kurven reflektiert die gel
artige Natur von Mukus. Die Rohe der elastischen
Komponente in dem flachen, mittleren Frequenzbe
reich dient als Index der Vernetzungsdichte des ma
kromolekularen Netzwerkes, das ein Gel formt. Die
dynamische Viskositat ist sehr stark scherratenab
hangig. Bei hoher Analysenfrequenz ist die Viskositat
niedrig, da bei dieser nur lokale Veranderungen zwi
schen benachbarten makromolekularen Einheiten
genug Zeit haben, sich zu etablieren. Bei niedriger
Frequenz ist die Viskositat hoch, da die Reaktion auf
eine applizierte Kraft Veranderungen im gesamten
Gelnetzwerk verursachen. Bei einer langsamen, kon
stanten Dehnung ist die Viskositat am hochsten
(5000 Pals).
Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass alle

experimentellen Untersuchungsmethoden fur einen
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Abb. 4.6. Frequenzabhangigkeit von Elastizitat und Viskositat
in einer Mukusprobe

konnen, ist diese Information direkter und informa
tiver uber eine dynamische Untersuchung zu gewin
nen. Eine dynamische Viskoelastizitatsuntersuchung
besteht grundsatzlich aus einer auf eine Probe peri
odisch applizierten Kraft (gewohnlich sinusformig)
und der Aufzeichnung der resultierenden Verform
barkeit. 1m Gleichgewicht zeigt die Verformbarkeit
dieselbe Periodizitat wie die Kraft, jedoch aufgrund
der Viskositat des Mukus folgt die Verformbarkeit
mit einer Verzogerung (Phasenverschiebung). Wird
nun eine sinusformige Kraft gegen eine sinusfOrmige

10.000T

f

y

Viskositat
TJ'
(Pa s)

Abb.4.5. Mathematische Grundlagen einer dynamischen
Analyse von Viskositat und Elastizital. t5 Phasenverschiebung,
Ii) Messfrequenz in Einheitswinkel (Radius) pro Sekunde,
G* mechanische Impedanz
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Rheologische Vergleichsdalen (bei Raumtemperatur und Normaldruckl

- Viskositat (Pals) Elaslizitat (G') (Pal

Tabelle 4.1. Normalwerte fur
die Viskositat und Elastizitat
des Mukus bei unterschiedli
cher Messfrequenz w (1 und
100 rad/s) als Mittelwerte mit
geometrischen Standardab
weichung (GSD) imVergleich
mit anderen Substanzen

Wasser
Getriebeol
Sirup
Mukus (bei I radlsl
Mukus (bei 100 rad/s)
Gelatine (80% H20)
Naturgummi

1x 10'
0,15-0,8
1-10
4,27 ± 2,09 (GSD)
0,27 ± 2,14 (GSD)

o
o
o
15,3 ± 2,09 (GSD)
28,2 ± 2,14 (GSD)
20
86

gewissen Grad eine Zerstorung oder "Vorscherung"
der Mukusprobe durch Beladung eines Rheometers
verursachen konnen. Abhusten von Sputum stellt ftir
sich selbst bereits eine Form der "Vorscherung" dar
und obgleich dies bisher nicht ausreichend unter
sucht wurde, dtirfte dieser Vorgang bereits zu einer
permanenten Veranderung des Gelnetzwerkes fUh
ren. Dennoch sind Vergleiche zwischen Proben bei
gleicher Handhabung geeignet, wertvolle Informa
tion tiber Veranderungen der Viskoelastizitat des
Sputums, Z. B. unter Therapie oder Infektzustand, zu
liefern.
Normwerte fUr die Mukusviskositat und Mukus

elastizitat sind in Tabelle 4.1 im Vergleich mit ande
ren Substanzen dargestellt. Beztiglich seiner Visko
sitat ist Mukus mit Sirup vergleichbar, wohingegen
seine Elastizitat in der Grofienordnung von Gelatine
liegt, die zu 80% aus Wasser besteht. Bei einer niedri
gen Analysenfrequenz (l rad/s) ist die Viskositat des
Mukus hOher und seine Elastizitat niedriger als bei
einer hOheren Frequenz (l00 rad/s).

4.2.3
Rheologische Methodik

Urn die basale Viskoelastizitat des Sputums zu be
stimmen oder die Effektivitat einerMukolytikathera
pie evaluieren zu konnen, mtissen geeignete und
standardisierte Messverfahren ftir die biophysikali
sche (rheologische) Untersuchung des Mukus einge
setzt werden. Hierzu gehoren die sog. Giefibarkeit
[17], die ein historisches Verfahren darstellt, sowie
die aktuellen Messverfahren mithilfe der kontrollier
ten Scherratenrheometrie [10, 14) und die Ermitt
lung der rheometrischen Sputumeigenschaften mit
tels der magnetischen Mikrorheometertechnik [3,22,
28,29) oder des Filancemeters [32,38,24).

Die magnetische Mikrorheometer-Technik
Der magnetische Mikrorheometer ist ein rheologi
sches Instrument, urn viskoelastische Eigenschaften
von sehr kleinen Sputumproben zu untersuchen
(Abb. 4.7). Ein 10-100 J.lm grofies Stahlktigelchen

x

c -- Oszilloskop

Proben
behiilter

[=~S==::jFE·-J!lIJ·i= 1,5 mm

}-- Deckglas

r---"=::;In:~:==~~!:::;"!!!"".,,?!.... ~IUkUS

' ...._~_.30-_ Plexiglas

R1

Proben
behiilter

Abb.4.7. Schematischer Aufbau
des magnetischen Mikrorheometers
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wird in eine 1-5 p.l groBe Sputumprobe eingebracht
und mittels eines externen Elektromagneten bei
standardisierten Frequenzen oszilliert. Die Ampli
tude des Ausschlags des Stahlkugelchens und seine
Phasenverschiebung, relativ zur treibenden Kraft
(oszillierendes Magnetfeld), werden verwendet (el
liptische Analysenfigur in Abb. 4.5 und 4.8), urn die
Viskoelastizitat des Sputums zu bestimmen [21-23].
Der magnetische Mikrorheometer arbeitet sehr gut
mit Mikrolitermengen von Mukus, tatsachlich sogar
besser als mit groBeren Mengen, da er von einem op
tischen Detektorsystem abhangt und Sputum nur
halbdurchHissig fUr Licht ist. Es ist jedoch sehr
schwierig, mit wassrigen Proben zu arbeiten, da das
Stahlkugelchen von der Probe nicht gehalten wird
und auf den Boden des Behaltnisses sinkt. Dieses
Problem konnte gelOst werden, indem der Rheometer
auf die Seite geneigt und eine Vorspannung an den
Magneten angelegt wurde, urn der Schwerkraft, die
auf der Kugellastet, entgegenzuwirken [24].
Der magnetische Mikrorheometer ist sehr wahr

scheinlich unempfindlich gegenuber der Anwesen
heit von Surfactant in einer Probe, da die rheologi
sche Sonde (Stahlkugelchen) vollstandig in der
Mukusprobe liegt und nur den Eigenschaften der
Hauptbestandteile ausgesetzt ist. Die gemessenen Pa
rameter sind tan 6 (Quotient aus Viskositat und Ela
stizitat) und log G* (mechanische Impedanz =Vek
torsummenprodukt aller viskosen und elastischen
Krafte in einer Probe).
Wie bei allen mikrorheologischen Analyseverfah

ren sollte man sich jedoch der von Natur aus hetero
genen rheologischen Eigenschaften des Mukus be
wusst sein, so dass wiederholte Messungen von Ali
quots einer Probe generell notwendig sind.
Von jedem erhaltenen rheologischen MeBwert

konnen zwei Parameter, M. C. I. ("mucociliary cleara
bility index") und C.C. I. ("cough clearability index"),
aufgrund von umfangreichen In-vitro-Beziehungen
aus Modellstudien [2, 3, 19] errechnet werden. Der
M. C. I. gibt die Clearancefahigkeit dieser Sekrete un
ter normaler Ziliarfunktion wieder und wird aus log
G* und tan 6bei einer Analysenfrequenz 1 radJs auf
grund zahlreicher Froschgaumenexperimente er
rechnet, wohingegen der C. C. I. die Clearancefahig
keit dieser Sekrete in der Hustensimulationsmaschine
(standardisiertes Hustenmanover) wiedergibt, er
rechnet aus log G* und tan 6 bei einer Analysenfre
quenz 100 rad/s. Beide Parameter korrelieren negativ
mit log G*. M.C.1. korreliert auch negativ mit tan 6,
wohingegen C.C.1. positiv mit diesem korreliert.

Die diesbeztiglichen Formeln sind folgende:
MCI =1,62-0,22 . log G* 1-0.77· tan 61
CCI = 3,44-1,07 . log G* 100 + 0,89· tan 6100

4.2.4
Methoden der Clearancebestimmung

Urn die Messergebnisse der Sputumrheologie in Per
spektive zur klinisch relevanten Mukusclearance be
werten zu konnen, mussen geeignete Clearanceun
tersuchungen zusatzlich durchgeftihrt werden. Die
Bestimmung der mukoziliaren Clearance und Hus
tenclearance kann mithilfe der sog. Froschgaumen
Methode [18, 36] oder der Hustensimulationsma
schine [1,5,6] erfolgen.

4.2.5
Rheologie und Clearance

Zilien schlagen mit einer Frequenz von 10-20 Hz
und einer Amplitude von 5 p.m,woraus sich eine Mu
kus-Transportgeschwindigkeit in der Trachea von
0,5 - 2 em/min ergibt. Die Geschwindigkeit (Frequenz
mal Amplitude) beim Husten ist jedoch etwa 100-mal
groBer. Daher sind Messergebnisse der Viskoelasti
zitat von Mukus bei niedriger Frequenz (l rad/s) ge
eignet zum Vergleich mit Messungen der mukozi
liaren Clearance, wohingegen Messungen bei hoher
Frequenz (lOO rad/s) sich besser fUr die Vorhersage
der Effektivitat einer Hustenclearance eignen [28].
Ein hohes tan 6 (Verhaltnis vonViskositat und Elasti
zitat) bei hohen Frequenzen charakterisiert einen
viskosen Mukus, der die Hustenclearance begunstigt
(Abb. 4.8b). Ein niedriges tan 6 bei niedriger Fre
quenz reprasentiert einen elastischen Mukus, der die
ziliare Clearance begunstigt (Abb. 4.8a). Ein hohes
G* (mechanische Impedanz) inhibiert beide Arten
der Clearance.
Aufgrund dieser Untersuchungen scheint eine Re

duktion von entweder der Elastizitat oder des Visko
sitat-Elastizitat-Verhaltnisses von Mukus die ziliare
Clearance zu verbessern. Dies trifft jedoch nur bis zu
einem gewissen MaBe zu. Die ziliare Transportrate
verbessert sich bei kontinuierlicher Reduktion der
Mukuselastizitat bis zu einem Maximum, urn bei ei
ner weiteren Reduktion wieder abzunehmen [34].
Obgleich dieser Effekt bei Gesunden und intaktem
Mukus bislang nicht nachweisbarwar, zeigte sich dies
sehr eindrucksvoll in pathologischem Humanmate
rial [17] und im Tierversuch [35].
Da es einen optimalen Bereich fUr die viskoelasti

schen Eigenschaften von bronchialem Mukus gibt
und zudem aus klinischer Sicht oft genug die Not
wendigkeit fur eine Verbesserung der mukoziliaren
Clearance und/oder Hustenclearance besteht, sollte
bei einem therapeutischen Ansatz, der die Mukus
rheologie beeinflusst, der initiale viskoelastische Sta
tus des Mukus berucksichtigt werden und das Moni-



4.2 Rheologie des Sputums 137

1,0
Hoher
Widerstand

Abb. 4.8. Der Einfluss des
Viskositat-Elastizitatsver- 1,0 -
haltnisses (tan 6) einer Probe
auf die mukoziliare Clearance
und Hustenclearance 0,8

0,4

0,2

~ Trachealer
~ndemukus

~"'."~
0,8

E
::- 0,6
u
u

0,4

0,2

Heuschreckenbohnen
gummi-Gel

Niedriger
Widerstand

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

a ViskositatJElastizitat (tan b)

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

b ViskositatlElastizitat (tan b)

toring der viskoelastischen Eigenschaften des Mukus
einen essentiellen Teil einer Mukus modifizierenden
Therapie darstellen.

4.2.6
Mukolytische Einzel- und Kombinationstherapie

Eine Vielzahl von verschiedenen Medikamenten und
Physiotherapien (Abb. 4.4b) reduzieren die visko
elastischen Eigenschaften des Bronchialsekrets und
verbessern dadurch direkt oder indirekt die Mukus
clearance aus den Atemwegen von CF-Patienten.Ver
gleicht man die Viskoelastizitat von CF-Sputum mit
Mukus von nicht rauchenden Normalpersonen, so
fallt auf, dass sowohllog G* (Viskoelastizitat =Rigi
ditat) als auch tan {j (Verhaltnis zwischen Viskositat
und ElastizitiH) erhOht sind (Tabelle 4.2). Allein hier
aus resultiert eine urn ca. 30% reduzierte mukoziliare
Clearance (MCI) und sogar tiber 50% verminderte
Hustenclearance (CCl). lnhalieren CF-Patienten nur
2 mllO- 3 mol AmiloridlOsung, so konnten diese Un
terschiede zwar nicht vollstandig aufgehoben, doch
immerhin hochsignifikant in Richtung Normalisie
rung verbessert werden [3]. Eine Substanzklasse al
lein kann bei Patienten mit hochviskosem Mukus,
wie bei CF, in vielen Fallen das Bronchialsekret nicht

ausreichend verfltissigen, so dass eine sinnvolle mu
kolytische Kombinationstherapie erforderlich ist. So
kann z.B. eine Oszillationstherapie (hochfrequente
Thoraxwandoszillation oder Flutter) physikalisch
und die rhDNase-Therapie (Pulmozyme) enzyma
tisch die rigide Helixstruktur von DNA-Molektilen in
kleinere Fragmente zerlegen. Beide Therapieformen
zeigen jedoch bei einer Kombination dartiber hinaus
aufgrund ihres unterschiedlichenWirkmechanismus
bei In-vitro-Untersuchungen einen klaren synergi
stischen Effekt (Abb. 4.9) [36].
Ein weiteres Beispiel ftir eine synergistische mu

kolytische Kombinationstherapie stellt die Applika
tion von rhDNase und Gelsolin dar. Beide Einzelsub
stanzen konnen das sekundiire Netzwerk des Mukus,
entstanden durch inflammatorische Mukusbeimi
schungen (DNA, F-Aktin), zerkleinern und in Kom
bination die gewiinschte rheologische Wirkung noch
vermehren. Das Protein Gelsolin fragmentiert die
langenAktin-Filamente (F-Aktin) in monomeresAk
tin (G-Aktin) in vergleichbarer Weise wie rhDNase
langkettige DNA-Molektile.
Durch eine sinnvolle mukolytische Kombina

tionstherapie konnte auch eine mogliche Toxizitat
der Einzelsubstanzen vermindert werden. Weitere
diesbeztigliche unabhangige Untersuchungen sind
jedoch dringend erforderlich.

TabeUe 4.2. Rheologie und Clearanceparameter in CF-Sputum im Vergleich mit normalem Mukus von gesunden Kontroll
personen

- I rad/s (Analysenfrequenz) 100 rad/s (Analysenfrequenz) Clearance

Kollektiv
Normal
CF
CF (Am)

logG*
2,17 ±0,08
2,92±O,10
2,41 ± 0,14

tan 6
0,29 ±0,16
0,41 ± 0,02
0,32 ± 0,04

logG*
2,56 ±0,08
3,32 ± 0,09
2,67 ± 0,13

tan 6
0,93 ±0,06
0,95 ±O,06
1,04 ±0,06

M.C.I.
0,91 ±0.02
0,66 ± 0,03
0,84 ± 0,06

C.C.I.
1,52 ±0,03
0,73 ± 0,09
1,51 ±0,18

Gemessene und errechnete Parameter: log G* (mechanische Impedanz = Vektorsummenprodukt aller viskosen und elastischen
Krafte, tan {) (Quotient aus Viskositat und Elastizitat), M. C. 1. ("mucociliary clearability index") und C. C. 1. ("cough clearability
index") sowie der therapeutische Effekt einer Amiloridinhalationstherapie von 2 mllO-3 mol Amiloridlosung bei CF-Patienten.
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Abb.4.9. Effektivitat (Spinnbarkeitsanderungen in mm) einer
Einzel- und Kombinationstherapie mit Kochsalz (Saline) oder
DNase mit und ohne Oszillationen bei In-vitro-Untersuchun
gen in CF-Sputum [12]

4.2.7
Zusammenfassung

Sputum ist ein viskoelastisches Gel, das aus Was
ser und hochmolekularen, vernetzten Glykopro
teinen besteht und auBerdem Proteine, Lipide,
Nukleinsauren und Zellbestandteile enthaIt. Die
makromolekulare primare Vernetzung (primares
Netzwerk) des respiratorischen Mukus wird durch
verschiedene intermolekulare Verbindungen zwi
schen Mukoglykoproteinen hergestellt. Extrazel
luHire DNA aus dem Zellkern und F-Aktin yom Zy
toskelett der Zelle bauen bei vermehrtem Zellun
tergang z. B. bei Infektion ein weiteres, sekundares
Netzwerk auf. Dieses pathophysiologische, sekun
dare Netzwerk verbindet sich mit den normaler
weise irn Mukus vorkommenden Glykoproteinen
des primaren Netzwerkes und bildet dadurch ein
hochviskoses Bronchialsekret aus. Fur eine bio
physikalische (rheologische) Untersuchung sollte
Mukus idealerweise moglichst ohne Verunreini
gungen (Speichel etc.) gesammelt und alsbald
analysiert werden. Eine solche Gewinnung ist je
doch ohne ein invasives Verfahren nicht irnmer
moglich, sodass aus praktischen Griinden haufig
diese Analyse an Sputum (Auswurf) durchgefiihrt
wird. Die viskoelastischen Mukuseigenschaften

sind als solche wenig aussagekraftig, wenn sie
nicht auf ihre Beziehung zur Mukusclearance un
tersucht werden. Die Mukusclearance in den
Atemwegen wird durch die Eigenschaften der
serosen, paraziliaren Fltissigkeit zwischen Mukus
und respiratorischem Epithel, der Funktion der
die Atemwege auskleidenden Zilien sowie durch
Interaktionen zwischen Mukus und Luftstromung
oder Mukus und Zilien, hauptsachlich aber durch
die physikalischen (rheologischen) Eigenschaften
des Mukusgels selbst beeintlusst. Rheologische
Analysen des Mukus dienen der Charakterisie
rung seiner FlieBfahigkeit sowie Verformbarkeit.
Es werden Methoden zur Mukusgewinnung sowie
zur Lagerung und Analyse von Mukus aus dem Re
spirationstrakt vorgestellt und ilire physikalischen
Grundlagen diskutiert. Dartiber hinaus werden
einfache Assays zur Bestimmung von mukoziliarer
Clearance und Hustenclearance vorgestellt und
Zusammenhange zwischen Mukusrheologie und
Mukusclearance aufgezeigt. Exemplarisch werden
Mikrotechniken vorgestellt, wie der magnetische
Mikrorheometer und Filancemeter, die es ermog
lichen, rheologische Eigenschaften von kleinsten
Probenmengen zu analysieren. Vergleicht man die
Viskoelastizitat von CF-Sputum mit Mukus von
nicht rauchenden ormalpersonen, so faIlt auf,
dass sowohl die Rigiditat als auch das VerhaItnis
zwischen Viskositat und Elastizitat erhoht sind.
Allein hieraus resultiert eine urn ca. 30% redu
zierte mukoziliare Clearance und sogar tiber 50%
verminderte Hustenclearance. Eine Inhalation von
Amiloridlosung kann bei CF-Patienten diese Un
terschiede zwar nicht vollstiindig aufheben,jedoch
immerhin hochsignifikant verbessern. Eine Sub
stanzklasse aJlein kann jedoch bei Patienten mit
hochviskosem Mukus, wie bei CF, in vielen FaIlen
das Bronchialsekret nicht ausreichend vertltis
sigen, sodass eine sinnvolle mukolytiscbe Kombi
nationstherapie wie zum Beispiel OsziJIationsthe
rapie und rhDNase oder rhDNase und Gelsolin
erforderlich ist.Wenn aus klinischer Sicht die ot
wendigkeit fur eine Verbesserung der mukozi
liaren Clearance und/oder Hustenclearance be
steht, sollte bei einem therapeutischen Ansatz, der
die Mukusrheologie beeinflusst, der initiale visko
elastische Status des Mukus berticksichtigt wer
den und das Monitoring der viskoelastischen Ei
genschaften des Mukus einen essentiellen Teil ei
ner mukusmodifizierenden Therapie darstellen.



4.3
Korpereigene antimikrobielle Abwehrsysteme

D ie Ate~.wegstl~ssigkeit in der Lunge stellt die
Grenztlache zWIschen Umwelt und Organismus

dar. Taglich inhalieren erwachsene Menschen ca.
17 kg Luft mit darin suspendierten Mikroorganis
men, Antigenen und partikuliiren Substanzen. Da
her wird sofort klar, dass wir iiber ein gut funktio
nierendes Abwehrsystem in der Lunge verfiigen
miissen, welches jederzeit bereit steht und effizient
arbeitet und so eine aufwendigere Mobilisierung zel
luliirer und immunologisch komplexerer Abwehr
mechanismen unnotig macht. Diese Aufgabe wird
dem System der sog. niehtadaptiven Immunabwehr
zugeschrieben. Hier stehen sofort und ohne aktuelle
Anpassung oder Regulation des Organismus Ab
wehrmolekiile bereit, die fremde Substanzen oder
Mikroorganismen erkennen und eliminieren kon
nen.
Die Effektorsubstanzen,die sieh in der Atemwegs

tliissigkeit finden, sind vorwiegend aufgrund ihrer
direkten antimikrobiellen Wirkung identifiziert
worden. Sieherlich sollten sie nicht fUr sieh allein be
trachtet werden, sondern als ein komplexes Netz
werk, welches untereinander und mit den zelluliiren
Elementen verkniipft ist. NaturgemaB ist die Haupt
funktion der meisten der aufgefiihrten Komponen
ten nieht eindeutig, da einerseits weitere Funktionen
bekannt sind wie z.B. fiir den Protease-Inhibitor
SLPI und andererseits viele potentielle Funktionen
noch nieht aufgedeckt sind. Die vorgenommene Ein
teilung der Faktoren nach dem Molekulargewicht ist
rein pragmatisch und beschreibt die enorme Band
breite der involvierten Molekiile und die Heteroge
nitat der assoziierten Mechanismen und Funktio
nen. Ziel der beiden folgenden Abschnitte ist es, ei
nerseits einen Uberblick iiber die Komponenten des
pulmonalen niehtadaptiven Immunabwehrsystems
zu geben und andererseits deren potentielle Bedeu
tung fUr die cystische Fibrose herauszuarbeiten.

4.3.1
Gro8molekulare (MG>10000) antimikrobielle
Substanzen der Atemwegsfliissigkeit

M. GRIESE, R. BALS

Einleitung

Die genauen pathogenetischen Zusammenhange, die
zu einer gesteigertenAnfiilligkeit des Atemtraktes bei
CF gegeniiber bestimmten bakteriellen Erregern
fiihren, sind nach wie vor unbekannt. Eine Rolle
konnten in diesem Zusammenhang die schon nor-
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malerweise in groBer Zahl in der Atemwegsflussig
keit vorkommenden spezifischen, antimikrobiellen
Substanzen spielen. In diesem Abschnitt werden die
groBmolekularen Bestandteile des pulmonalen,
nichtadaptiven, d. h. vorgebildeten, Abwehrsystems
der Lunge ("innate host defense system") beschrie
ben und ihre Organisation bei CF besprochen. Ein
tliisse, die im direkten Zusammenhang mit den Mu
tationen des CFTR (z. B. veranderte Glykolysierungs
muster) stehen oder durch indirekte Faktoren, z. B. in
der Folge von ablaufenden Entziindungsprozessen,
konnen dazu fUhren, dass die funktionelle Integritat
des nichtadaptiven Abwehrsystems dauerhaft oder
episodisch bei CF gestOrt ist. Daher ist es von groBer
Bedeutung, die Funktionszustande aller antimikro
biellen Bestandteile der Atemwegsfliissigkeit bei CF
genau zu kennen urn Abweichungen korrigieren zu
konnen. Eine abschlieBende Beurteilung der Rele
vanz einzelner oder mehrerer Faktoren ist nur durch
klinische Substitutionsstudien (exogene Gabe, Mo
dulation der Genexpression u.a.) moglich.

Surfactantprotein A(SP-A)

SP-A ist ein kalziumabhiingiges Lektin, d.h. ein Pro
tein, welches in Anwesenheit von ausreichenden
Mengen an Kalzium Kohienhydratsequenzen aufmi
krobiellen oder zeilularen Oberflachen erkennen
und binden kann. Die Bindungsfiihigkeit von SP-A
Monomeren wird dadurch erhoht, dass sich immer
18 dieser Monomereinheiten wie ein StrauB Biumen
zusammeniagern, wobei die Bliiten die Kohienhy
drat-Erkennungsdomanen ("carbohydrate recogni
tion domain", CRD) darstellen (Abb. 4.10). Damit ist
SP-A strukturell ahnlich der Komplementkompo
nente Clq aufgebaut. Die CRD-Komponente ist
hauptsachlich, jedoch nieht ausschlieBlich, fUr die
Immunabwehrfunktion von SP-A verantwortlich. SP
A wird ab der 15. Schwangerschaftswoche vor aHem
in den Epithelzellen der groBeren Bronchien gebildet
[40]. Es ist insbesondere das SP-A2-Gen, welches in
fetaler Trachea und Bronchien, nicht jedoch in der
peripheren Lunge, exprimiert wird [9]. Beim erwach
senen Menschen wird das SP-A2-Gen in den sub
mukosen Atemwegsdriisenzellen exprimiert [31]. SP
A wird dariiber hinaus beim Menschen im geringen
AusmaB auch in den Clarazellen der kleinen Atem
wege gebildet, die starkste Expression (SP-AI-Gen)
findet sich jedoch in den alveolaren Typ-I1-Pneumo
zyten. Alveolarmakrophagen enthalten SP-A, produ
zieren jedoch selbst keines. SP-A kann LPS und Kap
selpolysaccharide von gramnegativen Bakterien,
grampositiven Bakterien sowie Influenza-Virus A
und Herpes-simplex-Virus binden (s. Abschn. 4.4.2).
Dariiber hinaus beeinflusst SP-A die Produktion re
aktiver Sauerstoffspezies, die Chemotaxis von Ma-
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Abb.4.10. a SP-A und SP-D werden zuniichst als monomere
Proteine synthetisiert. Sie bestehen als Kollektine typischer
weise aus einem Lektinanteil (CRD =carbohydrate recogni
tion domaine) und einem langgestreckten Kollagenanteil, die
iiber eine Verbindungsbriicke (L linking) zusammenhiingen.
b Je drei dieser Monomere lagern sich eng zusammen zu Tri
meren zusammen, von denen dann wiederum sechs (SP-A)
bzw. vier (SP-D) die molekulare Struktur schaffen, in der diese
Molekiile extrazelluliir in der Lunge vorliegen

krophagen, die Sekretion von Zytokinen und Im
munglobulinen aus Lymphozyten sowie die Prolife
ration dieser Zellen. Diese vielfaltigen Funktionen
machen SP-A zu einem zentralen Bestandteil der
nichtadaptiven Immunabwehr der Lunge [6,24,39].
Bei CF findet sich in der bronchialen Lavage eine

erhohte Konzentration von SP-A bei denjenigen
Sauglingen und Kleinkindern, die an einer akuten
Exazerbation litten (mehr als 50% neutrophile Gra
nulozyten, erhohter IL8-Spiegel) [18]. 1m symptom
freien Intervall hatten Kleinkinder und Sauglinge mit
CF dieselbe SP-A-Konzentration wie normale Kon
trollen. In einer Untersuchung von Sputum und Spu
tumsolphasen fanden wir bei erwachsenen Patienten
mit CF ebenfalls erhOhte Konzentrationen von SP-A
irn Vergleich zu Kontrollpatienten [13]. 1m Gegensatz
dazu fanden sich im alveolaren Kompartiment der
BAL bei alteren Patienten mit schwerer chronischer
Atemwegserkrankung reduzierte Konzentrationen
an SP-A [12,27]. Diese Daten zeigen,dass SP-A bei CF
nicht primar reduziert ist, sondern in Abhangigkeit
vom jeweiligen Erkrankungsgrad in seiner Konzen
tration und wahrscheinlich auch seiner protektiven
Funktion verandert wird [11].

YKohlenhydraneste am Protein

I Cysteine

Mukus-Proteinase-Inhibitor (MPI, SlPI, ALP, 8SI)

Der Mukus-Proteinase-Inhibitor (MPI) ist ein in
Schleimhautsekreten (Bronchialsekret, Speichel, Se
minalplasma, zervikaler Mukus etc.) des menschli
chen Korpers enthaltener und von den exokrinen
Drusen lokal produzierter Serin-Proteinasen-Inhibi
tor. Synonyme Bezeichnungen fur MPI sind sekreto
rischer Leukozyten-Proteinase-Inhibitor (SLPI), An
tileukoproteinase (ALP), Bronchialsekret-Inhibitor
(BSI). Daruber hinaus wird dieses MolekUl beim
Menschen zumindest auch von neutrophilen Granu
lozyten und Makrophagen gebunden, wenn auch
nicht exprimiert [10,14]. Neben der bekannten und

Surfactantprotein D(SP-O)

Auch SP-D ist ein Lektin, welches mit seiner Kohlen
hydrat-Erkennungsdomane (CRD) kalziumabhangig
Kohlenhydratstrukturen auf Mikroorganismen oder
Zellen erkennen und binden kann. Die Zuckerspezi
fitat von SP-D (Maltose>Fukose, Mannose >Glucose
>Galactose, Laktose >N-Acetylglucosamin) unter
scheidet sich von derjenigen des SP-A (N-Acetyl
mannosamin >Fucose >Maltose >Glucose >Man
nose). Ahnlich wie beim SP-A wird durch die Zusam
menlagerung der Proteinmonomere ein polymeres
Molekul erzeugt, welches aus 4-mal3 SP-D-Unterein
heiten (12-mer) besteht und die Form eines Kreuzes
hat (Abb. 4.10). Diese MolekUle haben eine Spanne
von bis zu 100 nm und konnen sich zur weiteren Stei
gerung ihrer Affinitat gegenuber Kohlenhydratstruk
turen zu noch hoheren Polymeren zusammenlagern.
SP-D ist in der Lage, die Oligosaccharide des LPS von
gramnegativen Bakterien zu binden. Grampositive
Bakterien werden nicht gebunden, jedoch Bestand
teile von Influenzavirus A, Pilzen (Aspergillus) und
Pneumocystis carinii. Daruber hinaus bindet SP-Dan
die Oberflachen von Leukozyten und ahnlich wie SP
A auch an verschiedene Rezeptoren von Lungen
epithelzellen. Auch SP-D kann durch Interaktion mit
zellularen Elementen die Chemotaxis von Neutro
philen und Monozyten steigern und die Produktion
von freien Radikalen durch Alveolarmakrophagen
stimulieren. Diese Eigenschaften machen SP-D eben
falls zu einem zentralen MolekUl der nichtadaptiven
Immunabwehr der Lunge [6].
Bei jungen Patienten mit CF ist die Konzentration

von SP-D in der Atemwegsflussigkeit bisher nicht be
kannt. Wahrend Postle et al. bei CF-Patienten mit re
lativ milder Lungenerkrankung extrem erniedrigte
Spiegel an SP-D fanden [27], konnten wir keinen Un
terschied im SP-D-Gehalt zwischen Kindern mit CF,
die eine deutliche inflammatorische Reaktion in der
bronchoalveolaren Lavage hatten und gesunden
Kontrollkindern (unpublizierte Ergebnisse) nach
weisen [11].

L CRD

SP-A

o SP-D

SP-A
(6 x 3Monomere)

Y

Kollagen

SP-D
(4 X 3Monomere)b



in Abschn. 4.5 besprochenen antiproteolytischen Ak
tivitat weist dieses Molekill auch eine kiirzlich ent
deckte antibakterielle Aktivitat auf und ist somit in
die Reihe der pulmonalen Abwehrmolekille einzu
ordnen.
MPl ist saurestabil [14] und besteht aus einer Poly

peptidkette mit einem Molekulargewicht von 11700.
Das cysteinreiche Protein ist in Form von 2 konseku
tiven strukturell homologen Domanen angeordnet,
we1che jeweils 4 intramolekulare Disulfidbriicken
enthalten. Dies fiihrt zu einer starren, unflexiblen
Proteinstruktur (Abb. 4.11).Wahrend die COOH-ter
minale Domane fiir die Proteinase-lnhibitor-Akti
vitat verantwortlich ist, weist nur die N-terminale
Domane antibakterielle Aktivitaten auf. Der pI-Wert
ist groBer als 9. Das Molekill ist nicht glykolisiert und
stark basisch.
Die antibakterielle Aktivitat von MPI ist sowohl

gegen Escherichia coli als auch Staphylococcus au
reus gerichtet [16]. Auf molarer Basis ist sie etwas
schwacher ausgepragt als die Aktivitat von Lysozym
oder den a-Defensinen. Dariiber hinaus findet sich

COOH

4.3 Korpereigene antimikrobielle Abwehrsysteme 141

eine antivirale Aktivitat gegeniiber HIV-l-, In
fluenza-A- und Sendai-Viren [3, 26, 38]. In Experi
menten mit Maus-MPI wurde gezeigt, dass die Sub
stanz auch von Makrophagen als Antwort auf bakte
rielle Polysaccharide (LPS) synthetisiert und sezer
niert wird. MPl hemmt in diesem System die
Produktion proinflammatorischer Zytokine durch
Makrophagen, die z. B. durch Pseudomonas aerugi
nosa stimuliert wurden [20,21]. Humaner MPI totet
dariiber hinaus Aspergillus-fumigatus-Conidien, die
in wassrigem Milieu inkubiert wurden (50% fungi
zide Aktivitat bei 5,8 }lmol) und Candida albicans
(50% fungizide Aktivitat bei 10,0 }lmol) [36]. Fer
ner wird eine Aspergillus-Protease durch MPI ge
hemmt [36].
Immunzytochemische Untersuchungen haben ge

zeigt, dass MPI vor allem in serosen trachealen und
bronchialen submukosen Driisen sowie in den nicht
mit Flimmerepithelien versehenen Epithelzellen der
Bronchien und in den Clara-Zellen und Schleimzel
len der Bronchiolen exprimiert wird. Dariiber hinaus
findet sich MPI in der Bindegewebsmatrix der
menschlichen Lunge in Assoziation mit elastischen
Fasern und zum Teil gebunden an Makrophagen und
Granulozyten [14]. Auch die Schleimhaut der Sinus
maxillaris farbt sich positiv fiir MPI an.
Wahrend die Konzentration an MPI bei cystischer

Fibrose im Normalbereich liegen solI [34], ist die
funktionelle antiproteolytische Aktivitat bei CF si
cher eingeschrankt. Die inhalative Gabe von rekom
binantem MPI an Patienten mit CF fiihrt zu einer Re
duktion der IL8-Spiegel in der Atemwegsfliissigkeit
der Lunge [25]. Diese und ahnliche Untersuchungen
bei CF sind bisher immer mit der Intention durch
gefiihrt worden, die antiproteolytische Aktivitat zu
steigern. Inwieweit die Zufuhr von MPI auch die an
timikrobielle Aktivitat in der Lunge andert oder
antiinflammatorisch wirkt, ist bisher leider nicht
untersucht worden. Die genannten In-vitro-Befunde
machen dies jedoch wahrscheinlich.
1m Zusammenspiel mit den anderen antimikro

biellen Substanzen konnte MPI zu einer verbesserten
Elimination CF-relevanter Erreger wie Staphylococ
cus aureus und Pseudomonas aeruginosa beitragen.
Dies muss jedoch in prospektiven Studien noch un
tersucht werden.

Abb.4.11. Molekulare Struktur des Mukus-Proteinase-lnhibi
tors (MPI, SLPI,ALP, BSI). Das Protein besteht aus 2Dommen,
die jeweils sehr viele Cystein-Aminosauren (C) enthalten, zwi
schen denen jeweils Disulfidbriicken ausgebildet sind. Die
antimikrobielle Aktivitat ist in der NH2-terminalen, ersten
Domane lokalisiert, wamend das enzymatisch aktive Zentrum
fUr die Inhibition der proteolytische Aktivitat in der COOH
Domane, zwischen den Aminosauren Methionin (M) und Leu
zin (L) lokalisiert ist

NH2
1.Domane 2. Domane

Lysozym (Muramidase)

Lysozym ist ein lysosomales Enzym mit einer seit
langem bekannten bakteriolytischen Aktivitat. Sub
strat sind die Mukopolysaccharide der bakteriellen
Zellwande, deren ,B-l,4-glykosidische Bindungen
zwischen N-Acetylglukosamin und N-Acetylmur
aminsaure gespalten werden. Lysozym ist also eine
Muraminidase. In vitro ist Lysozym gegeniiber mu-
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koiden und nicht-mukoiden Stammen von Pseudo
monas aeruginosa oder Staph. aureus nicht bakteri
zid [17]. Lysozym kann jedoch die Bakterien schadi
gen und synergistisch mit antimikrobiellen Peptiden
Pseudomonas aeruginosa abtoten [1, 2]. Lysozym
wird sowohl von den Atemwegsepithelien als auch
den neutrophilen Granulozyten und Makrophagen
gebildel.

1m Serum finden sich bei CF-Patienten etwa dop
pelt so hohe Werte an Lysozym wie bei gesunden
Kindern (17). Dagegen ist die Konzentration im Spei
chel im Vergleich zu gesunden Kontrollkindern nicht
erhOhl. 1m Sputum von Patienten mit cystischer Fi
brose finden sich imVergleich zu Asthma oder Bron
chitis dieselben Konzentrationen [5]. Die Konzentra
tion von Lysozym bleibt im Sputum bei Patienten mit
CF im Rahmen einer schweren Infektion unveran
dert [19], wahrend im Rahmen einer akuten Pneu
monie bei ansonsten gesunden Kindern erhohte
Werte gefunden wurden [IS]. Die Konzentration von
Lysozym im Bronchialtrakt ist etwa 5-mal so hoch
wie im alveolaren Bereich [35]. Bei CF fanden sich
ahnlich wie bei chronischer Bronchitis, obstruktiver
Bronchitis und Bronchiektasen etwa doppelt so hohe
Lysozymkonzentrationen wie bei Kontrollkindern
[8, IS, 33]. Viele der aufgefuhrten Untersuchungen
sind allerdings schwierig zu interpretieren, da ada
quate Kontrollen meist nicht vorhanden sind.
Aufgrund der bisher vorliegenden Daten zu syner

gistischen Effekten zwischen anderen lokalen Ab
wehrmolekulen und Lysozym erscheint es jedoch
sinnvoll, bei deren Bestimmung auch die Lysozym
Konzentration zu erfassen und bei therapeutischen
Interventionen die Wechselwirkungen von Lysozym
mit anderen lokalen Abwehrfaktoren zu berucksich
tigen. Fur einen banalen Defekt von Lysozym bei CF
gibt es keine Anhaltspunkte.

Laktoferrin

Humanes Laktoferrin ist ein 80000-MG-Glykopro
tein, welches in den meisten Korperflussigkeiten und
Sekretionen von Nase, Genitaltrakt, Tranen und
Atemtrakt vorkomml. Es wird aus den neutrophilen
Granulozyten freigesetzt und wurde auch als Index
fur die neutrophile Aktivitat verwendel. 1m unteren
Atemtrakt stammt es wohl vorzugsweise aus den
groBen Atemwegen [35], da hier mehr als 10-fach
hohere Konzentrationen gefunden werden als im al
veolaren Bereich. Die antimikrobielle Aktivitat von
Laktoferrin solI einerseits auf seiner Fahigkeit Eisen
zu fixieren beruhen. Die Mikroorganismen werden
so von diesem essentiellen Nahrstoff depletiert. Fer
ner gibt es Hinweise aufMechanismen, die unabhan
gig von dieser Eigenschaft sind und zu einer raschen
Freisetzung von Lipopolysacchariden aus der Ober-

flache gramnegativer Bakterien und zu konsekutiv
veranderter Permeabilitat der Bakterienmembran
fiihrten [37].
Wahrend die Konzentrationen von Laktoferrin so

wohl in der bronchialen als auch in der alveolaren La
vage von Patienten mit chronischer Bronchitis im
Vergleich zu gesunden erwachsenen Probanden er
hOht waren [35], fanden sich bei Kindern mit chroni
scher Atemtraktinflammation sowohl erhOhte (41)
als auch erniedrigte [8] Werte. 1m Sputum von Pa
tienten mit CF war Laktoferrin wahrend einer akuten
Exazerbation nicht erhoht [19]. Auch Pryjma fand,
dass bei Kindern mit chronischer Bronchitis ernied
rigte Laktoferrin-Konzentrationen in der Bronchial
lavage vorlagen, wahrend Kinder, die mit Haemophi
Ius infiziert waren, erhohte Konzentrationen dieses
Proteins aufwiesen [28]. Bei einer Untergruppe von
CF-Patienten war Laktoferrin in der Solphase von
Sputum erhoht, wahrend sich bei einer anderen Un
tergruppe von CF-Patienten kein Unterschied zu Pa
tienten mit Asthma oder Bronchitis fand [5].
In-vitro-Experimente zeigten einen Synergismus

von Laktoferrin und antimikrobiellen Peptiden beim
AbtOten von Pseudomonas aeruginosa und Staphylo
coccus aureus [1,2]. Laktoferrin ist durch Pseudomo
nas-Elastase und/oder Neutrophilen-Elastase zum
groBen Teil hydrolisiert und mag daher nur be
grenzte Aktivitat in den Atemwegen von chronisch
infizierten Patienten mit CF haben [4].
Die vorliegenden,meist alteren Studien weisen auf

normale oder erhohte Spiegel von Laktoferrin in den
Atemwegssekreten hin. Allerdings wurde bisher nur
die immunologisch nachweisbare Masse und nicht
die funktionelle Laktoferrin-Aktivitat allein oder in
Kombination mit anderen Defensinen bei CF be
stimml. Erst derartige Untersuchungen ermoglichen
eine Abschatzung, ob eine Verstarkung der lokalen
Immunitat hinsichtlich dieser Faktoren durch thera
peutische Gabe sinnvoll ist oder nichl.

Fibronektin

Fibronektin ist ein groBes (MG 220000±20000),
multifunktionales Adhasionsglykoprotein mit einer
weiten Verteilung im Organismus. Funktionell ist es
in die Organisation der extrazellularen Matrix, die
Zellverankerung, die Blutstillung, die Chemotaxis
und die Opsonierung von Bakterien involvierl. Viele
seiner biologischen Effekte sind auch in proteolyti
schen Fragmenten prasent, die daruber hinaus ei
gene Eigenschaften haben. Fibronektin findet sich
vor allem in sich entwickelnden oder reparierenden
Geweben. Es wird von Fibroblasten, Makrophagen,
Hepatozyten und Epithelzellen produzierl. Fibronek
tin kann Staphylococcus aureus und die Oberflache
von Makrophagen binden. Daher ist es moglich, dass



Fibronektin eine Rolle bei der makrophagenabhangi
gen Immunabwehr gegen Bakterien spielt.

Phospholipase A2

Die humane sekretorische Phospholipase A2 ist ein
13900-MG-Molekiil, welches in vielen Geweben
einschlieBlich der Lunge und neutrophilen Granulo
zyten vorkommt [29]. Mehr als 60 verschiedene se
kretorische Phospholipasen A2 sind in den verschie
densten Geweben nachgewiesen worden, die jedoch
beim Menschen aIle Genprodukt eines einziges Gens
sind. Sekretorische Phospholipase A2 hat einen ho
hen Anteil an intramolekularen Disulfid-Bindungen
und eine konservierte 3-dimensionale Struktur. AIle
Phospholipasen A2 hydrolisieren Phospholipide, in
dem sie die sn-2-Fettsaure-Acylreste abspalten und
so equimolare Mengen an freier Fettsaure und Lyso
phospholipiden bilden. Die Aktivitat dieser Phos
pholipasen ist abhiingig von einer ausreichend hohen
KaIziumkonzentration. In der Lunge sind dartiber
hinaus kalziumunabhiingige Phospholipasen gefun
den worden, die von Surfactantprotein A gehemmt
werden und wahrscheinlich eine Rolle im Metabolis
mus von Surfactant-Phospholipiden durch Typ-II
Pneumozyten spielen [7]. Phospholipase A2 fiihrt zur
Bildung verschiedener Lipidmediatoren einschlieB
lich plattchenaktivierendem Faktor und den Eico
sanoiden.
Phospholipase A2 kommt in der normaIen huma

nen Lavageflussigkeit vor [32] und ist im Rahmen ei
nes ARDS erhOht [22]. Lavagedaten zu Patienten mit
cystischer Fibrose liegen zur Zeit noch nicht vor, in
direkte Daten aus Sputum weisen jedoch auf eine er
hOhte Aktivitat an Phospholipase A2 hin. So ist der
Prozentanteil an Lyso-Phosphatidylcholin erhoht,
wahrend Phosphatidylcholin erniedrigt ist [13].
Fur die unterschiedlichen Phospholipide besteht

eine hohe Substatspezifitat insofern, aIs z.B. Phos
phatidylglycerol mehrere 100-mal schneller hydroli
siert wird als Phosphatidylcholin. Wahrend Phos
phatidylcholin ein Hauptbestandteil der menschli
chen Zellmembranen ist, findet sich Phosphatidyl
glycerol vor allem in mikrobiellen Membranen und
Lungensurfactant.
Als wichtigste Komponente der antibakteriellen

Aktivitat gegen Staphylococcus aureus ist in der Tra
nenflussigkeit eine Phospholipase A2 nachgewiesen
worden. Sie ist breit bakterizid gegen Staphylokok
ken und andere grampositive Bakterien, nicht jedoch
gegen gramnegative Organismen wie Pseudomonas
aeruginosa [29]. Erhohte Konzentrationen an Phos
pholipase A2 in infizierten Geweben, entzundlichen
Fliissigkeiten und im Plasma wurden bisher fast aus
schlieBlich als schadlich angesehen, die potenten
bakteriziden Eigenschaften dieser sekretorischen
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Phospholipase sollten jedoch berticksichtigt werden
[29], wenn an den therapeutischen Einsatz von syn
thetischen Inhibitoren gedacht wird.

Histonproteine

Histon-HI-Proteine werden normaIerweise im Zell
kern eukaryontischer Zellen exprimiert. Histone sind
antibakteriell wirksam [30]. Sie finden sich auch im
Zytoplasma und konnen vor allem aus untergehen
den Epithelzellen freigesetzt werden und so ihre an
tibakterielle Aktivitat entfalten. Daten zu Patienten
mit CF liegen bisher nicht vor.

Komplement

Das Komplementsystem spielt ebenfalls eine wich
tige Rolle als primares, humoraIes Immunabwehr
system in der Atemwegsflussigkeit. Die Aktivierung
erfolgt einerseits uber den klassischen Pfad, namlich
durch die Bildung von komplementbindenden Im
munkomplexen aus IgG oder IgM und den passenden
Antigenen, andererseits auch uber den alternativen
Pfad, namlich durch Bakterien- oder Pilzbestand
teile, verschiedene Endotoxine oder IgA. Das Kom
plementsystem findet sich am Ubergang zwischen
nichtadaptiver und adaptiver Immunabwehr. Die
Komplementfaktoren der Lungen stammen sowohl
aus dem Serum als auch aus 10kaIer Synthese durch
Alveolarmakrophagen.
Hinweise fur eine Komplementaktivierung uber

beide Pfade in der Lunge von CF-Patienten liegen
vor. 1m Sputum von CF-Patienten konnen Immun
komplexe und die Aktivierung des Komplement
systems nachgewiesen werden [23]. Aus der Lavage
fltissigkeit von Patienten mit CF in unterschiedli
cher Krankheitsauspragung liegen bisher kaum Da
ten vor.
Pseudomonas aeruginosa im Sputum von CF-Pa

tienten ist mit Immunglobulinen und Komplement
C3 bedeckt und fuhrt (s.Abschn. 3.3) zur Bildung po
tenter neutrophiler chemotaktischer Molekule wie
C5a, ein Anaphylotoxin, welches auch Mastzellen ak
tivieren kann.
1m hochgradig proteolytisch aktiven Milieu der

CF-Lunge kann jedoch ein relativer opsonophago
zytarer Defektzustand entstehen, da IgG, C3, C4,
Fibronektin, der C3b-Rezeptor auf Neutrophilen
und Komplement, das an Pseudomonas gebunden
hat, durch verschiedene. Proteasen inaktiviert wird
(s. auch Abschn. 3.3). Daher ist es nicht nur wichtig
die Menge an antimikrobiellen Substanzen in der
Atemwegsflussigkeit zu bestimmen, sondern auch
deren funktionelle Aktivitat, die durch verschiedene
Mechanismen wie oxidativen Stress, Proteolyse oder
lipolytische Aktivitat verandert sein kann.
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Atemwegsmukus

Die biophysikalischen KHireigenschaften des ziliaren
Mukussystems und des Hustens sind in Abschn. 4.1
ausfiihrlich beschrieben. Dariiber hinaus ist zu
beriicksichtigen,dass sich aile bisher genannten anti
mikrobiellen Substanzen im komplexen Netzwerk
der Atemwegssekrete befinden. Die meisten Kompo
nenten haben aufgrund ihrer extremen kationischen
Ladungseigenschaften (Defensine, MPI, Phospholi
pase A2) oder aufgrund anderer Wechselwirkungen
(z.B. Kohlenhydratbindungsaktivitat von SP-D und
SP-A) eine enge biochemische Beziehung zum Mu
kus. Wahrscheinlich von pathogenetisch gro13er Be
deutung, jedoch in seinen Auswirkungen hinsichtlich
der pulmonalen Erregerabwehr noch unzureichend
erforscht, ist in diesem Zusammenhang die veran
derte biochemische Zusammensetzung des Mukus
bei CF.

Abb.4.12. Schematische Darstellung des Abwehrsystems des
Respirationstraktes. Das Abwehrsystem der Atemwege, das ef
fizient gegen Kolonisation und Infektion schiitzt, ist bei CF de
fekt. 1m Normalfall tragen viele einzelne Komponenten zu die
sem System bei. ZelluHire Bestandteile, wie das respiratorische
Epithel und verschiedene Entziindungszellen (Alveolarmakro
phagen, neutrophile Granuiozyten), bilden die Grundlage des
"innate host defense system". Sekretorische Proteine oder
Peptide werden von den genannten Zelltypen gebildet und ha
ben pro-/antiinflammatorische, oxidierende/antioxidierende
und proteolytische/antiproteolytische Funktionen. Das Text
feld weist Substanzen mit antimikrobieller Funktion aus. Die
mukoziliiire Clearance und die Hustenclearance sind ebenfalls
wichtige Komponenten in der Eliminierung von Pathogenen.
Dieses Abwehrsystem halt die Lunge ab dem Niveau der Seg
mentbronchien im Allgemeinen keimfrei. (Nach [4])

Husten

4.3.2
Kleinmolekulare (MG <10000) antimikrobielle
Substanzen der Atemwegsfliissigkeit

R. BALS,M. GRIESE

Einleitung

Wie der Defekt des "cystic fibrosis transmembrane
conductance regulators" (CFTR), eines Ionenkanals,
zu rezidivierenden Lungeninfektionen fiihrt, ist im
Wesentlichen ungeklart. Es existieren verschiedene
Modellvorstellungen, urn die gesteigerte Anfiilligkeit
des Respirationstraktes gegeniiber bakteriellen Pa
thogenen zu erklaren:

1. Durch den molekularen Defekt des CFTR resultie
ren Verschiebungen derWasser- und Elektrolytzu
sammensetzung der Atemwegssekrete, die zu ei
ner Veranderung physikalischer Eigenschaften der
Atemwegsfliissigkeit ("airway surface fluid", ASF)
fiihren [26, 30]. Die resultierende Steigerung der
Viskositat fiihrt zu einer Beeintrachtigung der
Clearancefunktion und zu vermehrter Kolonisa
tion und Infektion der Atemwege [8].

2. Oberflachenmolekiile respiratorischer Epithelzellen
sind bei cystischer Fibrose (CF) verandert, (insbe
sondere Glykoproteine, wie asialo-GM1) was zu ei
ner vermehrten Bindung von Bakterien fiihrt [21].

3. CFTR auf der Oberflache von Epithelzellen kann
Bakterien binden und so zu ihrer Elimination bei
tragen. Diese Funktionen sind bei CF gestort [28].

Eine andere Hypothese wurde durch wegweisende
Untersuchungen im Wesentlichen zweier Labors er-

Sezemierte antimikrobielle
Substanzen

MakrOPhage~~

®
Mukoziliare Clearance Kleinmolekular (MG < ,0.000)

- Defensine
- Cathelizidine
- ND

GroBmolekular (MG > 10.000)
- Surfactantproteine
- SLPI
- Lysozym
- Laktoferrin
- Fibronektin
- Phospholipase A2
- Histonprotein
- Komplement
- Mukus



4.3 Korpereigene antimikrobielle Abwehrsysteme 145

Abb.4.13. Schematische Darstellung der Molekiilstruktur an
timikrobieller Peptide des Menschen. Antimikrobielle Peptide
werden von individuellen Genen kodiert und in der Regel als
Priipro-Peptide produziert. Nach Prozessierung und teilweise
Speicherung in sekretorischen Granula erfolgt die Freisetzung.
Defensine sind antimikrobielle Peptide, die drei intramoleku
lare Disulfidbriicken besitzen und hauptsiichliche p-Faltblatt
Struktur aufweisen. a- und P-Defensine unterscheiden sich
unter anderem in der Position der Cysteine und der Ausbil
dung der Disulfidbriicken. Cathelizidine, die keine Disulfid
briicken ausweisen, sind antimikrobielle Peptide, die sich
durch eine konservierte Proregion ("cathelin") und eine vari
able C-terminale antimikrobielle Peptiddomiine auszeichnen.
Das einzige humane Cathelizidin ist LL·37 oder hCAP-IS

teile dieses altertumlichen Abwehrsystems sind auch
beim Menschen vorhanden und haben neben ihrer
ursprunglichen direkten Abwehrfunktion auch Auf
gaben, das adaptive Immunsystem zu regulieren.
Antimikrobielle Peptide als Teil dieses basalen Im
munsystems werden von individuellen Genen ko
diert und in der Regel als Prapro-Peptide produziert
(Abb. 4.13). Nach Prozessierung und teilweiser Spei
cherung in sekretorischen Granula erfolgt die Frei
setzung, die entweder konstitutiv oder als Folge einer
Stimulation durch Entzundungsmediatoren ablauft.
Allen antimikrobiellen Peptiden sind zwei Eigen

schaften gemeinsam: Zum einen besitzen sie bei neu
tralem pH stets eine positive Nettoladung, zum ande
ren resultiert ihre dreidimensionale Struktur in einer
hydrophoben und in einer hydrophilen Seite des
Molekiils (Abb. 4.15) [17). Diese Struktureigenschaf
ten sind fur den Wirkungsmechanismus wichtig
(Abb. 4.14). Durch die positive Ladung des Molekiils
kommt es zu Interaktionen mit negativen Ladungen
auf der Oberflache von Mikroorganismen, insbeson
dere mit Lipopolysacchariden. Diese ladungsabhan
gigen Interaktionen verleihen antimikrobiellen Pep
tiden eine relative Spezifitat gegeniiber Zellmembra
nen von Mikroorganismen, da diese im Allgemeinen
mehr negative Ladungen aufweisen als eukaryotische
Zellen. Diese elektrostatischen Wechselwirkungen
konnen durch erhohte Salzkonzentrationen gemin
dert werden. Dadurch erklart sich die Inaktivierung
der Aktivitat kationischer antimikrobieller Substan-

arbeitet. Kultivierte Zellen in verschiedenen Modell
systemen zeigten, dass Sekrete von CF-Zellen einen
Defekt ihrer antimikrobiellen Aktivitat aufweisen
[14,35). Sekrete von CF-Atemwegszellen sind nicht in
der Lage, verschiedene Bakterien effektiv abtoten zu
konnen. Dies waren die ersten Hinweise, dass der
CFTR-Defekt einen Ausfall basaler Abwehrmecha
nismen verursacht, der dann in gesteigerter Koloni
sation mundet. Ausgehend von diesen Befunden er
folgte in den letzten Jahren eine intensive Suche nach
antimikrobiellen Substanzen in der ASF, deren Dys
funktion mit der Pathogenese der CF-Lungenerkran
kung verbunden sein konnte [4).
1m Rahmen dieses Abschnitts sollen kleinmoleku

lare antimikrobielle Substanzen, die in die Atemwege
sezerniert werden, und ihre Beziehungen zur Ent
wicklung der pulmonalen Erkrankung bei CF be
schrieben werden. Diese sekretorischen Abwehrsub
stanzen sind Bestandteil eines basalen Abwehr
systems ("innate host defense system"), welches mit
seinen zellula-ren Bestandteilen (Abwehrfunktion
von Epithelzellen oder Phagozyten) im Gegensatz
zum adaptiven Immunsystem (B-, T-Lymphozyten
mit akzessorischen Zellen) steht (Abb. 4.12). Das "in
nate immune system" stellt nicht nur zeitlich und
raumlich eine erste Barriere gegen Pathogene dar,
sondern ist auch fUr die Initiierung der adaptiven
Immunantwort wichtig [10). Das Abwehrsystem des
Respirationstraktes besitzt daruber hinaus mit der
Barrierefunktion des Epithels und der mukoziliaren
Clearance weitere wichtige Schutzeinrichtungen
(Abb. 4.12). Dieser Apparat halt im Normalfall den
Respirationstrakt keimarm und verhindert Infektio
nen. Bei CF fUhrt ein Ausfall der CFTR-Funktion zu
einem Defekt des "innate host defense systems" [4).
Antimikrobielle Peptide stellen einen Effektorme
chanismus dieses Abwehrsystems dar. Ihr Vorkom
men in den Atemorganen wurde in den letzten Jahren
entdeckt.Aufden nachsten Seiten werden kleinmole
kulare Substanzen beschrieben, die antimikrobielle
Funktionen besitzen. In Abschn. 4.3.1 werden groB
molekulare antimikrobielle Substanzen abgehandelt.
Viele dieser Abwehrstoffe wirken synergistisch mit
anderen sezernierten Bestandteilen der ASF und sind
als Bestandteil des "innate immune systems" zusam
men mit zellularen Bestandteilen wichtig fUr die
Funktion des Respirationstraktes.

Antimikrobielle Peptide

Peptidantibiotika sind integraler Bestandteil des
Abwehrsystems von Tieren und Pflanzen [7,39). Or
ganismen, die lediglich uber ein "primitives" Im
munsystem verfugen, welches ohne B- und T-Zellen
auskommt, sind in der Lage, ihren Korper gegen ein
dringende Mikroorganismen zu schutzen. Bestand-

a·Defensin

~·Defensin

Cathelizidin
LL·37IhCAp·18
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antimikrobielles Peptid

Wand
gram
negativer
Baktenen

Peptidoglykan

Abb.4.14. Schematische Darstellung der Wirkungsweise ka
tionischer antimikrobieller Peptide. In einem ersten Schritt (1)
kommt es zu Wechselwirkungen zwischen dem positiv gela
denen Peptid und negativ geladenen Substanzen der Ober
fHiche von Mikroorganismen, wie z. B. Lipopolysaccharid. Die
amphipathische Eigenschaft der Peptide erlaubt beim Vorlie
gen ausreichender Konzentrationen, Kanale in Biomembranen
zu formen (2), in denen die hydrophoben Seiten der Peptid
molekiile nach auBen hin zu denen Membranlipiden gerichtet
sind, die hydrophilen Seiten die Innenwand des Kanals bilden.
Die Ausbildung dieser Poren fiihrt schlie61ich zur Abtotung
des Mikroorganismus. Die Fahigkeit antimikrobieller Peptide,
Mikroorganismen in kurzer Zeit (Minuten) abtoten zu kon
nen,lasst sich durch diesen Wirkungsmechanismus erkHiren

zen durch Salze. Durch ihren amphipathischen Cha
rakter (eine Seite des Molekiils hydrophil, die andere
hydrophob) konnen sich antimikrobielle Peptide in
Membranen einlagern und in Komplexen mit mehre
ren Peptiden Kanale durch die Membran bilden, die
schlieGlich zum Untergang der betroffenen Zelle
fiihren (Abb. 4.13). Weiter werden auch Auswirkun
gen auf intrazellulare Bestandteile beschrieben.
Das Wirkungsspektrum antimikrobieller Peptide

ist breit und umfasst nicht nur grampositive und -ne
gative Bakterien, sondern auch Pilze und Viren mit
Lipidhiillen. Obwohl ihre antimikrobielle Aktivitat in
vitro nicht so hoch ist wie die einiger konventioneller
Antibiotika, liegen minimale Hemmkonzentrationen
(MHC) gegen multiresistente Organismen mit
1-8 J.lg/ml im Bereich potenter Antibiotika. Es sind

einige Mechanismen der Resistenzentwicklung ge
geniiber antimikrobiellen Peptiden beschrieben, im
Allgemeinen besteht jedoch eine ausgesprochen ge
ringe Tendenz zur Ausbildung von Resistenzen [17].
Einige Bakterienarten besitzen eine endogene Resis
tenz gegeniiber antimikrobiellen Peptiden, darunter
Burkholderia cepacia.
Verschiedene Familien antimikrobieller Peptide

wurden isoliert (Tabelle 4.3), die auGer ihrer bakteri
ziden Funktion und den oben beschriebenen Eigen
schaften keine gemeinsamen Strukturmerkmale be
sitzen. Beim Menschen sind Defensine und ein Ca
thelizidin beschrieben worden. Die mogliche Funk
tion dieser Stoffe als Abwehrsubstanz gegeniiber
Mikroorganismen wurde im Wesentlichen aus In
vitro-Versuchen abgeleitet, in denen gereinigte Sub
stanzen antimikrobielle Aktivitat zeigten. Ob dies
bedeutet, dass Defensine oder Cathelizidine im Orga
nismus (nur) diese Funktion besitzen, ist nicht ge
klart. Da die Zusammensetzung der Atemwegsfliis
sigkeit sehr komplex ist, stellt sich die detaillierte
Untersuchung der Funktion einer individuellen Sub
stanz als sehr schwierig dar. Genetische Modifikatio
nen in Modellsystemen oder Tiermodellen stellen die
Voraussetzungen fiir weitergehende Untersuchungen
dar. So konnen durch die Oberexpression oder die
Ausschaltung einer bestimmten Abwehrsubstanz
Aussagen iiber ihre Funktion getroffen werden. Die
Klonierung mehrerer p-Defensine der Maus macht
Experimente in Knockout-Tieren moglich (s. unten).

Defensine
Defensine sind antimikrobielle Peptide, die drei in
tramolekulare Disulfidbriicken besitzen und haupt
sachlich fJ-Faltblattstruktur aufweisen. a- und 13
Defensine sind zwei Untergruppen, die sich unter
anderem in der Ausbildung der Disulfidbriicken
unterscheiden (Abb. 4.13) [13]. Derzeit sind beim
Menschen sechs a-Defensine und zwei p-Defensine
bekannt.

• Humane a-Defensine. Vier der a-Defensine des
Menschen, "human neutrophil peptides 1-4« (HNP

Tabelle 4.3. Obersicht iiber verschiedene Klassen antimikrobieller Peptide, zusammen mit Strukturmerkmalen, typischen Ver
tretern undVorkommen. Die Einteilung hier erfolgt aufgrund von Strukturmerkmalen,wie Zusammensetzung und 3D-Struktur
[5]. Es ist auch moglich, antimikrobielle Peptide nach anderen Gesichtspunkten einzuteilen, z. B. nach Homologie ihrer Nu
k1eotid- oder Aminosauresequenz

«Iasse Slrukturmerkmale Typische Verlreler und Vorkommen

Gruppe I

Gruppe II

Gruppe III

Lineare, a-helikale Peptide ohne Cysteine

Peptide mit Cysteinen und Disulfidbindungen

Peptide mit ungewohnlich hohem Antei! von
ein oder zwei spezifischen Aminosauren

Magainine (Frosch), LL-37IhCAP-18 (Cathelicidin, Mensch)

Protegrin (Cethelicidin, Schwein),jJ-Defensine (Defensin,
Vertebraten), a-Defensine (Defensin, Vertebraten)

PR·39 (Schwein)
IndoLicidin (Rind)



1-4) finden sich v.a. in den primaren (azurophilen)
Granula neutrophiler Granulozyten, wo sie einen
Hauptteil des Granulainhalts ausmachen und einen
wichtigen nichtoxidativen Mechanismus zur AbtO
tung von Mikroorganismen darstellen [25). 1m Ver
lauf der Akkumulation von Neutrophilen bei der
Atemwegsentziindung bei CF kommt es zu hohen
Konzentrationen an a-Defensinen in den Atemwe
gen, welche zytotoxische Effekte zur Folge haben
konnen [19,36). "Human defensin 5 und 6" (HD-5,
HD-6) sind in Paneth-Zellen des Diinndarms expri
miert. Neben der antimikrobiellen Aktivitat dieser
Substanzen wurden auch Funktionen als Entziin
dungsmediatoren und Ionenkanale beschrieben.

• Humane p-Defensine. Die ersten fJ-Defensine, die
in Schleimhauten gefunden wurden, waren "tracheal
antimicrobial peptide" (TAP) und "lingual anti
microbial peptide" (LAP) des Rindes [9,37). Homo
loge Substanzen des Menschen wurden im folgenden
isoliert und "human fJ-defensin 1" (hBD-l) und "hu
man fJ-defensin 2" (hBD-2) genannt [2,6,18). Beide
fJ-Defensine werden zusammen mit anderen antimi
krobiellen Substanzen in serosen Driisenzellen der
Atemwege und in Oberflachenepithelzellen gebildet.
hBD-l ist konstitutiv exprimiert, die Transkription
und Sekretion von hBD-2 dagegen wird durch in
flammatorische Mediatoren stark stimuliert [2,34).
Beide Peptide werden in die Atemwegsfliissigkeit se
zerniert. Ober die Konzentrationen, die in entspre
chenden Kompartimenten auf der Oberflache des
respiratorischen Epithels zu finden sind, ist nichts
naheres bekannt. Riickschlusse aus Konzentrationen,
die in bronchoalveolarer Lavageflussigkeit oder in
Zellkultursystemen bestimmt wurden, lassen Men
gen antimikrobieller Peptide in der Atemwegsflus
sigkeit erwarten, die im Bereich wirksamer MHC
gegenuber Mikroorganismen liegen. Es ist wahr
scheinlich, dass antimikrobielle Peptide wegen ihrer
positiven Ladung mit negativen Substanzen der
Atemwegsflussigkeit, wie z. B. Muzinen, interagieren.
Die biologische Bedeutung diese Interaktion ist je
doch nicht klar.

Cathelizidine: LL-37/hCAP-18
Cathelizidine sind antimikrobielle Peptide, die sich
durch eine konservierte Proregion ("cathelin") und
eine variable C-terminale antimikrobielle Peptid
Domane auszeichnen (Abb. 4.13) [38). Beim Men
schen wurde nur ein Vertreter dieser Familie gefun
den und LL-37 (nach den beiden N-terminalen Ami
nosauren des aktiven Peptids) oder hCAP-18 ("hu
man cationic antimicrobial peptide") genannt [16,
24). Initial wurde LL-37/hCAP-18 in neutrophilen
Granulozyten beschrieben, spater wurde das Peptid
auch auf Korperoberflachen, wie der Haut, gefunden
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[11). In den Atemwegen wird LL-37/hCAP-18 in den
gleichen Zelltypen produziert, in denen auch fJ-De
fensine und andere Abwehrsubstanzen gebildet wer
den [3). Damit werden in Schleimhauten des Men
schen antimikrobielle Peptide zweier Klassen, der
Defensine und der Cathelizidine, gebildet. Auch die
Aktivitat von LL-37/hCAP-18 wird durch erhohte
Salzkonzentrationen gehemmt.

Beziehung antimikrobieller Peptide zur Pathogenese
der cystischen Fibrose
Die Fahigkeit von CF-Atemwegsepithelien bzw. der
von ihnen sezernierten Fliissigkeit, Bakterien effektiv
eliminieren zu konnen, ist gestort. Die Ursache dafur
ist derzeit nicht geklart, zwei sich gegenuberstehende
Hypothesen werden zum jetzigen Zeitpunkt disku
tiert:

1. Die Hypotonic(low salt)-airway-surface-fluid/de
fensin-Hypothese war die initiale Erklarung fur
den Ausfall des Abwehrsystems und besagt im
Wesentlichen, dass der Defekt des CFTR in einer
erhOhten Salzkonzentration der Atemwegsflussig
keit resultiert. Die Aktivitat der meisten anti
mikrobiellen Substanzen ist mit zunehmender
Salzkonzentration gehemmt, wodurch CF-Atem
wegsfliissigkeit eine geringere antimikrobielle Ak
tivitat aufweisen wiirde [35). Durch technische
Probleme, die Salzkonzentrationen in der ASF zu
messen, konnte diese Hypothese nicht belegt oder
widerlegt werden.

2. Die "isotonic volume transport/mucus clearance
hypothesis" sagt aus, dass bei CF die Rate isotoni
scher Flussigkeitsresorption hoher ist als im Nor
malfall. Dies fiihre zu einer Verminderung der
Atemwegsflussigkeit mit Zunahme ihrer Visko
sitat und als Folge davon zu verschlechterter
Clearancefunktion [8,22).

Ob eine und welche dieser beiden Hypothesen zu
treffen oder ob beide Hypothesen zum Teil anwend
bar ist, ist derzeit nicht bekannt. CFTR ist in den
Atemwegen im wesentlichen in den selben Zelltypen
exprimiert, in denen auch antimikrobielle Substan
zen gebildet werden. Dies legt eine weitere Hypothese
nahe, um einen Defekt des CFTR mit dem Ausfall des
Abwehrsystems zu verbinden. Fur CFTR ist auch die
Beeinflussung sekretorischer Prozesse beschrieben,
so dass Defekte dieses Proteins zu inadequater Sekre
tion von Abwehrsubstanzen fuhren konnte. Die hier
und in Abschn. 4.1 beschriebenen Abwehrsubstanzen
sind insbesondere in den proximalen Atemwegen ex
primiert. Dies legt nahe, dass ein Defekt des Ab
wehrsystems der proximalen Atemwege eine initiale
Kolonisation erlaubt, was schlie6lich zu einer chroni
schen Infektion fuhrt. Diese Uberlegungen uber den
Ort, wo der Ausfall des "host defense systems" zur
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Clarazellprotein, NO und andere anorganische
Bestandteile der Atemwegsfliissigkeit

Neben antimikrobielIen Peptiden finden sich in der
Atemwegsflussigkeit eine Reihe weiterer Substanzen,
die Funktionen im "host defense system" besitzen
(s. Abb. 4.15). Clarazellen der distalen Atemwege se
zernieren Clarazell-lOOOO-MG-Protein ("Clara cell
secretory protein", CClO, CCSP, CCI6), dem Abwehr
funktionen zugeschrieben werden. Durch seine

Abb. 4.15a, b. Schematische Darstellung der Struktur ver
schiedener antimikrobieller Substanzen. Antimikrobielle Pep
tide, die in den Atemwegen des Menschen produziert werden,
haben unterschiedliche Strukturen. Gemeinsam ist ihnen zum
einen das Vorkommen basischer Aminosauren, die dem Mo
lekiil eine positive Ladung verleihen. Zum anderen ist eine
Seite des Peptids hydrophob, die andere hydrophil. a zeigt die
Struktur eines fJ-Defensins, die insbesondere durch das Vorlie
gen antiparalleler fJ-Faltblattstrukturen gekennzeichnet ist.
LL-37/hCAP-18 zeichnet sich dagegen durch das Vorliegen ei
ner a-helikalen Struktur aus,deren Bestehen von der Salzkon
zentration und dem pH der Losung abhangt. b zeigt eine sol
che a-Helix,exemplarisch fur LL-37/hCAP-18 oder Magainins.
Letztere sind eine der ersten antimikrobiellen Peptidklassen,
die von Michael Zasloff aus der Haut von Froschen isoliert
wurden

Entwicklung von Kolonisation und Infektion fiihrt,
sind insbesondere fur die Entwicklung neuer Be
handlungsverfahren wichtig, die mittels pharmako
logischer oder gentherapeutischer Eingriffe danach
trachten, den Defekt des CFTR zu korrigieren.
Inwieweit der Defekt des pulmonalen Abwehrsys

terns mit antimikrobielIen Peptiden zusammenhangt,
ist unbekannt. Die Klonierung antimikrobielIer Pep
tide der Maus macht eine Untersuchung der Funktio
nen antimikrobielIer Peptide im Rahmen des innate
host defense systems moglich. "Mouse J1-defensin I
und 3" (mBD-I, mBD-3) bzw. "murine cathelin-like
protein" (MCLP, auch "cathelin-related antimicrobial
peptide", CRAMP) sind die homologen Peptide zu
hBD-I,hBD-2 und LL-37/hCAP-18 [1,12,20,27,29].

4.3.3
Zusammenfassung

In der Atemwegsfliissigkeit fmdet sich ein basales,
erst in den letzten Jahren hinsichtlich weiterer
Komponenten detaillierter erforschtes, nichtadap
tives Abwehrsystem ("innate immune system"). Es
steUt die zeitlich und topisch erste Barriere gegen
Pathogene dar und ist auch von Bedeutung bei der
Initiierung des adaptiven Abwehrsystems (B- und
T-Lymphozyten). Seine Komponenten umfassen
antimikrohiell wirksame anorganische Substan
zen wie NO, HzOz, Hypochlorsaure, Thiocyanat,
antimikrobielle Peptide wie die Defensine und die

Funktionen, Phospholipase Az und Proteasen zu
hemmen, kann dieses Protein den Host-defense-Ap
parat kontrollieren [32,33].
Die Bedeutung von Stickoxiden, insbesondere von

NO, fur die Regulation verschiedenster Korperfunk
tionen ist in den letzten Jahren erarbeitet worden. NO
hat viele Funktionen, von der Regulation der Vaso
motorik, uber Mitwirkung bei der Signalubertragung
durch Neurone bis hin zu proinflammatorischen und
antimikrobiellen Funktionen [31]. In den Atemwe
gen betrifft dies insbesondere die Regulation des To
nus glatter Muskelzellen, Immunreaktionen und se
kretorische Vorgange. NO wirkt in physiologischen
Konzentrationen antibakteriell. Eine genaue Beurtei
lung,ob NO an der Pathogenese der CF-Lungener
krankung als schadigender Einflussfaktor oder als
protektiver Mechanismus des Abwehrsystems mit
wirkt, ist wegen der komplexen Interaktionen und
der vielfaltigen Wirkungen dieses Stoffes schwierig
zu beurteilen. CF-Patienten weisen in der Ausatem
luft geringere Konzentrationen an NO auf als Kon
trollpersonen [IS]. Dies ist insofern interessant, als
bei inflammatorischen Erkrankungen eher erhOhte
NO-Konzentrationen erwartet wiirden. Die Ursache
fur die verminderten Konzentrationen in der Aus
atemluft ist moglicherweise ein vermehrter Abbau
von NO im Rahmen der Entzundung. Die Anhaufung
von Entzundungsmediatoren fiihrt auch zu einer
Hemmung der Expression der induzierbaren NO
Synthase (iNOS), dem Enzym, welches vor allem fur
die Produktion von NO in Atemwegsepithelien oder
Entzundungszellen verantwortlich ist [23].
Weiter finden sich in der Atemwegsflussigkeit an

organische Bestandteile, die v. a. als Stoffwechselpro
dukte von Epithelzellen oder Phagozyten anfallen.
Wasserstoffperoxid (HzOz), Hypochlorsaure und
Thiocyanat besitzen zum Teil antibakterielIe Eigen
schaften, ihre Funktionen sind jedoch nur wenig un
tersucht.

+ + + + +b

a



Cathelizidine und grofier rnolekulare, antimikro
biell aktive Proteine wie Clara-Zellprotein, Surfac
tantprotein A, Surfactantprotein D, Mukus-Pro
teinase-Inhibitor (MPI, SLPI, ALP, BSI), Lysozym
(Muramidase), Laktoferrin, Fibronektin, Phos
pholipase A2, Histonproteine, Komplementkom
ponenten sowie Atemwegsmukus. Primare. vor al
lern aber sekundare Beeintrlichtigungen der Funk
tionszustlinde einzelner oder mehrerer dieser
Faktoren konnen bei cystischer Fibrose zur Un
fahigkeit der kompletten Elimination der Patho
gene aus dem Atemtrakt entscheidend beitragen.
Nach Definition spezifischer Defektzustande in
Abhlingigkeit yom Krankheitsstadium bietet de
ren Korrektur durch exogene Gabe, Modulation
der Genexpression u.li., vielversprechende thera
peutische Optionen.
Das Abwemsystem der Atemwege ist bei CF als

Folge des defekten CFTR gestort. Dies stellt eine
attraktive Hypothese dar, den genetischen Defekt
mit der Entwicklung der Infektion der Atemwege
kausal zu verbinden. Die Grtinde fur die ver
mehrte Anfalligkeit gegentiber Kolonisation und
Infektion als Foige des Ausfall eines Ionenkanals
werden kontrovers diskutiert, sind aber letztend
lich unbekannt.Antimikrobielle Peptide stellen ei
nen wichtigen Bestandteil des »innate immune
system" dar und tragen zur antimikrobiellen
Funktion der Atemwegstltissigkeit beLViele biolo
gische Funktionen dieser Substanzen sind derzeit
noch ungekllirt. Insbesondere ist die Beziehung
zwischen antimikrobiellen Peptiden und der Ent
wicklung der Lungenerkrankung bei CF unklar.
Ob einerseits eine erhohte Salzkonzentration in
der Atemwegstltissigkeit ftir eine Inaktivierung
antimikrobieller Substanzen verantwortlich ist
oder ob die Fehlfunktion des CFTR zu einem
Mangel an Abwehrsubstanzen ftihrt. ist derzeit un
klar. Weitere Erforschung basaler antimikrobieller
Funktionen des Atemwegsepithels wird hier in der
Zukunft zu neuen Erkenntnissen tiber die Patho
genese der CF fiihren. Weitere Entwicklungen auf
diesem Gebiet werden rnem lnformationen tiber
die Ursache der erhohten Infektanfalligkeit des
Respirationstraktes bei CF bringen und damit die
TUren fur die Entwicklung neuer Therapieanslitze
offnen. Nattirlich vorkommende antimikrobielle
Proteine und Peptide stellen Ausgangsmaterialien
zur Entwicklung neuer Antibiotika-KIassen dar.
Dies ist umso wichtiger, als relevante Mikroorga
nismen zunehmend gegen klassische Antibiotika
resistent werden. So befinden sicb in den USA
mehrere Substanzen ftir Humanapplikation in
Entwicklung oder stehen kurz vor dem Eintritt in
den Markt, darunter auch inbalative antimikrobi-
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elle Peptide zur Behandlung von Aternwegsinfek
tionen bei CF. Das Hauptproblem zur Entwicklung
dieser Substanzen als Pbarmazeutika ist ilire Pro
duktion, da z. B. die chemische Synthese teuer und
zum Teil wegen ungewohnlicher Molekillstruktur
unmoglich ist. Auch die Oberexpression endoge
ner antibiotischer Substanzen, z. B. durch Stimula
toren ilirer Expression oder durch Gentransfer.
kann neue Moglichkeiten zur Behandlung von
Atemwegsinfektionen erOffnen.

4.4
Surfactant-System

M. GRIESE

Surfactant ist ein oberfllicbenaktives, komplexesGemiscb aus verscbiedenen Lipiden und Prote
inen, welcbes die innere Oberflache der Lunge aus
kleidet. Es gewahrleistet das Offenhalten der kleinen
bronchiolliren Atemwege und des alveolaren Gas
austauschraums, unabhangig yom Lungenvolumen
wahrend normaler Ruheatmung und forcierter At
mung. Diese Organisation der Luft-Gewebe-Grenz
flliche wird als biophysikalische Funktion von Sur
factant bezeichnet. Dagegen tragen die immunolo
gischen Surfactantfunktionen entscheidend zur
Aufrechterhaltung der nichtadaptiven Abwehr von
Erregern und fremden Substanzen bei, die mit dem
Atemstrom in die Lunge gelangen.

4.4.1
Biophysikalische Funktion von Surfactant:
Stabilisierung und Offenhalten der kleinen,
nicht knorpelarmierten Atemwege

Surfactant ist fur die Stabilitlit der peripheren Atem
wege verantwortlich [22]. Die hohe Obertlachen
spannung wlissriger Fliissigkeiten in den engen
Atemwegen fuhrt dazu. dass diese das Lumen
blockieren konnen (Abb. 4.16). In Modellversuchen
konnte gezeigt werden. dass sich Fliissigkeit auf
grund ilirer Oberflachenspannung gerade an engen
Stellen von Kapillaren sammelt und diese dadurch
verschlieBt. Wenn der Druck, z.B. durch die Ausat
mung, von einer Seite erhtiht wird. wird der Fliissig
keitstropfen von den engen Stellen weggedriickt und
die Luft kann frei durch die Kapillare stromen. Wenn
es sich bei den Fliissigkeiten urn wlissrige Salzlosun
gen handelt, bewegen sie sicb bei nacblassendem
Druck sofort wieder an die enge Stelle zuriick und
verschlieBen die Kapillare erneut. 1st jedoch Lungen-
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SurfaC1ant-Dysfunktion

Exspiration

End
Exspiration
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•••••• Abb.4.17. Die hydrophoben Surfactantkomponenten umfas

sen die Phospholipide und die Surfactantproteine B und C
(SP-B, SP-C). Sie sind vor allem flir die biophysikalischen ober
fHichenaktiven Funktionen von Surfactant verantwortlich

Abb.4.16. Funktion von Surfactant in den kleinen, nicht knor
pelarmierten Atemwegen. Die Anwesenheit eines funktionie
renden Surfactants verhindert einen Verschluss der kleinen
Atemwege durch Fliissigkeitsansammlungen an engen Stellen
wiihrend der normalen Atmung

surfactant anwesend, wird die hohe Oberflachen
spannung der Flussigkeitstropfen gesenkt, die Trop
fen sammeln sich daher nicht an den engsten Stellen
und die Kapillaren werden so offen gehalten. Auch
die Flussigkeit, die einmal durch den Atemstrom aus
der engen Stelle entfernt wurde, kam nicht an diese
zuruck und die Kapillaren bleiben frei fur den Luft
fluss [5, 20]. Eine Inaktivation von Surfactant, zum
Beispiel durch freigesetzte Phospholipasen Coder
A2, fuhrt ebenso wie in die Atemwege transsudiertes
Fibrinogen oder Albumin zu einem dosisabhangigen
Verlust der oberflachenaktiven Eigenschaften von
Surfactant und daher zu sekundaren, funktionellen
Atemwegsengen [4,18,21].
Die biochemischen Faktoren, die £iir diese Funk

tion von Surfactant verantwortlich sind, sind vor al
lem die Phospholipide und die hydrophoben Surfac
tantproteine SP-Bund SP-C (Abb. 4.17). Sie sind auch
die Hauptkomponenten der derzeit verfugbaren the
rapeutischen Surfactants wie Survanta, Curosurf und
Alveofact. Das hydrophile SP-A erhoht daruber hin
aus die Resistenz des Surfactants gegenuber einer
Hemmung durch Proteine und andere Bestandteile
der Atemwegsflussigkeit. Die Phospholipide Phos
phatidylcholin und Phosphatidylglycerol sind am
phiphile Molekule, die sich mit ihrem hydrophoben
Fettsaureschwanz und der hydrophilen Kopfgruppe
zwischen wasseriger Phase und Gasphase ausrichten
konnen und so die Oberflachenspannung der wasse
rigen Phase erheblich senken konnen. Dies verhin
dert, dass sich die wasserigen Tropfen abrunden und
an engen Stellen konzentrieren. Surfactantprotein B
ist ein sehr hydrophobes, positiv geladenes Molekul,
mit einem Molekulargewicht von 8000 (Abb. 4.17). Es
wird nicht nur in den Typ-I1-Pneumozyten der
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Lunge, sondern auch in den Clarazellen der Bron
chiolen expremiert. Es beschleunigt die Bildung des
oberflachenaktiven Films aus Phospholipiden, in
dem es die Adsorptionsrate von Lipiden an die Was
ser-Luft-Grenze urn mehr als das lS0fache steigert.
Surfactantprotein C wird in der reifen Lunge aus
schlieBlich von Typ-I1-Zellen exprimiert und ist ein
extrem hydrophobes Polypeptid mit einem Mole
kulargewicht von 4000, welches zusatzlich zwei Fett
sauregruppen kovalent gebunden hat (Abb. 4.17).
Auch SP-C erhoht die Beschleunigung der Adsorp
tionsrate von Lipiden an die Luft-Wasser-Grenz
schicht und erhoht die Resistenz von Surfactant ge
genuber einer Hemmung durch Odemflussigkeit und
Serumproteine.

• Biophysikalische Funktionen von Surfactant

• Stabilisierung und Offenhalten der kleinen,
nicht knorpelarmierten Atemwege,

• Verbesserung des mukoziliaren Transports,
• kleine « 6 lIm) eingeatmete Partikel werden in
die wassrige Hypophase transloziert,

• Beschleunigung des Abtransports partikularer
Substanzen und von Zelldetritus aus den AI
veolen in die groBeren Atemwege durch Er
niedrigung der endexspiratorischen Ober
flachenspannung,

• Verhinderung des Alveolar- und Lungenkollap
ses wahrend der Exspiration und Unterstut
zung der inspiratorischen Ausdehnung der
Lunge.

Verbesserung des mukoziliiiren Transports

Eine Reihe von Untersuchungen hat gezeigt, dass
oberflachenaktive Surfactants sowohl in den oberen
Atemwegen [24] als auch in den unteren Atemwegen
[16,26,29] die mukoziliare Transportrate urn bis zu
50% steigern konnen. Verschiedene Mechnismen
spielen hier eine Rolle. Surfactant verbessert sowohl
die rheologischen Eigenschaften als auch die Ober-



flacheneigenschaften von Schleim, was zu einer
effektiveren Interaktion zwischen Mukus und Zi
lien fiihren kann [29]. Auch wird gleichzeitig die Zi
lienschlagfrequenz verdoppelt [29]. Die in diesen
Untersuchungen verwendeten Surfactantpraparatio
nen waren Phospholipidgemische, die wechselnde,
meist geringe Anteile an Surfactantprotein B und C
enthielten. In-vitro-Experimente mit Schleim von
Patienten mit CF zeigen, dass auch reine Phos
phatidylglycerol-Liposomen die Oberflachen- und
Transporteigenschaften des Mukus deutlich verbes
sern [1].

Translokation von partikuUiren Substanzen
in die wassrige Hypophase

Inhalierte Partikel, die in den Atemwegen deponiert
wurden, werden von einem osmiophilen Surfactant
film aus Phospholipiden umgeben [8]. Die Ober
flacheneigenschaften dieses Films sind verantwort
lich flir die Verlagerung der Partikel in die tiefere
wassrige Gel- und Solphase. Die Oberflachenkrafte
sind so gerichtet, dass die Partikel immer weiter aus
dem Bronchiallumen in Richtung Epithel verlagert
werden [6].

Beschleunigung des Abtransports
partikularer Substanzen aus der Lunge

Experimentelle und theoretische Untersuchungen
weisen darauf hin, dass Lungensurfactant eine spezi
fische Rolle fiir die Elimination von partikularen
Substanzen durch hydrodynamische Transportpro
zesse, die von den Alveolen in die zentralen Atem
wege gerichtet sind, spielt [7, 11].

Verhinderung des exspiratorischen Kollapses
und Unterstutzung der inspiratorischen Ausdehnung
derLunge

Die riesige Oberflache der Lunge und die damit
verbundene groBe Oberflachenspannung des Fliis
sigkeitsfilms, der die Alveolen benetzt, bewirkt, dass
jedes Lungenblaschen die Tendenz hat zu seinem
Zentrum hin und weg von anderen zu kollabieren.
Diese Oberflachenspannung wird durch die Anwe
senheit von Surfactant an der Grenzflache zwischen
Gasraum und Fliissigkeitsfilm drastisch reduziert.
So wird verhindert, dass die Alveolen endexspira
torisch zusammenfallen und intrapulmonale Shunts
entstehen, die zu einer ungeniigenden Oxygenie
rung des Blutes fiihren. Der Film aus Phospholipiden
bewirkt also eine homogenere Verteilung der Luft
wahrend der Inspiration und die hohe Geschwin
digkeit der Lipidadsorption durch SP-B und SP-C an
die Luft-Fliissigkeit-Grenzflache ermoglicht es, dass

4.4 Surfactant-System 151

mit jedem Atemzug die Oberflachenkomponente
der Lungenretraktionskraft so niedrig wie moglich
gehalten wird und so die Atemarbeit minimiert
wird.

Anderung des Einstroms
von interstitieller Odemfliissigkeit

Eine hohe Oberflachenspannung bewirkt auch, dass
die hydrostatischen Filtrationskrafte des Intersti
tiums nicht balanciert werden und ein Nettoeinstrom
von Fliissigkeit in den alveolaren und den bron
chiolaren Raum stattfindet. Durch die Erniedrigung
der Oberflachenspannung an der Luft-Fliissigkeit
Grenzflache verhindert Surfactant die Ansammlung
von Fliissigkeit in den Atemwegen.
Sekundare Schadigungen von Surfactant im Rah

men der Entziindungsprozesse konnen also mannig
faltige biophysikalische Auswirkungen haben und
stellen Mechanismen dar, die bei Patienten mit cysti
scher Fibrose in den kleinen Atemwegen aber auch
im Rahmen von Exazerbationen im alveolaren Be
reich zu einem Funktionsverlust und zu StOrungen
der Gasaustauschfunktion der Lunge fiihren.

Spezifische Storungen des alveolaren
und bronchialen Surfactants bei CF

Bronchiallavage-Untersuchungen bei CF-Patienten
haben einen extrem reduzierten Gehalt an Phospha
tidylcholin [9] und eine erhOhte Molfraktion an Ara
chidonsaure in den Phospholipiden gezeigt [10].
Diese Ergebnisse ahneln denjenigen, die fiir tracheo
bronchiales oberflachenaktives Material, welches aus
Sputum gewonnen wurde, gefunden wurden [15].
Der Gehalt an Phosphatidylcholin war erheblich re
duziert und die Konzentration an SP-A erhoht. Die
biophysikalische Aktivitat von Surfactant, gemessen
an der Oberflachenaktivitat, war vergleichbar der
jenigen von erwachsenen Patienten mit Tracheos
toma. 1m Vergleich zu normalen Kontrollkindern
hatten Kinder mit cystischer Fibrose eine erheblich
schlechtere Oberflachenaktivitat des bronchialen
Surfactants [27]. In einer kiirzlich publizierten Studie
an sehr jungen Sauglingen und Kleinkindern mit
cystischer Fibrose fand sich bei Verwendung einer
Lavagetechnik, die hauptsachlich bronchiales Mate
rial aus den Atemwegen gewinnt, kein Unterschied
zwischen stabilen CF-Patienten und gesunden Ver
gleichskindern, die wegen eines Stridors broncho
skopiert wurden. Jedoch waren bei einer Gruppe von
CF-Patienten, die bei der Untersuchung eine deut
liche Infektion und bronchiale Entziindungsreak
tion aufwiesen, die durch den Nachweis von Bakte
rien, erhohten IL6-Spiegeln und einem Anteil von
mehr als 50% Neutrophilen an den Lavagezellen
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belegt wurde, erhOhte Anteile an SP-A nachzuwei
sen[17]. Bei diesen Kindern war auch der Gehalt an
Phosphatidylcholin signifikant reduziert. Die Ober
fHichenaktivitat unterschied sich jedoch nicht zwi
schen den 3 untersuchten Gruppen. Diese Untersu
chungen zeigen, dass bei Patienten mit cystischer
Fibrose keine primare Abnormalitat des bronchialen
Surfactantsystems vorliegt, dass jedoch laufende
endobronchiale Entziindungsreaktionen zu sekun
daren Surfactantabnormalitaten und Defizienzen
fiihren.
Bei jugendlichen Patienten mit CF, die eine deutli

che chronische Atemwegsentziindung aufwiesen, fin
den sich erhebliche Alterationen auch im alveolaren
Kompartiment [13,28]. Diese Patienten hatten in der
Lavage etwa 48% neutrophile Granulozyten, wah
rend die Kontrollpersonen nur 2% aufwiesen. Die
Zusammensetzung der Phospholipide war erheblich
verandert, Phosphatidylglycerol und Phosphati
dylcholin waren deutlich reduziert. SP-A wurde in
niedriger Konzentration gefunden, wahrend SP-B in
normaler Konzentration vorlag [13]. Die Ober
flachenaktivitat des Surfactants war erheblich be
eintrachtigt. Dies war jedoch nicht auf eine Hem
mung durch Serum oder andere in die Atemwege ge
langte Substanzen bedingt, sondern wahrscheinlich
auf den reduzierten Gehalt an SP-A und ober
flachenaktiven Phospholipiden zuriickzufiihren. Es
bestand eine enge Korrelation zwischen FEV1 bzw.
FVC und der Oberflachenaktivitat des in der Lavage
gewonnenen Surfactants. An einer heterogenen
Gruppe von 13 CF-Patienten im Alter von 7,5 Jahren
(Spanne 1-15) fanden Postle et al. iiberraschender
weise keine Anderung der Zusammensetzung der
Phospholipide,jedoch Erniedrigungen von SP-A und
SP-D [25].
Die Veranderungen des pulmonalen Surfactant

bei cystischer Fibrose sind nicht krankheitsspezi
fisch. Bei bakteriellen Pneumonien finden sich ahnli
cheVerhaltnisse [12].
Zusammengefasst zeigen diese Daten, dass sich

bei cystischer Fibrose mit fortschreitender Krank
heitsaktivitat sowohl funktionelle als auch biochemi
sche Surfactantabnormalitaten entwickeln und dass
diesen moglicherweise eine pathogenetische Bedeu
tung zukommt, wie die Korrelation zwischen Ober
flachenaktivitat des gewonnenen Surfactants und
Lungenfunktionsdaten nahelegt [13].

Surfactantbehandlung bei cystischer Fibrose

In einer doppelblinden, placebokontrollierten Pilot
untersuchung haben wir die inhalative Applikation
eines bovinen Surfactants (Alveofact 120 mg) bei er
wachsenen Patienten mit maBig bis stark ausgeprag
ter CF untersucht [14]. In dieser Untersuchung fan-

den wir keine Verbesserung der Lungenfunktionspa
rameter oder der Oxygenation. Dies hing wahr
scheinlich damit zusammen, dass eine relativ nied
rige Menge an Surfactant appliziert wurde. Dariiber
hinaus ist zu erwarten, dass bei Verwendung eines
Surfactants, der mit den hydrophoben Surfactantpro
teinen bzw. auch SP-A angereichert ist, ein besserer
therapeutischer Erfolg erzielt werden kann. Entschei
dend ist jedoch die Applikation ausreichend groGer
Mengen, was durch die Grenzen der heutigen Ver
neblertechnologie limitiert wird.

Ausblick

Die Verbesserung der biophysikalischen Eigenschaf
ten eines sekundar veranderten Surfactantsystems
bei Patienten mit CF konnte zu einer erheblich bes
seren Lungenmechanik, Gasaustauschfunktion der
Lunge und zu einer besseren pulmonalen Kla
rung von Bakterien und Schleim beitragen. Ahnlich
wie bei schweren Pneumonien ist in klinischen
Grenzsituationen eine Surfactant-Applikation in Er
wagung zu ziehen [3, 31]. Liposomen oder andere
Surfactantbestandteile konnen als Vehikel fUr den in
trapulmonalen Transport von Medikamenten wie
Antibiotika [23,30], DNase oder DNA zum Gentrans
fer, verwendet werden. In jedem Fall sind Wechsel
wirkungen zwischen dem endogenen Surfactantsys
tern und den applizierten Substanzen zu beachten [2,
30].

4.4.2
Immunmodulatorische Funktionen von Surfactant

Zusatzlich zu den bekannteren und namengeben
den Funktionen von Lungensurfactant hat Surfac
tant eine zentrale Rolle in der pulmonalen Erreger
abwehr. Dieses Konzept ist mehr als 25 Jahre alt, hat
jedoch erheblichen Auftrieb durch die Entdeckung
gefunden, dass die beiden Surfactant-Proteine A und
DMitglieder der Familie der Kollektine sind. Kollek
tine sind Proteine, die sowohl Lectin-Eigenschaften
als auch kollagenartige Eigenschaften haben und
zentral an der nichtadaptiven, antikorperunabhangi
gen Erregerabwehr sowohl im Serum als auch in der
Lunge beteiligt sind. Die Struktur und grundlegen
den Eigenschaften von SP-A und SP-D sind bereits in
Abschn. 4.3 besprochen worden. Die Surfactantlipide
haben ebenfalls wichtige immunmodulatorische
Funktionen. Ziel dieses Abschnittes ist es, die vor
allem auf In-vitro-Untersuchungen beruhenden Im
munfunktionen von Surfactant zusammenzufassen
und so eine Grundlage fUr die Beurteilung der Be
deutung dieser Faktoren bei cystischer Fibrose zu
geben.
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• Wechselwirkung zwischen Surfactantkompo
nenten und alveolaren Zellen oder deren Produk
ten

• Phospholipide supprimieren die Proliferation,
Immunglobulinproduktion und Zytotoxizitat
von Lymphozyten,

• Phospholipide hemmen die Zytokinfreisetzung
aus Makrophagen,

• SP-D und SP-A modulieren die Phagozytose,
Chemotaxis und den oxidativen Burst von Ma
krophagen,

• Neutralisation exogener Mediatoren.

SP-D~

SP-A ,.

• Interaktion von Surfactant und Erregern

• SP-A und SP-D opsonieren verschiedene Bakte
rien,Viren und Pilze zur besseren Phagozytose,

• Bindung und Abfangen von bakteriellen Toxi
nen.

Surfactant-Protein A

SP-A-defiziente Knock-out-Mause sind vermehrt
empfanglich gegentiber pulmonalen Infektionen.
Wurden diese rekombinanten Mause intratracheal
mit mukoiden Pseudomonas aeruginosa infiziert,
waren bereits 6 und 12 h nach der Infektion wesent
lich mehr Bakterien in der Lunge nachweisbar als bei
Kontrolltieren. Wahrend die Gesamtzahl an Leuko
zyten in der Lunge in beiden Versuchsgruppen gleich
groB war, fand der Leukozytenzustrom bei den SP-A
defizienten Mause viel frtiher statt. Die Superoxid
Radikalbildung der Granulozyten war in beiden
Gruppen ahnlich, die SP-A-defizienten Mause wiesen
jedoch erhohte Nitritwerte auf. Ebenso waren die
Konzentrationen an TNFa, IL6 und makrophagenin
flammatorischem Protein 2 (alles proinflammatori
sche Zytokine) groBer in den SP-A-defizienten Mau
sen. Diese Untersuchungen zeigen, dass SP-A eine
wichtige Rolle in der Pathogenese der Infektion der
Lunge mit mukoiden Pseudomonas aeruginosa spielt
[19] (Abb.4.18).

Wechselwirkung von Sp·A mit mikrobiellen Liganden
SP-A interagiert mit einer Vielzahl von mikrobiellen
Organismen. Diese umfassen grampositive Bakterien
(Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus,
Streptococcus pI!eumoniae, A-Streptokokken, Myco
bacterium tuberculosis), gramnegative Organismen
(Escherichia coli, Salmonella), Pilze (Cryptococcus
neoformans), Pneumocystis carinii und verschie
deneViren (Herpes-simplex-Virus I, Influenzavirus).
SP-A fOrdert die Aufnahme von Staphylococcus au
reus durch Alveolarmakrophagen sowohl durch Op-

Abb.4.18. Die hydrophilen Surfactantproteine SP-A und SP-D
haben entscheidende Funktionen in der nichtadaptiven Erre
gerabwehr. Als Kollektine vermogen sie Kohlenhydratstruktu
ren auf Oberfliichen von Mikroorganismen und Zellen zu er
kennen, an zellstiindige Rezeptoren zu binden und die Phago
zytose und Elimination der Pathogene zu fordern

sonisation der Bakterien als auch durch direkte Akti
vierung der Makrophagen [32]. Pseudomonas aeru
ginosa wird unabhangig von der Wachstumsphase
durch SP-A ebenfalls vermehrt phagozytiert. Aller
dings fanden andere Untersuchungen keinen Effekt
von SP-A auf die Aufnahme von Pseudomonas aeru
ginosa [32].

Einfluss von SP-A auf die Produktion
reaktiver Verbindungen durch Makrophagen
SP-A stimuliert die Bildung von Superoxid durch
Alveolarmakrophagen, nicht jedoch durch periphere
Monozyten. Allerdings gibt es gegensatzliche Unter
suchungen, die zeigen, dass eine stimulierte Super
oxidproduktion durch Alveolarmakrophagen auch
durch SP-A gehemmt werden kann [32].

Einfluss von SP-A auf die Chemotaxis
Reines SP-Asteigert die Migrationsrate von Alveolar
und Peritonealmakrophagen [32].

Einfluss von SP-A auf die Sekretion von Zytokinen
und Immunglobulinen
SP-A stimuliert die Produktion von TNFa, ILl-a,
ILl-,6 und IL6 durch periphere mononukleare Zellen,
wahrend die TNFa-Freisetzung aus Peritonealma
krophagen, die mit Lipopolysaccharid S (LPS) stimu
liert werden, gehemmt wird. Die PGEz-Produktion
aus humanen, mitogenstimulierten Lymphozyten
wird durch SP-A gehemmt. Die Bildung der Immun
globuline IgA, IgG und IgM durch B-Zellen, die aus
der Milz isoliert wurden, wird durch SP-A stimuliert.

SP-A und Lymphozyten-Proliferation
Die mitogen induzierte Lymphozytenproliferation
wird von SP-Astimuliert, ein Effekt, der durch Dipal-
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Abb.4.19. a Aggregation von Pseudomonas aeruginosa durch
SP-D (5 }lg/ml), b reversibel durch Zugabe von EDTA ZUT Che
latierung des Kalziums oder durch Maltose

a

b

mitoyl-Phosphatitylcholin und andere Surfactant
lipide umgekehrt werden kann. Ebenso unterdruckt
SP-A die CD3-stimulierte T-Zellproliferation.

SP-A bei CF
Wie bereits oben beschrieben finden sich in der
Bronchiallavage bei Sauglingen und Kleinkindern
mit klinisch stabiler CF normale Werte an SP-A,
wahrend sie bei akuter inflammatorischer Reaktion
ansteigen [17). Junge Erwachsene mit ausgepragter
endobronchialer Inflammation wiesen hingegen
durchweg erniedrigte Werte auf [13, 25). Diese Da
ten sprechen flir sekundare Veranderungen von SP-A
bei CF.

Surfactantprotein 0

Surfactantprotein D scheint flir die Oberflachenakti
vitat von Surfactant keine Rolle zu spie1en und ist
ebenfalls ein Mitglied der Familie der Kollektine. Die
Struktur dieses Proteins wurde in Abschn. 4.3 be
schrieben und ist in Abb. 4.18 dargestellt.

Interaktion von SP-D mit mikrobiellen Liganden
Ahnlich wie SP-A bindet auch SP-D an Mikroorga
nismen, indem es mit deren Kohlenhydrat-Ober
flachenbestandteilen interagiert. Allerdings beste
hen aufgrund der unterschiedlichen Spezifitat bei
der Lektine auch unterschiedliche Bindungsprofile
flir verschiedene Mikroorganismen. SP-D bindet
gramnegative Bakterien (Pseudomonas aerugino
sa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli), Pilz
(Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus),
Pneumocystis carinii sowie Viren (Influenza-Virus
A) [32). SP-D bindet jedoch nicht grampositive
Bakterien wie Staph. aureus. Wie hier exempla
risch flir Pseudomonas aeruginosa dargestellt, bin
det und aggregiert SP-D Bakterien extrem stark
(Abb. 4.19). Diese Reaktion ist reversibel nach Zu
gabe von EDTA oder eines Uberschusses an kompe
titiven Kohlenhydraten, wie Maltose. Die vermehr
te Aggregation der Bakterien konnte ihre Elimina
tion mittels mukoziliarer oder Hustenclearance for
dern.

Einfluss von SP-D auf die Produktion
von freien Radikalen
Wahrend SP-D die Produktion von freien Radikalen
in Alveolarmakrophagen fordern kann, findet sich
kein Effekt bei neutrophilen Granulozyten.

Einfluss von SP-D auf die Chemotaxis
SP-D ist ein extrem potenter Chemoattraktor flir
Blutneutrophile und Blutmonozyten. Die Konzentra
tion flir maximale Effekte betragt nur 10-11 moll!.



Surfactant-Protein-D in der Lavage von Patienten
mit cystischer Fibrose
Bisher liegen noch kaum publizierte Daten zur SP-D
Konzentration bei CF vor. Wahrend wir in vorlaufi
gen Untersuchungen keine Unterschiede zwischen
normalen Kontrollen und Kindern mit milder bis
maBiggradiger Lungenerkrankung fanden, berichten
Postle et al. erheblich erniedrigte Spiegel an SP-D bei
Patienten mit CF [25).

Surfactant-Lipide

Viele In-vitro-Studien haben den Einfluss komplexer
Surfactant-Praparationen und ihrer Lipidkompo
nenten auf die Immunzellfunktion untersucht. Die
meisten dieser Studien sind bereits durchgefiihrt
worden, bevor Informationen zu ihrem Gehalt an
spezifischen Surfactantproteinen bekannt waren. Ei
nige z. T. widerspriichliche Befunde lassen sich so auf
unterschiedliche methodische Ansatze bei der Sur
factant-Isolation zuriickfiihren.

Phagozytose und Abtiiten von Mikroorganismen
Die aus friiheren Untersuchungen bekannte Steige
rung der Phagozytose und des Abtotens von Mikro
organismen kann teilweise auf den Gehalt an SP-A
zuriickgefiihrt werden, da diese Effekte durch poly
klonale Anti-SP-A-Antikorper reduziert wurden. Die
Lipidbestandteile, die hauptsachlich filr die Steige
rung der Phagozytose und das AbtOten verantwort
lich sind, sind Lysophospholipide und freie Fettsau
ren, die ebenfalls in Surfactant vorkommen [32).

Produktion von freien Sauerstoffradikalen
Stimulierte Alveolarmakrophagen und Monozyten
lassen sich in ihrer Produktion an reaktiven Sauer
stoffradialen durch Surfactant und Surfactantlipide
suppremieren. Hier kommt es auf den Gehalt der ein
zeinen Lipidspezies an. Wahrend Dipalmitoyl-Phos
phatidylglycerol hemmend wirkt, stimulieren Dipal
mitoyl-PhosphatidyIcholin und Dioleoyl-Phosphati
dyIcholin die Radikalbildung [32).

Proliferation von Lymphozyten
Surfactantphospholipide unterdriicken die Reakti
vitat von Lymphozyten gegenuber Mitogenen. Daru
ber hinaus werden verschiedene Funktionen zytoto
xischer T-Zellen und von antikorperbildenden B-Zel
len und natiirlichen Killerzellen gehemmt. Die Wir
kung von PhosphatidyIcholin ist am groBten, gefolgt
von Phosphatidylglycerol und Phosphatidylinosi
tol. Diese Phospholipide machen etwa 80-90% der
Surfactant-Phospholipide aus. Hingegen sind soIche
Phospholipide, die vor allem in Zellmembranen und
weniger im Surfactant vorkommen (Phosphatidyl
ethanolamin, Sphingomyelin, Cholesterin), eher pro-
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liferationsfordernd. Daraus wurde die Hypothese ab
geleitet, dass eine Anderung der Zusammensetzung
der Lipide im Surfactant mit einer veranderten Un
terdriickung der Lymphozytenproliferation einher
geht (32). Wahrend also die Surfactantphospholipide
die Immunzellfunktionen in der Lunge supprimie
ren, werden dieselben Funktionen durch die Surfac
tantproteine gesteigert.

Surfactantlipide bei cystischer Fibrose
Die Gesamtmenge an Phospholipid in der Lavage von
Patienten mit CF und Kontrollen ist nieht unter
schiedlich [13, 17). Surfactant bei Patienten mit CF
und maBiger bis schwerer Krankheitsaktivitat ist je
doch dadurch gekennzeichnet, dass der relative Ge
halt an PhosphatidyIcholin und Phosphatidylglycerol
erheblich reduziert ist [9, 13). Diese Befunde stehen
im Einklang mit der Hypothese, dass eine derartig
veranderte Lipidzusammensetzung von Surfactant
eher zu einer reduzierten Hemmung der Lympho
zytenproliferation bzw. der Aktivitat von B-Zellen,
zytotoxischen T-Zellen und natiirlichen Killerzellen
fiihrt. Diese Oberlegungen beruhen jedoch auf den
oben genannten In-vitro-Ergebnissen und miissen in
Ex-vivo-Untersuchungen belegt werden. In einer me
thodisch sehr aufwendigen, allerdings recht kleinen
und inhomogenen Gruppe von CF-Patienten wurden
kiirzlich, iiberraschenderweise und trotz der Anwe
senheit von vielen Leukozyten, keine Unterschiede in
der Phospholipidzusammensetzung des Surfactants
im Vergleich zu Kontrollen gefunden [25).

4.4.3
Zusammenfassung

Sekundare Veranderungen von Komponenten des
pulmonalen Surfactantsystems sind auf mannig
faltige Weise in die Pathogenese der Lungener
krankung bei cystischer Fibrose involviert. So
kann die mit einer veranderten Oberflachenakti
vitat einhergehende, eingeschrankte biophysikali
sche Kapazitat von Surfactant zum Entstehen und
zur Aufrechterhaltung von Atelektasen, Dystelek
tasen, Ventilation-Perfusion-lnhomogenitat und
konsekutiver Hypoxamie beitragen. Die involvier
ten Mechanismen betreffen insbesondere die Sta
bilitat und das Offenhalten der kleinen Atemwege
wahrend der Respiration. Anderungen der im
munmodulatorischen Funktionen von Surfactant
konnen auch bei der Krankheitsentstehung bei CF
involviert sein. Die Surfactantproteine SP-A und
SP-D sind zentrale Bestandteile der nkhtadapti
yen Immunabwehr der Lunge. Sie regulieren die
Phagozytose, die Chemotaxis, die Produktion re-
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Neutrophilen-Protease Konzenlralion (]lg/ml)

Tabelle 4.4. Konzentrationen an Neutrophilen-Proteasen im
Sputum von CF-Patienten

(Mittelwerte ± Standardabweichung, • nach [7] und **
(31)). Der grtiBte Teil dieser Proteasen ist katalytisch aktiv.
Beim Gesunden dagegen gibt es keine proteolytische Akti·
vitat in den Alemwegen.

chung gewesen, und ihr wird eine wichtige Rolle im
Rahmen der Pathophysiologie der fortschreitenden
Lungenerkrankung zugesprochen. Hohe Elastase
Aktivitaten in den CF-Atemwegen sind nicht nur in
fortgeschrittenem Krankheitsstadium zu finden: Bei
Untersuchungen der Bronchiallavagefltissigkeit von
relativ symptomfreien Patienten ab 12 Jahren, die
kein Sputum produzierten, wurde - im Gegensatz zu
den gesunden Kontrollprobanden - aktive Elastase in
hohen Konzentrationen nachgewiesen [12]. Dies war
auch bei sehr jungen Kindem mit minimaler pulmo
naler Symptomatik der Fall [2, 4]. Neugeborenen
Screeningprogramme erOffneten zudem die Mag
lichkeit, die bronchopulmonale Entztindungsreak
tion bereits bei sehr jungen, noch klinisch inappa
renten Sauglingen mittels Bronchiallavage zu
untersuchen. Bei zahlreichen dieser teilweise nur
mehrere Wochen alten Sauglinge fanden sich von
Granulozyten dominierte Entztindungsreaktionen
mit erhahten Konzentrationen an aktiver Elastase in
der Lavagefltissigkeit. Oberraschenderweise war dies
auch bei Siiuglingen der Fall, bei denen kein Anhalt
fUr jedwede bronchopulmonale Infektion bestand,
hier allerdings quantitativ geringer als bei den Saug
lingen, bei denen auch bakterielle Mikroorganismen
nachgewiesen werden konnten [1, 11]. Diese Befunde
gaben Anlass zu der Hypothese, dass die durch aktive
Proteasen gekennzeichnete entztindliche Reaktion
vielleicht sogar der Infektion vorausgeht und nicht
erst durch diese induziert wird, dass vielleicht sogar
die defekte CFTR-Funktion selbst zur Entwicklung
der chronischen bronchopulmonalen Entztindung
beitragt [13]. Die vorliegenden Befunde zusammen
fassend muss jedenfalls auch bei klinisch nicht weiter
beeintriichtigender Symptomatik bei den CF-Patien
ten von einer sich auBerst friihzeitig manifestieren
den, von neutrophilen Granulozyten dominierten,
mit Freisetzung von Proteasen einhergehenden,
chronisch-entzundlichen Reaktion in den Atemwe
gen ausgegangen werden.
Auch Pseudomonas aeruginosa kann eine Elastase

freisetzen, die biochemisch als Metalloprotease ganz
andere Eigenschaften hat als die Neutrophilen-Elas-
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aktiver Sauerstoffradikale und die Zytokinfreiset
zung aus Immunzellen. Der Gehalt an SP-A ist ins
besondere im spateren Krankheitsstadium bei
cystischer Fibrose deutlich emiedrigt. Die eben
falls sekundar veranderten Muster der Surfactant
lipide kannen zu einer veranderten Lymphozyten
proliferation beitragen und so den lmmunstatus
der Lunge beeinflussen. Alle Komponenten des
Surfactantsystems sind nicht nur bei therapeuti
schen Interventionen zur Substitution oder Ver
starkung zu berucksichtigen, sondem auch bei
gentherapeutischen oder antimikrobiellen Thera
pieansatzen, die Surfactantbestandteile (z. B. Lipo
somen) als Trager benutzen.

Aile drei Neutrophilen-Proteasen sind in Sputum
und Bronchiallavagefltissigkeit von CF-Patienten in
exzessiven Konzentrationen mit hoher freier kataly
tischer Aktivitat nachgewiesen worden (Tabelle 4.4):
In einer Studie fanden sich im Sputum Konzentratio
nen an katalytisch aktiver Elastase von tiber 90 JIg/ml
und Cathepsin G von ca. 5 JIg/ml [7]. Inzwischen
wurde auch Proteinase-3 in ahnlich hohen Konzen
trationen wie Elastase im Sputum von CF-Patienten
nachgewiesen [31]. Vor allem die Elastase ist in einer
ganzen Reihe von Studien Gegenstand der Untersu-
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'tATie an anderer Stelle ausgeftihrt, ist die Lun
VVgenerkrankung bei CF pathophysiologisch
charakterisiert durch eine von neutrophilen Granu
lozyten dominierte endobronchiale chronische Ent
ztindungsreaktion. Bei der Zellaktivierung, bei der
Phagozytose, ob erfolgreich oder frustran, und auch
beim Zelltod werden aus den azurophilen Granula
der neutrophilen Granulozyten proteolytische En
zyme, sog. Proteasen, freigesetzt. Hierbei handelt es
sich urn die folgenden drei Proteasen: die Neutrophi
len-Elastase, Cathepsin G und Proteinase-3. Bioche
misch sind dies Serin-Proteasen, aile mit einem
Molekulargewicht urn 24000-30000. Elastase und
Proteinase-3 weisen eine weitgehendeAminosiiuren
Homologie imAutbau ihrer aktiven Zentren auf, und
die beiden Proteasen liegen in etwa gleich groEen
Mengen in den azurophilen Granula der Neutrophi
len vor.



tase. Wahrscheinlich aufgrund einer Hemmung der
Pseudomonas-Elastase durch spezifische Antikorper
kommt dieser Protease in vivo keine pathophysiolo
gische Relevanz zu [26]. 1m Folgenden soll auf die
Pseudomonas-Elastase daher nicht mehr eingegan
gen werden, und der Begriff Elastase benennt in die
sem Kapitel die Neutrophilen-Elastase. Auch andere
Zellsysteme in den Atemwegen, z. B. die Makropha
gen, konnen lokal Proteasen freisetzen, deren Wir
kungen jedoch noch nicht sehr weit erforscht sind.
Dagegen hat man inzwischen eine recht klare Vor
stellung iiber die pathophysiologischen Auswirkun
gen der hohen Aktivitaten an Neutrophilen-Prote
asen in den CF-Atemwegen - insbesondere der
Elastase, der die gro6te pathophysiologische Rele
vanz zugesprochen wird.

4.5.2
Wirkungen der Neutrophilen-Proteasen

Die Freisetzung von Proteasen aus Granulozyten
dient eigentlich zum Wohle des Organismus der In
fektionsabwehr. Eine exzessive Freisetzung aller
dings, wie es in den CF-Atemwegen der Fall ist, wird
mehr Schaden als Nutzen mit sich bringen [3]. Die
Bedeutung, die die exzessive Freisetzung von Prote
asen im Rahmen der bronchopulmonalen Erkran
kung haben kann, ist bislang fiir die Elastase am be
sten untersucht worden, und nach den Befunden ist
von einer entscheidenden Rolle der Elastase im Rah
men des fortschreitenden pathophysiologischen Ge
schehens bei der CF auszugehen. Cathepsin G spielt
imVergleich dazu wahrscheinlich nicht so eine gr06e
Rolle. Dber Proteinase-3 liegen bislang noch nicht
sehr viele Daten vor; die wenigen vorhandenen spre
chen jedoch dafiir, dass auch Proteinase-3 eine we
sentliche pathophysiologische Bedeutung hat.
Die Neutrophilen-Proteasen, insbesondere Elas

tase und Proteinase-3, sind in der Lage, extrazellulare
Strukturproteine des Lungengewebes wie Elastin,
Kollagen, Fibronektin oder Laminin abzubauen. 1m
Tierversuch ist beispielsweise bei Hamstern gezeigt
worden, dass die Instillation von Neutrophilen-Pro
teasen in die Lungen zur Emphysementstehung
fiihrt. Auch die Entstehung von Bronchiektasen wird
auf die hohe lokale proteolytische Aktivitat zuriick
gefiihrt. Cathepsin G vermag die elastolytische Wir
kung von Elastase noch zu steigern. Biochemische
Daten (Nachweis von Desmosin als Elastase-Abbau
produkt im Urin) und histologische Autopsie-Be
funde belegen, dass der pathophysiologische Prozess
in den Lungen der CF-Patienten durch eine chroni
sche proteolytische Zerstorung des Lungengerusts ge
kennzeichnet ist. In einer Studie wurde sogar eine
signifikante Korrelation zwischen Desmosin-Aus-
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scheidung und Schweregrad der Lungenerkrankung
(gema6 Score fUr Thoraxrontgenaufnahme) festge
stellt [5]. Andere klinische Untersuchungen ergaben
signifikante Korrelationen zwischen den Konzentra
tionen an katalytisch aktiver Elastase in Sputum
bzw. Bronchiallavagefliissigkeit und der Schwere der
Lungenerkrankung der CF-Patienten: Ie hoher die
Elastase-Aktivitat, desto niedriger die Einsekunden
kapazitat, desto niedriger der Rontgen-Brasfield
Score und desto niedriger der Shwachman-Score
[16].
Iedoch auch in anderer Hinsicht konnen die Neu

trophilen-Proteasen zur charakteristischen Patho
physiologie in den CF-Atemwegen beitragen: Es ist in
vitro sowohl im Zellkultursystem (serose Tracheal
driisenzellen) als auch in verschiedenen Gewebeex
plantaten gezeigt worden, dass die Proteasen eine
ausgesprochen starke sekretionsfordernde Wirkung
fiir die Sekret produzierenden und freisetzenden Zel
len, insbesondere auch fUr die wichtigen submuko
sen Driisenzellen, des Atemwegstrakts haben, weit
aus starker als aile bislang bekannten Sekretagoga
[21, 23]. Die starkste sekretionsstimulierende Wir
kung hat die Elastase, gefolgt von Proteinase-3 und
Cathepsin G. In einer In-vitro-Untersuchung konnte
durch Zugabe von CF-Sputum zu kultivierten Tra
chealdriisenzellen bereits bei einer Sputumverdiin
nung von 1: 30000 eine signifikante Sekretionssteige
rung gemessen werden. Bei einer Sputumverdiin
nung von 1:15 fand sich eine Sekretionssteigerung
urn ca. 2500% iiber Basalsekretion; zum Vergleich:
"klassische" Sekretagogawie Isoproterenol bewirken
im gleichen In-vitro-System Sekretionssteigerungen
urn ca. 100%. Die durch das CF-Sputum in der ge
nannten Studie in vitro induzierbare Sekretion lie6
sich durch Zusatz von Inhibitoren der Neutrophilen
Proteasen vollstandig hemmen, so dass darauf ge
schlossen werden konnte, dass die Proteasen die
hauptverantwortlichen Sekretagoga in den CF-Atem
wegen sind, wobei Cathepsin Gquantitativ allerdings
nur eine untergeordnete Rolle zukommt [22]
(Abb. 4.20). Kiirzlich wurden Rezeptoren charakteri
siert, die wahrscheinlich diese Effekte vermitteln. Es
handelt sich urn sog. proteasenaktivierte Rezeptoren
(PAR) [28]. Zusatzlich zur direkten Stimulation der
Sekretion ist fiir die Elastase gezeigt worden, dass sie
die mRNA-Expression fiir Muzin induziert [30]. Da
die Hypersekretion ein pathophysiologisch eminent
wichtiges Charakteristikum der bronchopulmonalen
Erkrankung bei CF und die die Atemwege verlegende
Akkumulation von Atemwegssekreten als eine der
wichtigsten Todesursachen anzusehen ist [24],
kommt der Prasenz der Proteasen, vornehmlich der
Elastase, aber wohl auch der Proteinase-3 und zu ei
nem geringeren Grad auch dem Cathepsin G, in den
Atemwegen also auch unabhlingig von der proteoly-
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• Die Sekretionsrate iSI signifikanl
verschieden von der durch 1:30
verdOnnles CF-Spulum allein in
duzierlen (p < 0,0002).

•• Die Sekrelionsrate iSI signifikant
verschieden von der Sputum-in
duzierten, in Gegenwart von ICI
200,355 (10-5 M) gemessenen
Sekretion (p < 0,01).

Abb.4.20. Wirkung dreier verschiedener Antiproteasen auf
die durch CF-Sputum in vitro induzierte Sekretion. Die Sub
stanzen ICI 200,355 (Inhibitor von Neutrophilen-Elastase und
Proteinase-3) plus Chymostatin (Inhibitor von Cathepsin G)
fiihren zur nahezu vollstlindigen Hemmung der Sputum-indu
zierten Sekretion. Phosphoramidon (Inhibitor der Pseudomo
nas-Elastase) dagegen hat keinen Effekt. Die Befunde zeigen,
dass Neutrophilen-Elastase und Proteinase-3 die wichtigsten
Sekretagoga im Sputum von CF-Patienten sind und dass auch
Cathepsin G eine gewisse sekretionsfordernde Wirkung hat.
(Nach [22])

tischen ZerstOrung des Lungengeriists eine Bedeu
tung im fortschreitenden Krankheitsverlauf zu
(Abb. 4.21). Zudem konnen die Proteasen toxische
Wirkungen auf das Atemwegsepithel ausiiben und
die Schlagfrequenz der Zilien beeintrachtigen.
Auch muss von einer Beeintrachtigung der /oka/en

immunologischen Abwehrmechanismen durch das
Vorliegen aktiver Proteasen in den CF-Atemwegen
ausgegangen werden. Eine unbeeintrachtigte Phago-

Genelischer Defekt

t
hochviskose 5putumakkumulation in den Atemwegen ....----,

t
baklerielle Infektion

t
Infiltration der Atemwege mit neutrophilen Granulozyten

t
Freisetzung von Proleasen aus Neutrophilen

(NE. (G, PR3)

~~ Antiproteasen
Zerstorung des Lungengerustes

Beeintrachtigung lokaler Abwehrmechanismen
Hypersekretion .....J

Abb.4.21. Denkmodell zur zentralen Rolle der Proteasen in
der Pathophysiologie der bronchopulmonalen Erkrankung bei
CF

zytose von Pseudomonas aeruginosa durch neutro
phile Granulozyten erfolgt normalerweise nach kom
plementvermittelter Opsonisierung der Bakterien.
Der Komplementrezeptor CRI auf der Neutrophilen
Oberflache interagiert dabei mit dem Komplement
fragment C3b, der Komplementrezeptor CR3 mit
dem Komplementfragment C3bi. Es konnte in vitro
gezeigt werden, dass die Elastase einerseits den C3b
Rezeptor (CRl) von der Oberflache neutrophiler
Granulozyten und andererseits das an opsonisierte
Pseudomonaden gebundene C3bi proteolytisch ab
zuspalten vermag. Somit entsteht in zweifacher Hin
sieht ein Opsonin-Rezeptor-Mismatch, das in den
CF-Atemwegen die Komplement-vermittelten loka
len Pseudomonasabwehrmechanismen durch Neu
trophile beeintrachtigen kann. Andere In-vitro-Be
funde zeigen dariiber hinaus, dass die Neutrophilen
Proteasen Immunglobuline proteolytisch angreifen
konnen, indem z. B. die Elastase den IgG-Fc-Rezeptor
III abspaltet und das Cathepsin G menschliches IgM
zerstOren kann. Des Weiteren konnen sowohl
Elastase als auch Cathepsin G lymphozytare Ober
flachenantigene (CD2, CD4, CDS) angreifen, und die
Elastase kann die zytotoxischeWirkung von CD4-po
sitiven Lymphozyten beeintrachtigen. Dariiber hin
aus werden die lokalen Abwehrmolekiile der pulmo
nalen, nichtadaptativen Immunabwehr SP-A und SP
D (s. auch Abschn. 4.4) ebenfalls abgebaut [9]. Somit
konnen also die Proteasen durch proteolytische De
gradation verschiedenster Komponenten der lokalen
Immunabwehr eine funktionelle Beeintrachtigung
von essentiellen Abwehrmechanismen in den Atem
wegen von CF-Patienten bewirken,was natiirlich ins
besondere in Bezug auf die Abwehr von Pathogenen
wie Pseudomonas aeruginosa und Staphylococcus
aureus pathophysiologische Relevanz haben kann [6,
25]. Unterstiitzt wird diese Hypothese durch In
vitro-Untersuchungen, bei denen zu CF-Lavagefliis-
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4.5.3
Antiproteasen in den Atemwegen

Die Antiproteasen sind die funktionellen Gegenspie
ler der Proteasen. Beim Gesunden finden sich - auBer
im Verlauf von Atemwegsinfektionen - in den Atem-

sigkeit mit hoher Elastase-AktiviHit ein antagonisie
render Oberschuss an alphat-Antitrypsin hinzuge
fugt wurde, der dann zu einer signifikant verbesser
ten AbtOtung von Pseudomonas aeruginosa durch
neutrophile Granulozyten fuhrte (14).
In-vitro-Befunde zeigen, dass die Elastase in einer

humanen bronchialen Epithelzellinie die Genexpres
sion flir Interleukin-8 (IL-8) induziert. IL-8 ist der
wichtigste chemotaktische Mediator fur Neutrophile
in den CF-Atemwegen (19), und wie erwartet fand
sich nach Inkubation der Bronchialepithelzellen mit
Elastase nieht nur eine Akkumulation von IL-8
mRNA-Transkripten, sondern auch eine gesteiger
te Neutrophilen-chemotaktische Aktivitat als Aus
druck einer IL-8-Wirkung im Medium [15). Experi
mente mit verschiedenen Inhibitoren lassen darauf
schlieBen, dass die Elastase sogar der hauptverant
wortliche Mediator flir die Induktion der IL-8-Pro
duktion in den CF-Atemwegen ist. Somit unterhalt
die lokale Prasenz von Elastase einen Circulus vitia
sus (Abb. 4.22), der die chranisch-entziindliche Reak
tion in den Atemwegen der CF-Patienten aufrechter
halt.
Neben den drei aus den Neutrophilen stammen

den Serinproteasen konnten auch Metalloproteina
sen (z.B. Neutrophilen-Kollagenasen), die im CF
Sputum nachweisbar sind, in den Abbau extrazellula
rer Lungenmatrix involviert sein (17). Ihre pathophy
siologische Bedeutung erscheint jedoch nicht so
weitreichend wie die der Serinproteasen.

wegen keine Aktivitaten freier Proteasen, da diese
durch Antiproteasen inhibiert werden. In den Atem
wegen Gesunder sind vor allem die Antiproteasen
SLPI ("secretory leukoprotease inhibitor"; in der Li
teratur mancherorts auch bezeichnet als Antileuko
protease, ALP, oder Mukus-Proteinase-Inhibitor,
MPI, oder "bronchial mucus inhibitor", BMI), sowie
alAT (alphaI-Antitrypsin = alpha1-Proteinase-Inhi
bitor, aIPI) und Elafin von Bedeutung. Das alpha2
Makroglobulin spielt dagegen moglicherweise keine
groBe Rolle, da es aufgrund seines hohen Molekular
gewichts normalerweise die Blutbahn nicht verlasst
(27); allerdings gibt es auch eine geringe lokale Pro
duktion im Atemwegstrakt durch Alveolarmakro
phagen.

SLPI, ein Molekiil mit einem Molekulargewicht
von 12000, wird vor allem von Zellen der Bronchial
schleimhaut, von den serosen Zellen der submukosen
Tracheal- und Bronchialdrusen und von den nicht zi
lientragenden Zellen des Bronchien- und Bronchio
len-Epithels, produziert und sezerniert (29). Daruber
hinaus konnen die phagozytierenden Zellen wie Ma
krophagen und auch polymorphkernige Granulo
zyten selbst ebenfalls SLPI synthetisieren und binden
(8). SLPI wird als die wichtigste Antiprotease im Tra
cheobronchialbaum angesehen und ist in den unte
ren Atemwegen wohl von geringerer Bedeutung. SLPI
inhibiert im molekularen Verhaltnis 1: 1 die Elastase
und das Cathepsin G, nicht aber die Proteinase-3. Es
kann freie und elastingebundene Elastase hemmen;
die Bindung ist reversibel. Enzymkinetische Untersu
chungen ergeben zwar, dass SLPI ein etwas weniger
potenter Elastase-Inhibitor ist als a1AT, die Moglich
keit der Inhibition bereits an Elastinfasern gebunde
ner Elastase ist jedoch ein Vorteil gegenuber alAT.
Zusatzlich zur Fahigkeit der Proteasen-Hemmung
hat SLPI eine gute antibiotische Aktivitat gegen eine
ganze Reihe humanpathogener Erreger (u. a. Pseudo
monas aeruginosa). Durch die Methionin-Residuen
im aktiven Zentrum der SLPI-Molekule werden diese
oxidativ angreif- und inaktivierbar. In-vitro-Unter
suchungen zeigten, dass eine Inkubation von SLPI
mit Oxidanzien plus Elastase zu einer proteolyti
schen Spaltung des Enzyms flihrt (29). Die rekom
binante Herstellung von SLPI, auch von oxidationsre
sistenten Varianten, ist heutzutage moglich (10).

alAr, der am langsten bekannte menschliche
Elastase-Inhibitor, ist ein groBeres, glykosyliertes,
komplex gefaltetes EiweiBmolekul (MG 52000
54000). alATwird hauptsachlieh in der Leber produ
ziert und gelangt uber den Blutstrom in die Lungen;
es kann jedoch auch dort in geringem AusmaB lokal
synthetisiert werden. alAT entfaltet seine Schutzwir
kung gegen die Proteasen wohl vor allem in den un
teren Atemwegen. Es bindet nur freie, nicht an Elastin
gebundene Elastase, im Gegensatz zu SLPI aber irre-

Freisetzung von Elastase
aus Neutrophilen

Wirkung auf Neutrophile:
Chemotaxis und Aktivierung

hohe flasta Aktivitat
in CF-Atemwegen

erhOhte lokale
IL-g-Freisetzung

Induktion der IL-g-Genexpression
in bronchialen Epithelzellen

Abb. 4.22. Circulus vitiosus
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versibel. Neben Elastase hemmt alAr auch Cathep
sin G und Proteinase-3, jeweils im molekularen Ver
haltnis 1: 1. Auch alAr ist wegen eines Methionin
restsim aktiven Zentrum oxidativ angreifbar. alAr
kann heutzutage rekombinant produziert werden,
allerdings nur nicht glykosyliert und daher mit deut
lieh kurzerer biologischer Halbwertzeit als das native
Molekul. Praktisch interessanter ist daher wohl die
Gewinnung von alAr aus der Milch transgener
Schafe.

Elafin, ein kleineres, sehr stabiles Molekul von MG
6000 -7000, kann von epithelialen Zellen - der Atem
wege und der Haut - und von mononuklearen Zellen
im Blut und in der Lavage produziert werden [8,20].
Elafin ist ein potenter elastasespezifischer Inhibitor,
der naturlicherweise im Bronchialsekret vorkommt
und vor allem in akute-Phase-Reaktionen von Be
deutung zu sein scheint. Neben Elastase hemmt Ela
fin auch Proteinase-3. Daneben hat Elafin eine ge
wisse antibiotische Aktivitat gegen humanpathogene
Mikroorganismen. Ein Verfahren zur rekombinanten
Herstellung von Elafin ist entwickelt worden, jedoch
mit ausgesprochen geringer, in groBerem Umfang
nicht nutzbarer Ausbeute.
Ober einen vierten Inhibitor der Neutrophilen

Proteasen, den sog. "Monocyte/neutrophil elastase
inhibitor", weiB man noch nicht so viel wie uber die
vorab beschriebenen. Es handelt sieh urn ein komple
xes 42000-MG-Molekill, das in Zellen gefunden wird,
die an Orten einer Entzundung akkumulieren (Neu
trophile, Monozyten, Makrophagen); man nimmt an,
dass der Inhibitor an solchen Entzundungsherden
eine regulierende Funktion auf die Proteasen Elas
tase, Cathepsin G und Proteinase-3 ausubt. In-vitro
Untersuchungen mit CF-Atemwegssekret und re
kombinantem "monocyte/neutrophil elastase inhibi
tor" waren dahingehend aufschlussreich [18].

4.5.4
Das Proteasen-Antiproteasen-Ungleichgewicht bei CF

Bei CF-Patienten besteht keineswegs eine unzurei
chende Produktion von Antiproteasen, im Gegenteil,
es sind hohe Konzentrationen an Antiproteasen in
CF-Atemwegen vorhanden. Diese sind jedoch funk
tionell nieht mehr aktiv. Es herrscht in den CF-Atem
wegen namlich ein Ungleiehgewicht zugunsten der
im Rahmen der lokalen, von Neutrophilen dominier
ten chronisch-entzundlichen Reaktion im ObermaB
freigesetzten Proteasen, so dass der lokale "Antipro
teasen-Schutzschild" uberwaltigt wird: Bei Analyse
der Antiproteasen SLPI und alAr in CF-Atemwegs
sekreten finden sich diese nicht in funktionell aktiver
Form, sondern entweder komplexgebunden mit ei
ner Protease oder aber inaktiviert. Die lokale Inak-

tivierung der Antiproteasen erfolgt vor allem prote
olytisch, da die Proteasen neben ihren oben be
schriebenen Wirkungen auch SLPI und alAr anzu
greifen und zu zerstOren vermogen; es ist aber auch
eine oxidative Inaktivierung (s. Abschn. 4.6) denkbar,
da sowohl SLPI als auch alAr durch das Vorhanden
sein von Methionin im aktiven Zentrum oxidativ
angreifbar sind. So kann es zu den hohen lokalen
Protease-Aktivitaten in den CF-Atemwegen kom
men, die pathophysiologisch die beschriebenen Aus
wirkungen zur Folge haben konnen [3,13].

• Mogliche pathophysiologische Auswirkungen
von katalytisch aktiven freien Neutrophilen-Pro
teasen in CF-Atemwegen

• Proteolytische Zerstorung des Lungengerusts,
• Hypersekretion in den Atemwegen,
• Beeintrachtigung lokaler immunologischer
Abwehrmechanismen,

• toxische Wirkung auf Atemwegsepithel und Zi-
lien,

• proteolytische Degradation von Antiproteasen,
• Induktion von IL-8,
• Unterhaltung des chronisch-entzundlichen
Circulus vitiosus, der die fortschreitende struk
turelle und funktionelle Lungenschadigung be
wirkt.

4.5.5
Zusammenfassung

In den CF-Atemwegen finden sich hohe Konzen
trationen an katalytisch aktiven Neutrophilen
Proteasen, namlich Elastase, Cathepsin Gund Pro
teinase-3. Dies ist nicht nur in fortgeschrittenen
Krankheitsstadien der Fall, sondern es sind auch
hohe Elastase-Aktivitaten bei Patienten mit guter
Lungenfunktion und mildem Krankheitsverlauf
sowie sogar bereits bei klinisch symptomfreien
jungen Sauglingen nachgewiesen worden. Die 10
kalen Schutzschilde gegen die Proteasen, die Anti
proteasen, sind im Rahmen der chronischen 10ka
len Entzundungsreaktion funktionell nicht aktiv.
Den freien Proteasen, vor allem der Neutrophilen
Elastase wird eine pathophysio10gische Relevanz
bei der chronisch-progredienten Atemwegser
krankung bei CF zugesprochen. Vor diesem Hin
tergrund ergibt sieh die Frage einer therapeuti
schen Beeintlussbarkeit durch Verabreichung von
Antiproteasen (s. Abschn. 7.3.7).
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Sauerstoffradikale
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D ie ey~tisehe Fibros~ fUhrt zu einer ~hronischen
EntzundungsreaktIon und baktenellen Besie

delung der Atemwege mit massivem Einstrom von
neutrophilen Granulozyten in die Lunge, welche aIs
Effektorzellen der unspezifischen Immunabwehr
ilire Funktion dureh Freisetzung von reaktiven Sau
erstoffspezies (ROS) und Proteasen (Elastase, Ca
thepsin G etc.) wahrnehmen. Da sie die Erreger
(meist Pseudomonaden und/oder Staphylokokken)
jedoch nieht eradizieren konnen, resultiert neben
den Schadwirkungen durch mikrobielle Toxine auch
eine andauernde Belastung des bronchopulmonalen
Gewebes durch die granulozytliren Abwehrstoffe, die
nach heutiger Auffassung wesentlieh am Krank
heitsgeschehen der CF beteiligt sind und schlieBlieh
zum Endstadium der CF-Lunge mit generalisierter
Bronchiektasie und Destruktion des Lungenparen
chyms ffihren. 1m Foigenden soll speziell die Rolle
der Oxidanzien innerhalb dieses komplexen Krank
heitsprozesses dargestellt werden.

4.6.1
Oxidanzien

Die Begriffe "Oxidanzien" und "reaktive Sauer
stoffspezies" (ROS) bezeichnen eine Gruppe hoch
reaktiver chemischerVerbindungen, welche Elek
tronen von anderen Molekiilen Ubernehmen;
liegt dieser Elektrophilie die Prasenz eines unge
paarten Elektrons in der ElektronenhUlle zu
grunde, so spricht man von einem Radikal.
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ROS spielen eine zentrale Rolle in der Infektabwehr
sowie als Entziindungsmediatoren. Ihre untersehied
lichen Funktionen sind in Abb. 4.23 aufgefiihrt. Ne
ben direkten Reaktionen mit Proteinen, Lipiden und
DNS beeinflussen ROS den Arachidonsaurestoff
wechsel und wirken als Mediatoren an intrazel
lularen Steuerungsprozessen auf genetischer Ebene
mit ("Redox-Signalling").
GroBtenteils werden die ROS von der membran

standigen NADPH- (Nikotinamidadenindinukleo
tidphosphat) Oxidase gebildet, welche aus molekula
rem Sauerstoff das Superoxidanionradikal generiert
[11]. Dieses ist die Ausgangsverbindung fiir zahlrei
ehe weitere, teils wesentlich toxischere Metaboliten,
wie zum Beispiel das Hydroxylradikal oder das Hy
poehloridanion (Abb. 4.24) [11,20]. Andere, quanti
tativ weniger bedeutsame Quellen fiir ROS sind
"Leeks" des Cytochrom-Systems der Mitochondrien
("Atmungskette"), im Zytosol gelegene Oxidasen
(z. B. Xanthinoxidase) und autoxidative Effekte klei
ner Molekiile im Zytosol. Eine zusatzliche Quelle fiir
Radikale ist die induzierbare Stickstoffmonoxid
(NO) Synthetase, welche im Rahmen von Entziin
dungsreaktionen aktiviert wird und groBe Mengen
des NO-Radikals freisetzen kann (Abb. 4.23).
ROS spielen eine Sehliisselrolle in der Infektab

wehr, indem sie an der Abtotung phagozytierter Er
reger mitwirken [11,20]. Deshalb wird die ROS-Pro
duktion durch die NADPH-Oxidase im Rahmen von
Infekten, aber auch bei Phagozytose allgemein stark
gesteigert. Ein genetiseher Defekt der NADPH-Oxi
dase fiihrt zum Krankheitsbild der septischen Gra
nulomatose, welches durch letztlich letal verlaufende
bakterielle und Pilz-Infekte gekennzeichnet ist. An
dererseits konnen ROS aber auch korpereigene
Strukturen schadigen. Dnter physiologischen Bedin
gungen wird dies dureh Antioxidanzien verhindert
(s. Abschn. 4.6.3) [8].

Abb.4.23. Pathophysiologi
sche Funktionen von ROS,
die bei CF-Patienten infolge
von Mukostase und bakte
rieller Kolonisation der
Atemwege in verstarktem
MaB im unteren Respirati
onstrakt freigesetzt werden.
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Oxidative Gewebelasionen

Eine isolierte Betrachtung von ROS ist daher
unzulassig, denn erst wenn eine tiberschieBende
ROS-Freisetzung die antioxidativen Abwehr-
ysteme tiberwindet, konnen Gewebelasionen
durch ROS auftreten [9]. Aus diesem Grunde ist
es notwendig, Oxidanzien und Antioxidanzien
als System zu erfassen, welches sich in einer kri
tischen Balance befindel. Unter bestimmten Vor
aussetzungen kann sich ein Ungleichgewicht
einstellen,welches die Entstehung oxidativer Ge
webelasionen erlaubt.

Grundsatzlich sind aile Gewebe durch oxidative La
sionen bedroht. Aufgrund ihrer Anatomie und Funk
tion, welche ein feinverzweigtes Bronchialsystem
(> 222 Bronchialgenerationen) fUr den konvektiven
Atemgastransport und eine sehr groBe Alveolar- und
Kapillaroberflache (ca. 300 Mio. Alveolen) ftir den
Gasaustausch erfordert, sowie durch den standigen
Kontakt mit der AuBenluft mit hohen Sauerstoffpar
tialdrucken sowie infektiosen und toxischen Noxen,
ist die Lunge in besonderer Weise fUr Schadigungen
durch ROS anfaJlig [4].
In zahlreichen Untersuchungen wurde gezeigt,

dass bei der cystischen Fibrose die Akkumulation
oxidativ kompetenter Zellen und deren anhaltende
Aktivierung einen wesentlichen Beitrag zur intrapul
monalen Redox-Imbalance leisten. Durch hypervis
kose Sekrete und sekundlire Infektion vor allem mit
Pseudomonasspezies kommt es zur Rekrutierung
von neutrophilen Granulozyten in die Lunge, deren
Zahl in der bronchoalveoHiren Lavagefltissigkeit
(BALF) 100- bis 1000fach hOher ist als bei gesunden

Personen [4]. Durch die Freisetzung von Superoxida
nionen und Myeloperoxidase resultiert ein enormes
oxidatives Potential, welches die Atemwege, speziell
das Atemwegsepithel schadigen kann [4,6,9].
CF-Patienten mit klinisch signifrkanter pulmona

ler Manifestation weisen zu 80-90% eine chronische
Kolonisation der Atemwege mit Bakterien, meist
Pseudomonasspezies oder seltener Staphylokokken
und Haemophilus influenzae, sowie mit Pilzen auf.
Aspergillen im Sputum sind in bis zu 30% der Faile
positiv, nicht selten liegt eine allergische bronchopul
monale Aspergillose (ABPA) vor. 1m Rahmen der un
spezifischen, zellvermittelten Infektabwehr kommt
es zum massiven Einstrom von neutrophilen Granu
lozyen in die Bronchialwand, das Bronchiallumen
und das umgebende Lungengewebe. Die Leukozyten
konnen die Infektionserreger aber nicht eliminieren,
da diese sich u. a. durch Kapselbildung der AbtOtung
entziehen [14]. Aus der frustranen Phagozytose re
sultiert eine anhaltende Aktivierung der Granulo
zyten, so dass vor allem das Epithel der unteren
Atemwege einer verstarkten oxidativen Belastung
ausgesetzt ist. Zuslitzlich sezernieren die kolonisie
renden Bakterien prooxidative Substanzen, z.B. Pyo
zyanin und Ferripyochelin, welche via Hydroxylradi
kalbildung zum oxidativen Stress beitragen. Infolge
der gesteigerten Stoffwechselaktivitat werden auch
aus Mitochondrien (Atmungskette) und zytosoli
schen Oxidasen - z. B. Xanthinoxidase - verstarkt
ROS freigesetzt.
Diese CF-spezifischen Pathomechanismen fUhren

zu einem prooxidativen Milieu, welches messbare
oxidative Effekte in der Lunge hervorruft (s. folgende
Liste).



• Indikatoren der Oxidanzienbelastung bei CF.
(Mod.nach [19))

• Indikatoren in Blut und Blutplasma:
- Organische Hydroperoxide 11'
- 9,1l-di-en-Fettsauren 11'
- Oxidierbarkeit von Lipoproteinen 11'
- Peroxid-induzierbare Hamolyse 11'

• Indikatoren in der Ausatemluft:
- Pentane 11'

• Indikatoren in BALF und Sputum:
- Neutrophile Granulozyten und Makropha-
gen: Zahl und Oxidase-Aktivitat 11'
- Chloramine 11'
- Myeloperoxidase 11'
- "freie", katalytisch aktive Eisenionen11'
- Proteinoxidation 11'

So wurden im CF-Sputum groBe Mengen an aktiver
Myeloperoxidase und an Chloraminen gemessen [14,
21). Mittels Hydrokarbonatemtest konnte eine gestei
gerte Lipidperoxidation in der Lunge gezeigt werden,
die auch zu erhohten Malondialdehydspiegeln im
Plasma fuhrte. Der Nachweis einer vermehrten Aus
scheidung von 8-Hydroxydesoxyguanosin im Urin
legt das Auftreten von DNS-Schaden nahe [21). Da
ruber hinaus fanden sich auch prooxidative Zytokine
wie TNFa, ILl und IL8 vermehrt in BALF und Plasma
von CF-Patienten.
Die histomorphologischen Veranderungen der

Lunge bei cystischer Fibrose sind ebenfalls gut ver
einbar mit pathopysiologisch relevanten oxidativen
Schadigungsmechanismen. So werden fibrotische
Veranderungen durch Oxidanzien gefOrdert, indem
diese die Fibroblastenproliferation und die Expres
sion von Kollagen und Kollagenasen induzieren. Die
direkte oxidative Schadigung des Bronchialepithels
fordert die Mukussekretion und leistet dem entzund
lichen Umbau des Bronehialsystems Vorschub, wel
cher letztlieh zur ehronisehen Atemwegsobstruktion
und zur Ausbildung von Bronchiektasen beitragt.
Auch die lokale Freisetzung von Arachidonsaureme
taboliten - Prostaglandine, Thromboxan und Leu
kotriene - wird durch ROS stimuliert, wodureh eine
zusatzliche Verstarkung lokaler Entzundungspro
zesse resultiert.

Insgesamt sprechen zahlreiche Befunde flir eine
liberschieBende Aktivierung neutrophiler Gra
nulozyten als Hauptursaehe flir die exzessive
Oxidanzienbelastung bronchopulmonaler Struk
turen bei der eystisehen Fibrose, die sehlief31ieh
zur Entstehung der CF-Lunge einen wesentli
chen Beitrag leisten. Auch das Auftreten oxidati-
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ver Lasionen kann - wie zum Beispiel bei der Li
pidperoxidation - als gesichert gelten. Die Frage,
welchen tellenwert oxidative Pathomechani 
men innerhalb des komplexen Krankheitsge
schehens bei cystischer Fibrose tatsachlich ha
ben, ist aber nieht abschlieBend geklart, sondern
Gegenstand der aktueLlen wissenschaftlichen
Diskussion [1,7,19,25).

Neben der Lunge werden entzundliche und oxidative
Pathomechansimen aueh fUr die haufig mit der CF
assoziierten Lebererkrankungen bis hin zur Leber
zirrhose (ca. 100/0) in einen ursachlichen Zusammen
hang gebracht. Auch hierbei wird den ROS-vermittel
ten proinflammatorisehen und profibrotisehen Wir
kungen eine entseheidende Rolle zugeschrieben,
wenngleich die Datenlage im Faile der Leberbeteili
gung bei eystischer Fibrose weniger umfangreich ist
als fur die pulmonale Manifestation [17).

4.6.2
Oxidanzien-Protease-Kooperation

In Abhangigkeit von Redoxpotential, Ladung und
Hydro- bzw. Lipophilie konnen Oxidanzien mit na
hezu allen Verbindungen, die im Intra- oder Extra
zellullirraum eines Organismus vorkommen, reagie
ren, wobei fur einzelne Oxidanzien aufgrund ihrer
physikochemisehen Eigensehaften Praferenzen be
zuglich ilirer Reaktionspartner bestehen. Das Ergeb
nis sind folgenschwere Veranderungen der betroffe
nen Molekule, die schlieBlich zur Beeintrachtigung
von Zell- und schlieBlich auch von Organfunktionen
fuhren konnen. Eine besondere Interaktion exis
tiert zwischen ROS und dem Protease-Antiprotease
System.

o konnen RO einer eits Proteasen (z. B. Kolla
genase) aktivieren und andereseits Antiprotea
sen (z. B. ai-Antitrypsin und "secretory leuko
protease inhibitor") inaktivieren, wobei haufig
die Oxidation von Methioninresten flir die An
derung des Funktionszustandes des jeweiligen
Moleklils entscheidend ist [18]. ROS fOrdern auf
diese Weise ein proproteolytisches Milieu ("ko
operativer Effekt"), welches seinerseits an der
entzlindlichen Gewebsdesintegration maBgeb
lich beteiligt ist [9, 14, 20].

Zusatzlich konnen oxidierte Proteine leichter proteo
lytisch abgebaut werden.
1m Fall der eystischen Fibrose ist die Neutrophi

len-Elastase (NE) eine der wichtigsten Proteasen. Ne-



164 KAPITEL 4 Abwehrsysteme

ben ihrer direkten proteolytischen Wirkung indu
ziert sie auch die Freisetzung von Zytokinen (z. B. In
terleukin-8) und unterhalt so die Entzfindungsreak
tion. 1m Bronchialsekret von CF-Patienten wurde
freie NE-Aktivitat gefunden, so dass offensichtlich
keine ausreichende Inhibition durch Antiproteasen
stattfindet. Da die Konzentration der Antiproteasen,
insbesondere aI-Antitrypsin (alPI) und "secretory
leukoprotease inhibitor" (SLPI) eigentlich eine voll
standige Hemmung der NE gewahrleisten wiirde,
muss die Funktion der Antiproteasen beeintrachtigt
sein. Hierffir sind in erster Linie oxidative Mechanis
men verantwortlich, denn sowohl alPI als auch SLPI
wird durch Oxidation von Methioninresten im akti
yen Zentrum vollstandig inaktiviert [9,18). Fur die
oxidative Inaktivierung der Antiproteasen spricht
nicht nur die Prasenz der entsprechenden ROS in den
unteren Atemwegen, sondern auch die Beobachtung,
dass die Substitution des antioxidativ wirksamen
p-Karotin die NE/alPI-Balance gfinstig beeinflusst
(22).

4.6.3
Antioxidanzien

Die pathophysiologische Relevanz der Oxidan
zienbelastung kann nur im Kontext mit der vor
handenen antioxidativen Kapazitat bewertet
werden. Vnter physiologischen Bedingungen
werden die ROS durch Antioxidanzien weitge
hend neutralisiert [4,8).

Man kann dabei primare, sekundare und tertiare an
tioxidative Abwehrmechanismen unterscheiden (s.
folgende Liste).

• Antioxidative Abwehrmechanismen

• Antioxidanzien erster Ordnung:
- Chelatbildner: Coeruloplasmin, Transferrin,
Laktoferrin etc.

• Antioxidanzien zweiter Ordnung:
- Enzymsysteme: Superoxiddismutase (SOD),
Catalase (CAT), Glutathionredoxzyklus, y
Glutamylzyklus, u. a.
- Scavenger: Harnsaure, Albumin, Taurin, Vi
tamin C,Vitamin E, Glutathion u. a.

• Antioxidanzien dritter Ordnung:
- Reparaturenzyme der DNA etc.

Primare Abwehrmechanismen sind dadurch gekenn
zeichnet, dass sie die Bildung von Oxidantien verhin
dern. Hierzu zahlen u. a. Metallionen bindende Mole-

kiile wie Transferrin, Laktoferrin und Coeruloplas
min, welche durch Bindung von freien Eisen- und
Kupferionen die Entstehung von Hydroxylradikalen
via Fentonreaktion verhindern. Sekundare Abwehr
mechanismen sind dagegen auf die Entgiftung be
reits gebildeter ROS gerichtet. Tertilire antioxidative
Schutzmechanismen haben schlieBlich die Repara
tur oder Beseitigung oxidativ geschadigter Molekiile
zum Zie!'
Zu den sekundaren antioxidativen Schutzmecha

nismen zahlen Enzyme wie die Superoxiddismutase
(SOD) und die Catalase (CAT), welche hoch effizient
spezifische ROS abbauen und dabei entsprechend ih
rer Enzymnatur als Katalysator fungieren und somit
nicht verbraucht werden. 1m Gegensatz dazu stehen
die sog. Scavenger, die durch die Reaktion mit ROS
verbraucht werden, wodurch ihre antioxidative Ka
pazitat begrenzt ist. Hierzu zahlt der GroBteil der An
tioxidantien wie die Vitamine C und E, Provitamin A
(p-Karotin) sowie Taurin, Harnsaure, Albumin und
andere Serumproteine.
Aufgrund der ffir die cystische Fibrose typischen,

exokrinen Pankreasinsuffizienz besteht bei diesen
Patienten eine ResorptionsstOrung vor allem ffir die
fettloslichenVitamine Aund E, die demzufolge nur in
verminderter Konzentration zur Verfiigung stehen
(21). Die Datenlage ffir Vitamin C ist weniger eindeu
tig, aber auch hier wurden verminderte Spiegel be
richtet (21), die zudem mit einer verstarkten pulmo
nalen Inflammation assoziiert waren (23). Durch
Einwirkung von ROS und aktivierten Proteasen wer
den auBerdem Metallionen bindende Plasmapro
teine alteriert, so dass sie ihre primar antioxidative
Wirkung verlieren. Bei den daraus resultierenden er
hohten Konzentrationen freier Eisen- und Kupfer
ionen ist neben der Fentonreaktion auch eine pro
oxidative Wirkung von Vitamin C moglich, welches
seine antioxidativen Effekte nur in Abwesenheit von
freien Metallionen entfaltet. Es besteht somit eine in
tensive Verflechtung zwischen den unterschiedlichen
Antioxidanzien. Diese wird noch verstarkt durch die
Fahigkeit verschiedener Antioxidanzien, sich gegen
seitig zu regenerieren. So kann die oxidierte Form
der Vitamine C (Dehydroascorbat) und E (Tocochi
non) durch reduziertes Glutathion (GSH) wieder zu
Askorbat und Tokopherol reduziert werden, wobei
die oxidierte Form von Glutathion - Glutathiondisul
fid (GSSG) - entsteht. Diese kann ihrerseits durch die
Glutathionreduktase in die reduzierte Form (GSH)
zurfickfiberfiihrt werden. Fur das Provitamin A (P
Karotin) sind in vitro antioxidative Effekte beschrie
ben, deren Wirksamkeit in vivo noch nieht eindeutig
belegt ist.
1m Fall der cystischen Fibrose ist nicht nur die

Konzentration der fettloslichen Vitamine vermin
dert, sondern es besteht auch ein Mangel an Gluta-



thion im epithelialen Fltissigkeitsfilm des Alveolar
epithels (ELF) sowie im Serum der Patienten [16].
Glutathion, ein Tripeptid aus y-Glutamyl-Cysteinyl
Glycin, spielt eine zentrale Rolle im Antioxidantien
haushalt der Lunge. Insbesondere in der ELF, der
"first line of defense", liegt die Glutathionkonzentra
tion 100- bis 150fach hOher als im Serum, so dass
GSH hier das quantitativ dominierende Antioxidans
darstellt [2,3].
Glutathion nimmt in der Gruppe der sekundaren

Antioxidantien eine Sonderstellung ein, da es einer
seits in seiner reduzierten Form GSH ein klassischer
Scavenger ist und durch Reaktion mit ROS zu Gluta
thiondisulfid (GSSG) oxidiert wird, welches selbst
keine antioxidative Wirksamkeit mehr besitzt. Ande
rerseits verfUgt Glutathion tiber ein sehr effektives
intrazellulares Recyclingsystem. Dieses kann entwe
der mittels Glutathionredoxzyklus GSSG reduzieren,
wodurch zwei Molektile GSH entstehen, oder es
spaltet extrazellulares GSH und GSSG durch die
membranstandige y-Glutamyltranspeptidase (y-GT),
transportiert die Bruchstticke in die Zelle, wo daraus
mittels des y-Glutamylzyklus GSH resynthetisiert
wird [5, 10]. Letzteres steht teilweise dem Extrazel
lularraum von neuem zurVerftigung [5, 10].Auf diese
Weise gelingt es unter physiologischen Bedingungen,
sowohl intra- als auch extrazellular die GSH-Konzen
tration hoch und die GSSG-Konzentration niedrig zu
halten - der relative Anteil des GSSG am Gesamt
glutathion betragt normalerweise weniger als 5%.

Unter Beriicksichtigung auch der Schliisselrolle,
die GSH bei der Regenerierung der antioxidati
yen Vitamine einnimmt, Hisst der bei CF-Patien
ten nachgewiesene, systemische GSH-Manget
auf eine schwerwiegende Beeintrachtigung der
pulmonalen antioxidativen Kapazitat schlieBen
(16).

Die Ursache ftir den generalisierten Glutathionman
gel bei cystischer Fibrose ist bisher nicht vollstandig
aufgeklart. Neben der verminderten enteralen Re
sorption werden LeberfunktionsstOrungen als mog
liche Ursache vermutet [16]. Neuere Untersuchungen
haben auBerdem gezeigt, dass der CFTR auch ftir den
Transport von GSH aus den Zellen eine Rolle spielt
und dass dieser Transportweg bei CF-Patienten ge
stort ist [13]. Dies konnte zur verminderten Gluta
thionkonzentration in der "epithelial lining fluid"
(ELF) der Lunge von CF-Patienten beitragen und
stellt eine direkte Verbindung her zwischen dem An
tioxidanzienhaushalt und dem der Erkrankung zu
grunde liegenden Gendefekt.
Ein weiteres und bedeutendes antioxidatives En

zymsystem stellen die Superoxiddismutase (SOD)
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und die Catalase (CAT) dar.Wahrend SOD-Superoxi
danionen zu Wasserstoffperoxid (H20 2) dismutiert,
setzt die Catalase H20 2 zu Wasser und Sauerstoff urn.
Catalase wird aus nekrotischen oder apoptotischen
Granulozyten im Sputum von CF-Patienten freige
setzt und findet sich daher dort in sehr hoher Kon
zentration und Aktivitat. Dementsprechend wird
H20 2 (nahezu) vollstandig entgiftet, noch bevor es
durch Reaktion mit Myeloperoxidase toxischere Ver
bindungen eingehen kann [7,25]. Hierftir sprechen
neuere Untersuchungen, die zeigen, dass im Exhalat
von CF-Patienten keine erhOhten H20 2-Konzentra
tionen nachweisbar sind [25]. Auch die schadigende
Wirkung von H20 2 auf Epithelzellkulturen ist in An
wesenheit von CF-Sputum aufgehoben, woftir neben
der Catalase auch noch andere Faktoren, wie die ho
he Protein- und DNS-Konzentration, verantwortlich
sind [25]. Ftir das Kompartiment des CF-Mukus ist
daher die Wirksamkeit oxidativer Pathomechanis
men in Frage gestellt. Inwiefern diese Ergebnisse
auch fUr die direkte Grenzschicht des Bronchial
epithels in vivo zutreffen, ist fraglich. Bedenkt man
die Summe der im vorausgegangenen dargelegten
Befunde und pathophysiologischen Zusammen
hange, so ist mit groBer Wahrscheinlichkeit davon
auszugehen, dass ROS eine wesentliche Rolle ftir die
Entstehung der CF-Lunge spieten [1,4,6,14,21].

4.6.4
Redox-Imbalance

Wie aus den vorausgegangenen Abschnitten hervor
geht, besteht in der Lunge von Patienten mit cystischer
Fibrose einerseits eine exzessive Belastung durch ROS,
der auf der anderen Seite ein Mangel an Antioxidan
tien gegentibersteht. Auch wenn in Teilbereichen eine
Kompensation moglich ist, wie am Beispiel der Cata
lase im CF-Sputum deutlich wurde [25], so resultieren
aus dieser gestOrten Redoxbalance Schadigungen,wel
che sich auf biochemischer Ebene direkt nachweisen
lassen.Aufdie gesteigerte Lipidperoxidation, oxidative
Inaktivierung von Antiproteasen und DNS-Oxidation
wurde bereits ausftihrlich hingewiesen (s. oben "Anti
oxidative Abwehrmechanismen").
In zahlreichen Untersuchungen wurde auBerdem

versucht, einen Zusammenhang herzustellen zwi
schen den biochemischen Markern der prooxidativen
Imbalance und klinischen Parametern der CF, quasi
als indirekte Hinweise auf die klinische Relevanz oxi
dativer Pathomechanismen. In der Tat lassen sich ent
sprechende Korre!ationen zwischen reprasentativen
Parametern der oxidativen Belastung und dem Grad
der Lungenfunktionseinschrankung herstellen, wel
che die zugrundeliegende Hypothese untersttitzen [I,
14,21-23],diese jedoch nicht beweisen konnen.
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Eine gunstige Beinflussung von Lipidperoxida
tion, NElalPI-Komplexbildung und LDL-Oxidation
durch die Substitution mit antioxidativen Vitaminen
oder fJ-Karotin wurde in verschiedenen Studien
belegt [21, 22]. Auch diese Befunde untermauern
das Konzept, wonach aus dem bei CF-Patienten be
stehenden Oxidanzien-Antioxidanzien-Ungleichge
wicht oxidative Pathomechanismen resultieren, die
das Krankheitsgeschehen maGgeblich mitbestim
men.
Ein direkter Beweis fUr die klinisch relevante

Wirksamkeit dieser oxidativen Schadigungsmecha
nismen steht jedoch bis heute aus.

4.6.5
Antioxidative Therapie

Etwa 90% der CF-Patienten entwickeln eine Pan
kreasdegeneration mit exokriner Insuffizienz. In der
Folge kommt es zu einer ausgepragten Resorptions
storung, insbesondere fur fettlosliche Vitamine, die
auch durch die Substitution von Pankreasenzymen
nicht vollstandig ausgeglichen werden kann. Schon
fruh erkannte man daher, dass die Plasmaspiegel der
Vitamine E, D, K, A und C bei vielen Patienten unter
halb des Normbereichs liegen. Die meisten CF-Pa
tienten erhalten bereits aus diesem Grund eine um
fangreiche Vitaminsubstitution,welche insbesondere
auch die antioxidativ wirksamen Vitamine E und A
(als Provitamin fJ-Karotin) sowie Vitamin C beinhal
tet. Hierdurch werden die Plasmaspiegel in den
Normbereich angehoben und auch antioxidative Ef
fekte dieser Vitaminsubstitution konnten auf bioche
mischer Ebene gezeigt werden [21-23]. Inwiefern
diese Effekte auch in klinisch messbare Wirkungen
umgesetzt werden, bleibt bisher jedoch offen. Der
routinemaGige und breite Einsatz dieser Vitaminsub
stitution wird voraussichtlich auch in Zukunft die
Durchfuhrung von Studien, die eine solche klinische
Wirksamkeit zeigen konnten, erschweren oder sogar
unmoglich machen, da es kaum Patienten ohne Vita
minsubstitution gibt und es ethisch bedenklich er
scheint, bei bekanntem Vitaminmangel eine Substi
tution vorzuenthalten.

In Abwesenheit eines direkten Beweises ftir die
klinische Relevanz der oxidativen Pathomecha
nismen im Rahmen der cystischen Fibrose ist
Zurtickhaltung geboten, was die Ernpfehlung an
tioxidativer Therapieansatze anbetrifft - zurnal
wenn groBe Mengen der jeweiligen Substanz
langfristig verabreicht werden rniissten und po
tenzielle Nebenwirkungen nicht auszuschlieBen
sind.

Dabei ist insbesondere ungeklart, inwiefern eine an
tioxidative Behandlung die bakterielle Besiedelung
der CF-Lunge beeinflussen konnte. So sezernieren
bestimmte Pseudomonas-Stamme Alginat, welches
selbst antioxidative Eigenschaften hat und die Bakte
rien vor der korpereigenen Immunabwehr schutzt. Es
gibt daher Befurchtungen, dass das Risiko fur Infek
tionen durch eine antioxidative Therapie sogar er
hoht werden konnte [19].
Andererseits stutzen zahlreiche Befunde die An

nahme einer Beteiligung oxidativer Lasionen an der
Entstehung speziell der pulmonalen Manifestation der
cystischen Fibrose und es konnte gezeigt werden, dass
die antibiotische Therapie pulmonaler Exazerbatio
nen der cystischen Fibrose den Antioxidanzienstatus
der Patienten insgesamt verbessert [15]. Dementspre
chend werden antioxidative Therapieansatze zur Pro
phylaxe und Behandlung der CF-Lunge diskutiert. Ne
ben den antioxidativenVitaminen bietet insbesondere
das Glutathionsystem einen Erfolg versprechenden
Ansatzpunkt. Der GSH-Mangel in der ELF von CF-Pa
tienten ist eine wesentliche Komponente des Oxidan
zien-Antioxidanzien-Ungleichgewichts in der Lunge
bei dieser Erkrankung, der sich auch in den Gluta
thionspiegeln peripherer Lymphozyten widerspiegelt
[12]. Aufgrund synergistischer Interaktionen mit an
deren Antioxidanzien (u.a. Vitamin C und E) vermin
dert ein GSH-Mangel auch deren Effizienz. Durch Er
hOhung des Cysteinangebots an die Zellen (z. B. Pneu
mozyten Typ II) konnte die endogene GSH-Synthese
gesteigert werden [5, 10]. N-Acetylcystein ist ein be
kannter Glutathion-Prekursor, der auf diesem Weg zu
einem Anstieg der pulmonalen Glutathionspiegel
fUhrt, wie Untersuchungen an Patienten mit Lungenfi
brose gezeigt haben. Leider liegen entsprechende Da
ten fUr CF-Patienten bisher nicht vor. Allerdings ver
mindert die direkte inhalative Gabe von Glutathion (2
mal 600 mg/Tag) die Oxidanzienfreisetzung aus bron
choalveolaren Zelen und erhoht das GSH-Angebot in
der ELF von CF-Patienten und stellt so einen mogli
chen Behandlungsansatz dar [17].Andere Oberlegun
gen zielen auf eine Steigerung der Glutathionsynthese
durch direkte oder indirekte Beeinflussung der Ex
pression von Enzymen des y-Glutamylzyklus, zum
Beispiel durch Inhibition von Zytokinen, die ihrerseits
die Expression von Enzymen des y-Glutamylzyklus
unterdrucken oder durch die Substitution von Selen,
welches die Aktivitat der Glutathionperoxidase deter
miniert [24]. DieVerbesserung des Antioxidanziensta
tus bietet somit vielfaltige, Erfolg versprechende An
satzpunkte fur eine antioxidative Therapie der CF
Lunge, die klinische Effektivitat muss jedoch in ent
sprechenden Studien uberpruft werden.
Auch der umgekehrteWeg, namlich die Hemmung

der Oxidanzienproduktion, bietet prinzipiell Ansatz
punkte fur eine antioxidative Therapie.



In Anbetracht der zentralen Rolle, welche die
RO in der Infektabwehr spielen und der
bekannten Tatsache, dass die Atemwege bei
den meisten CF-Patienten durch pathogene
Mikroorganismen koloni iert ind, ware ei·
ne Unterdriickung der ROS-Produktion von
neutrophilen Granulozyten jedoch mit einem
nicht kalkulierbaren Infektion ri iko verbun
den.

4.6.6
Zusammenfassung

In der Lunge von CF-Patienten herrscht ein Oxi
danzien-Antioxidanzien-Ungleichgewicht, wobei
einerseits die exzessive Freisetzung von ROS aus
aktivierten Phagozyten (in erster Linie neutro
phile Granulozyten und Makrophagen) und ande
rerseits der Mangel an Antioxidanzien (GSH und
Vitamine A, E, C) zu einem prooxidativen Milieu
beitragen. Dariiber hinaus besteht ein Synergis
mus mit bakteriellen Toxinen und proteolytischen
Enzymen. Die Folgen oxidativer Lasionen lassen
sich dementsprechend auf biochemischer Ebene
in Gestalt einer gesteigerten Lipidperoxidation,
DNS- und Protein-Oxidation nachweisen. Hieraus
ergeben sich weitreichende Konsequenzen auf
zellularer und struktureller Ebene, die zumindest
partiell die bronchopulmonalen Krankheitser
scheinungen erklaren konnen. In Obereinstim
mung mit diesem Konzept lassen sich antioxida
tive Effekte durch die Substitution von Vitamin E
und Provitamin A (f3-Karotin) erzielen. Die klini
sche Bedeutung und das tatsachliche AusmaB der
Beteiligung oxidativer Pathomechanismen am
Krankheitsgeschehen ist jedoch bis heute Gegen
stand der Forschung. Einen Beitrag ZUI Klarung
dieser offenen Fragen konnten spezifische antioxi
dative Therapieansatze leisten, indem sie die Aus
wirkungen einer solchen Intervention auf den
Krankheitsverlauf dokumentieren. Einen erfolg
versprechenden Ansatz fiiI eine antioxidative Be
handlung bietet u. a. das Glutatruonsystem, weil
GSH einerseits eine Schliisselrolle im Antioxidan
ziensystem der Lunge spielt und weil andererseits
ein GSH-Mangel bei CF-Patienten bereits nachge
wiesen wurde. Die weitere Entwicklung erfordert
daher in den nachsten Jahren entsprechend konzi
pierte Studien ZUI Beantwortung der Frage nach
dem Stellenwert von Oxidanzien in der Pathoge
nese und von Antioxidanzien in der Therapie der
cystischen Fibrose.
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4.7
Immunologie der bakteriellen Lungeninfektion

G. DORING, A. SCHUSTER UNO M. GRIESE

Bakterielle Lungeninfektionen bestimmen weitgehend die Prognose der Patienten mit CF und
besitzen daher eine zentrale Bedeutung. Ihr chroni
scherVerlauf ist durch die Bildung von Bronchiekta
sen, Atelektasen und Fibrosen gepragt und zuneh
mender Elastizitatsverlust und Einschrankungen
der alveoHiren Oberflachen fiihren zur fortschrei
tenden Atemnot und letztlich zum Cor pulmonale
[81]. Die Ursachen bakterieller Lungeninfektionen,
die hauptsachlich durch die opportunistisch patho
genen Mikroorganismen Staphylococcus aureus,
Haemophilus influenzae und Pseudomonas aerugi
nosa ausgelost werden, sind bisher noch nieht ein
deutig geklart. Das Unvermogen, den Respirations
trakt steril zu erhalten, hat vor der Entdeckung des
verantwortliehen Gens, des "cystie fibrosis trans
membrane conductance regulator" (CFTR), im Jabr
1989 (s. Kap. 1.1) zu der Annabme gefiihrt, dass die
genetische Abnormalitat einen Immundefekt her
vorrufe und dass die CF eine Krankheit des Immun
systems ware (Obersicht in [127]). Die Erkenntnis,
dass CFTR den Ionentransport durch Zellrnembra
nen bewerkstelligt und reguliert (s. Kap. 2.1), und
eine Vielzabl von Daten, die ein praktisch normales
Immunsystem bei CF-Patienten zeigen, fiihrte zu der
Annahme, dass sieh die CF immunologisch nieht von
anderen chronisch-bakteriellen Lungeninfektionen
unterscheidet. In letzter Zeit sind jedoch wiederum
Hypothesen aufgestellt worden, die eine immunolo
gische Abnormalitat mit dem Auftreten bakterieller
Lungeninfektionen bei CF-Patienten in Zusammen
hang bringen.

4.7.1
Ursachen bakterieller Lungeninfektionen
bei Cf-Patienten

Aufgrund der Untersuchung friih diagnostizierter
CF-Patienten « 12 Monate alt), die bei 7 der 16 Pa
tienten in der bronchoalveolaren Lavagefliissigkeit
erhohte neutrophile Granulozytenzahlen und erhoh
te Interleukin(IL)-8-Werte zeigten, ohne dass bakte
rielle Erreger isoliert werden konnten, wurde ange
nommen, dass die CF-Lunge bereits vor der Infektion
entziindet sei [69].Auch Mause, die in steriler Umge
bung aufgezogen wurden, zeigten Symptome von
Lungenentziindung [151]. Eine Erklarung flir diesen
iiberraschenden Befund bietet die Entdeckung, dass
CF-Lungenepithelzellen weniger lL-10 als entspre-
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chende Zellen gesunder Probanden bilden und CF
bronchoalveolare Lavagefliissigkeit geringere Kon
zentrationen des antiinflammatorisch wirksamen
Zytokin IL-lO aufweist [17]. Auch T-Zellklone von
CF-Patienten bilden weniger IL-10 als entsprechende
Zellen von gesunden Individuen [98]. Dadurch
konnte ein Ungleichgewicht zwischen entziindungs
hemmenden und entziindungsfOrdernden Zytokinen
und schlieBlich eine permanente Entziindung in den
Atemwegen der CF-Patienten entstehen. Diese wie
derum konnte Infektionen erleichtern, da durch den
IL-8-vermittelten Einstrom von neutrophilen Granu
lozyten Proteinasen und reaktive Sauerstoffverbin
dungen freigesetzt werden, die das Epithel schadigen
konnen. In der Regel binden bakterielle Erreger an
entziindlich geschadigten Epithelzellen besser. Diese
Vorstellung ist in vitro [31, 112], in Tierversuchen
[42] und bei anderen Patientengruppen [48] belegt
worden. In anderen Studien wurde jedoch kein IL-10
Mangel bei CF-Patienten gefunden [102] und auf
grund groBer regionaler Unterschiede in der Lunge
ist es auch moglich, dass bei der Bronchiallavage in
einem Lungenlappen zwar Entziindungsmarker aber
keine Bakterien und im anderen Lappen beide zu
gleich nachgewiesen werden [91]. SchlieBlich konn
ten in einer Studie von 46 friih diagnostizierten CF
Patienten im Alter von <6 Monaten Entziindungs
marker nur bei Anwesenheit von Bakterien im Re
spirationstrakt der Patienten nachgewiesen wer
den [4].
Andere Vorstellungen versuchen, den Basisdefekt

mit dem Auftreten bakterieller Lungeninfektionen zu
verkniipfen. So wurde vermutet, dass CFTR den pH
in den Zellendosomen regelt und damit eine erhohte
Sulfatierung und eine erniedrigte Sialisierung von
membranstandigen Glykoproteinen bewirkt [8]. Da
asialo-GM1 einen Rezeptor fUr viele bakterielle Pa
thogene des Respirationstraktes darstellt [74], wiirde
eine ErhOhung von aGMl auch eine erhohte Anzahl
von Bakterien an die Lungenepithelzellen binden
konnen. Ebenso wurde vermutet, dass eine erhohte
Sulfatierung eine erhohte Adharenz von Staphylo
coccus aureus zur Folge hatte [124]. Studien an Zell
kulturen belegen tatsachlich diese Vorstellung fiir die
CF-typischen Bakterien Staphylococcus aureus und
Pseudomonas aeruginosa [30,66, 124]. In anderen
Studien konnte jedoch weder die pH-Hypothese
[125] bestatigt, noch eine unterschiedliche Bindung
von Staphylococcus aureus [145] oder Pseudomonas
aeruginosa [Ill] an Epithelzellen von CF-Patienten
oder normalen Individuen gefunden werden.
Eine Hypothese zur direkten Verbindung zwi

schen mutiertem CFTR und demAuftreten bakteriel
ler Lungeninfektionen geht davon aus, dass normales
CFTR Pseudomonas aeruginosa als Rezeptor dient
[109]. Normales CFTR nimmt gebundene Pseudomo-

nas-aeruginosa-Zellen intrazellular auf, wodurch
diese abgetOtet werden konnen. Mutiertes CFTR bin
det nicht mehr Pseudomonas aeruginosa, wodurch
eine Vermehrung der Bakterien auf dem Lungen
epithel moglich ist, die zur Infektion fiihrt [110].
Da durch mutiertes CFTR in Sekret bildenden

Driisen einerseits Chloridionen zuriickgehalten wer
den, andererseits auch die Aufnahme von Chloridio
nen in die Epithelzellen beeintrachtigt ist, ergeben
sich moglicherweise luminal erhOhte Natriumchlo
ridkonzentrationen, die einen negativen Einfluss auf
die Wirksamkeit antimikrobieller Verbindungen
(Defensine) ausiiben und damit als weiterer begiins
tigender Faktor fiir das Auftreten bakterieller Lun
geninfektionen genannt werden [56,130]. Die eindeu
tig nachgewiesene Erhohung der luminalen Natrium
chloridkonzentration steht bisher aus [131] und
andere Untersuchungen deuten eher auf einen hypo
tonischen [19] oder isotonen [87] epithelialen Fliis
sigkeitsfllm hin, der allerdings in seinemVolumen er
heblich reduziert ist [87]. Unter hypotonen Bedin
gungen konnten neutrophile Granulozyten schlechter
agieren [94].
Damit gewinnt die Vorstellung, dass die Beein

trachtigung der mukozillaren Clearance wesentlich
fUr das Auftreten bakterieller Lungeninfektionen
verantwortlich ist, immer mehr an Bedeutung. Unter
suchungen an primaren respiratorischen Epithelzel
len, die aktive Zilien besitzen und Mukus sezernieren
konnen, zeigen, dass sowohl Staphylococcus aureus
[145] als auch Pseudomonas aeruginosa [Worlitzsch
et al., unverOff.] an die Mukusschicht iiber den Zilien
bindet, praktisch gar nicht jedoch direkt an die Zell
membran. Die Bindung an respiratorisches Muzin
wurde auch fiir Pseudomonas aeruginosa [120],
Burkholderia cepacia [118] oder Haemophilus in
fluenzae [77] nachgewiesen.
Da bakterielle Lungeninfektionen bei CF-Patien

ten schon in einem sehr friihen Lebensalter « 2
Jahre) auftreten, in dem die Reifung der PMN noch
nicht abgeschlossen ist und die Chemotaxis der PMN
nur eingeschrankt funktioniert [2],konnten dadurch
ebenfalls bakterielle Infektionen erleichtert werden
[133].
Unabhangig davon, ob die Entziindung vor der In

fektion oder erst danach auftritt, ist sie ein Zeichen
fUr die mehr oder weniger schnell eintretende Lun
genzerstOrung, die schon sehr friih nach der Geburt
einsetzen kann und den CF-Patienten sein Leben
lang begleitet [73].
Haben die Erreger einmal die tieferen Atemwege

der CF-Patienten kolonisiert, fiihren phanotypische
Veranderungen und Adaptationen der Mikroorga
nismen meist zu langerer Persistenz, so dass chroni
sche Infektionsablaufe resultieren, die chronische
Entziindungsmechanismen nach sich ziehen [44].



4.7.2
Mechanismen bakterieller Persistenz

1m Unterschied zur Gaszusammensetzung der nor
malen Luft (79% Stickstoff, 21 % Sauerstoff und
0,03% Kohlendioxid) enthiilt die Luft im menschli
chen Respirationstrakt eine mittlere Kohlendioxid
konzentration von 4%. Dieser Unterschied scheint
eine der Ursachen zu sein, dass Staphylococcus au
reus seinen Phanotyp in vivo verandert. Wahrend
das Bakterium in vitro iiberwiegend eine Polysaccha
ridkapsel des Typs Soder 8 bildet, wird diese im Re
spirationstrakt der CF-Patienten durch die Expres
sion der Struktur des Poly-N-succinyl-f31-4-glucosa
mins (PNSG) ersetzt [89]. Dadurch konnen sich wie
bei Staphylococcus epidermidis, das ein strukturell
identisches Polysaccharid bildet, groBere Verbande
von Bakterien bilden, die moglicherweise die Phago
zytose durch Makrophagen oder neutrophile Granu
lozyten beeintrachtigen konnen.
Auch bei Pseudomonas aeruginosa beruht die Per

sistenz in der CF-Lunge im Wesentlichen auf der
Fahigkeit, seinen Phiinotyp nach Infektionsbeginn zu
verandern. In der CF-Lunge bildet Pseudomonas ae
ruginosa groBe Mengen eines alginatiihnlichen Exo
polysaccharids. Das polymere Netzwerk umgibt viele
einzelne Organismen, so dass riesige Bakterienver
bande entstehen, die einzelne Bakterienzellen vor der
Phagozytose schiitzen. Die Signale, die fiir diese phii
notypische Umwandlung verantwortlich sind, sind
bisher noch nicht zweifelsfrei identifiziert worden,
konnten jedoch mit der Entziindung se1bst zusam
menhangen [86].
Die pathogenetische Bedeutung des phanotypi

schen Umschaltens von Pseudomonas aeruginosa auf
mukoides Wachstum beruht darauf, dass das Patho
gen damit seine Oberflache erheblich vergroBert und
so die Phagozytose erheblich behindert [23]. Zusatz
lich kann Alginat durch seine negativ geladenen Sau
regruppen die AbstoBungskrafte zwischen Bak
terium and Phagozyte verstarken [23]. SchlieBlich
werden reaktive Sauerstoffverbindungen (s. Abschn.
4.7.7 und 4.6) durch das Pseudomonas-aeruginosa
Exopolysaccharid inaktiviert [80, 128]. Weiterhin ist
es sehr wahrscheinlich, dass die negativ geladene
Alginatmatrix die Effizienz kationischer antimikro
bieller Peptide reduziert. Aus diesen Griinden ist es
nicht verwunderlich, dass in experimentellen Tier
modellen mukoide Stamme mehr als nichtmukoide
Stamme persistieren [20]. Auch fiir Staphylococcus
aureus konnten aufgrund der Bildung von PNSG
ahnliche Oberlegungen gelten.
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4.7.3
Expression von Zytokinen

Die Auseinandersetzung von Bakterien mit dem
menschlichenWirt fiihrt indirekt iiber unterschiedli
che bakterielle Produkte [33,93,104], als auch direkt
durch Faktoren verschiedener Wirtszellen [100]
schnell zur Freisetzung proinflammatorischer Zyto
kine. Nicht iiberraschend wurden daher in der bron
choalveolaren Lavage von CF-Patienten unter ande
rem Tumor-Nekrosis-Faktor(TNF)-a sowie IL-8 und
IL-I0 in stark erhohter Konzentrationen imVergleich
zu gesunden, nicht infizierten Individuen nachgewie
sen [18, 119]. In Nasenspiilungen von CF-Patienten
sind jedoch keine erhohten Zytokinwerte gemessen
worden [102].
Da davon ausgegangen werden kann, dass die er

hohten Zytokinkonzentrationen nicht lokal auf die
Lunge begrenzt bleiben, konnen sich daraus auf
Dauer erhebliche Schadigungen fiir den Korper erge
ben. So kann beispielsweise TNF-a Osteoporose
[139] und im Zusammenspiel mit anderen Zytokinen
Kachexie [95] auslOsen. Die Zytokinausschiittungen
bewirken unter anderem auch einen erhohten Ruhe
energiebedarf, dem der CF-Patient nicht zuletzt
durch die Malabsorption nicht annahernd entspre
chen kann [135].
Die Bildung von Autoantikorpern gegen TNF-a

[55] und die Spaltung von Zytokinrezeptoren [40]
konnten moglicherweise zytokinvermittelte Folgere
aktionen verhindern. In Feedback-Mechanismen be
wirken hohe IL-8-Konzentrationen eine Absenkung
der IL-8-Rezeptordichte auf neutrophilen Granulo
zyten [28], und die erhOhte Bildung lOslicher IL-l
oder TNF-Rezeptor-Antagonisten. Dennoch fiihren
die erhohten IL-8-Konzentrationen zu einem massi
yen Einstrom neutrophiler Granulozyten in die CF
Lunge [44], deren Folgen v. a. in der Lungengewebs
zerstOrung zu sehen sind.

4.7.4
Stickoxid und Lymphozyten

Stickoxid (NO) wird durch die Biotransformation
von L-Arginin zu L-Citrullin durch das Enzym NO
Synthase (NOS) gebildet [96]. 1m Gegensatz zu Pa
tienten mit bronchialem Asthma, die erhOhte NO
Werte in der Ausatemluft aufweisen [9], wird in den
chronisch infizierten Lungen der CF-Patienten NO
nicht vermehrt gebildet [49, 58, 83]. Die Ursache
dafiir ist bisher unklar. Offensichtlich bilden jedoch
CF-Lungenepithelzellen nur in geringem MaBe
NO [90]. NO beeinflusst das Immunsystem in vielfal
tiger Weise. Es inhibiert die Proliferation von Thl
Lymphozyten, sowie deren Produktion von IL-2 und
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Interferon(INF)-y [1] und sollte damit zu einer Th2
Antwort fUhren. Zusatzlich aktiviert NO CFTR in
normalen, jedoch nicht in CF-Lymphozyten [35]
und beeinflusst die Aktivitat anderer Chloridka
nale [70].
Trotz geringerer NO-Konzentrationen bei CF-Pa

tienten im Vergleich zu Patienten mit anderen Er
krankungen und gesunden Individuen ist fiir die
Pathogenese der chronischen Lungeininfektion bei
CF-Patienten aufgrund verschiedener Beobachtun
gen eine TH2-Antwort postuliert worden. So werden
bei einer TH2-Antwort hohe Antikorpertiter gebil
det, die dominierenden Phagozyten sind neutrophile
Granulozyten und nicht Makrophagen, und Th2
Lymphozyten bilden ein bestimmtes Zytokinmus
ter,in dem IL-3, IL-4 und IL-5,aber nicht INF-ydomi
nieren. Interessanterweise kann man in einem Rat
tentiermodell eine Th2-Antwort durch INF-y-Gabe
in eine Th1-Antwort umformen, deren Krankheits
verlauf leichter verlauft [97]. Das Vorliegen einer
Th2-getriggerten Entziindung liegt beispielsweise bei
CF-Patienten mit allergischer bronchopulmonaler As
pergillose (ABPA) vor [129].
Unabhangig von der T-Zell-Population scheinen

Lymphozyten in Verlauf der chronischen Pseudo
monas-aeruginosa-Lungeninfektion supprimiert zu
werden, wofiir Phenazinpigmente der Bakterien
verantwortlich gemacht wurden [134]. T-Zellen, die
in das Zentrum der bakteriellen Infektion aus dem
Gewebe ins Bronchiallumen ausgewandert waren,
waren ebenfalls stark in ihrer Funktion einge
schrankt: durch hohe Konzentrationen der Elastase
aus neutrophilen Granulozyten wurden eine Reihe
von Oberflachenproteinen wie CD2, CD4 und CD8
gespalten, wodurch Antigene von diesen Lympho
zyten nicht mehr erkannt werden konnten [45]. Die
Annahme, dass bei der CF ein primarer T-Zelldefekt
vorlage, hat sich bisher nicht allgemein durchsetzen
konnen.

4.7.5
Antikorperantwort und Immunkomplexbildung

Wie bereits erwahnt, gibt es bisher keine ernst zu
nehmenden Hinweise, dass bakterielle Infektionen
das Ergebnis einer Immunschwache der CF-Patien
ten sind. 1m Gegenteil werden als Reaktion auf die
bakterielle Kolonisation vor allem bei Pseudomonas
aeruginosa rasch spezifische Antikorper gebildet, die
gegen eine groBe Zahl bakterieller Antigene gerichtet
sind und die mit Hilfe empfindlicher immunologi
scher Verfahren nachgewiesen werden konnen [3,36,
37,51,62,67,75, lOS, 106, 140]. Diese Immunreaktion
tragt wesentlich zur Hypergammaglobulinamie der
CF-Patienten und damit zur Schwere der Erkrankung

bei [88]. In der Regel steigen die Antikorpertiter ei
nige Wochen nach Kolonisation an, bleiben dann
iiber Jahre auf einem patiententypischem Niveau, das
von Patient zu Patient sehr unterschiedlich hoch sein
kann und steigen zum Lebensende noch einmal steil
an. Spezifische Antikorper reagieren mit entspre
chenden Antigenen zu Immunkomplexen. Diese wie
derum aktivieren die Komplementkaskade und
fiihren damit zum Einstrom neutrophiler Granulo
zyten aus dem Blut zum Ort des bakteriellen Gesche
hens. Dort werden diese nach Bindung der Immun
komplexe aktiviert und setzen Sauerstoffradikale
und lysomale Enzyme mit toxischer Wirkung frei.
DieserVerlauf erfiiIlt aIle Kriterien einer Hypersensi
bilitatsreaktion des Typs III. Nicht iiberraschend kor
relieren daher hohe Antikorpertiter und Immun
komplex-Werte mit einem schlechten klinischen Ver
lauf der Patienten [29,76,99,147]. Die Immunkom
plexbildung verdeutlicht auch, dass bakterielle
Toxine wie das Exotoxin A, die Proteasen oder das
LPS von Pseudomonas aeruginosa ihre Wirkung
nicht direkt in der Patientenlunge oder systemisch
entfalten konnen [38,39].
Weit unklarer ist das Bild der Antikorperreak

tionen bei Infektionen mit Staphylococcus aureus,
sodass bisher keine Korrelationen zwischen der
Schwere der Erkrankung und spezifischen Antikor
pertitern oder Immunkomplexen aufgestellt werden
konnten. Antikorpertiter gegen Haemophilus influ
enzae [59],Aspergillus fumigatus [71,101] und Burk
holderia cepacia [5,78] sind beschrieben worden.
Antikorper gegen die Pseudomonas-aeruginosa

Antigene LPS und Alginat isoliert aus Seren von CF
Patienten zeigen in vitro die merkwiirdige Eigen
schaft, die Phagozytose der Bakterien durch autolo
ge alveolare Makrophagen zu hemmen [15,64, 108,
141]. Dieser Effekt nimmt im Laufe der chronischen
Infektion zu [142] und scheint daher nicht auf einem
primaren Immundefekt der CF-Patienten zu beru
hen, sondern wahrscheinlich auf einer Immunmo
dulation aufgrund eines Subklassenshifts. Tatsach
lich sind in zahlreichen Untersuchungen verschie
dene IgG-Subklassen-Verhaltnisse in den Seren Pseu
domonas-aeruginosa-infizierter CF-Patienten gefun
den worden [25,50,65,115]. Hohe IgG2- und IgG3
Antikorpertiter korrelierten mit der Schwere der
Erkrankung [25, 115]. Die Empfindlichkeit von
Makrophagen gegeniiber einem blockierenden
Effekt spezifischer Antikorper konnte auf der Beob
achtung beruhen, dass nur Makrophagen, nicht aber
neutrophile Granulozyten iiber Fc-Rezeptoren, die
hauptsachlich IgG3 binden, phagozytieren [13,61].



4.7.6
Neutrophile Granulozyten:
Reaktionen Iysosomaler Proteinasen

Als Folge der Bildung von Immunkomplexen werden
tiber die Aktivierung des Complement-Systems [53)
und die Bildung von Leukotrienen (LT) (26) zusatz
lich zur Bildung von IL-8 weitere chemotaktische
Faktoren fUr neutrophile Granulozyten gebildet (7),
die jedoch im Vergleich zu IL-8 geringere Bedeutung
besitzen. Diese Aktivitaten haben einen gewaltigen
Einstrom neutrophiler Granulozyten zur Folge. Dar
aus entwickeln sich gr06e Sputummengen, da die
einmal ins Lumen der Lunge eingewanderten Zellen
dieses nicht mehr verlassen. Die Granulozyten besit
zen eine Oberlebenszeit von wenigen Stunden und
zerfallen danach in ihre Bestandteile. Offensichtlich
tritt der programmierte Zelltod (Apoptosis) unter
den Umstanden in der CF-Lunge nicht ein. Wesent
lich verantwortlich dafUr konnte ein Sauerstoffman
gel im Sputum sein [Worlitzsch et aI., unverOff., 63).
Das Sputummaterial besteht aus einem Netzwerk
aus DNA und Actinpolymeren zugrundegegangener
Granulozyten, intakten Granulozyten und persistie
renden Bakterien. Es kann betrachtliche Bereiche der
Atemwege verstopfen.
Ais Folge des nichtapoptotischen Zerfalls der Gra

nulozyten sowie im Verlauf der erfolgreichen und
frustranen Phagozytose gelangen auch lysosomale
Proteinasen in hohen Konzentrationen in das Lumen
der Atemwege [16,57,92, 123, 137, 149) (s. Abschn.
4.5). Die endogenen Serinproteinase-Inhibitoren al
Antitrypsin und Antileukoprotease sind nicht mehr
in der Lage, die proteolytischen Aktivitaten COber
sicht in [44)) zu hemmen und intrazellular zu ver
stoffwechseln (107) und werden selbst proteolytisch
inaktiviert [10,32,57,150). Bisher ungekiart sind die
Beobachtungen, dass CF-Patienten mit Risikoalle
len des (al-Antitrypsins signifikant frtiher an einer
Pseudomonas-aeruginosa-Lungeninfektion erkran
ken [43), aber diese eine bessere Lungenfunktion be
sitzen als CF-Patienten mit dem normalen al-Anti
trypsin-Phanotyp [85).
Die Folgen des Proteinasen-Antiproteinasen-Un

gleichgewichts zeichnen sich in einem Abbau des
Lungenelastins [22, 136) und der Hypersekretion von
Becherzellen ab [21,24,132]. Ob durch die Hyperse
kretion die Muzin bindenden bakteriellen Pathogene
von der Lungenepithel-Zellmembran entfernt wer
den, dies also einen Schutzmechanismus darstellt
[27), urn die Generalisierung der Infektion zu verhin
dern, ist bisher nicht eindeutig geklart.
Von besonderer Bedeutung fUr die Pathogenese ist

die Hemmung der Phagozytose verschiedener bakte
rieller Pathogene wie Pseudomonas aeruginosa und
Staphylococcus aureus durch die freigesetzte Elastase.
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Sowohl Immunglobuline [44, 47, 52), Immunkom
plexe (47), Bestandteile des Komplement-Systems
[143) und Zellrezeptoren der Granulozyten [14,143]
werden gespalten. Unterstiitzt wird diese Hypothese
durch in vitro Untersuchungen, bei denen zu CF-Spu
tum mit hoher Elastaseaktivitat ein Uberschuss von
a I-Antitrypsin hinzugefUgt wurde, der dann zu einer
signifikant verbesserten Phagozytose von Pseudomo
nas aeruginosa durch gereinigte neutrophile Granu
lozyten ftihrte (s. Abschn. 4.5). Auf der anderen Seite
wird durch den Feedback-Mechanismus der PMN
Elastase eine Freisetzung weiterer PMN-Elastase und
damit die wirtseigene LungenzerstOrung zeitweise
begrenzt [47,143). Damit konnte die Elastase als im
munregulatorisches Enzym betrachtet werden (46).
Granulozytenelastase spaltet auch das "letale" To

xin von Pseudomonas aeruginosa, Exotoxin A (41).
Das erklart unter anderem, warum CF-Patienten
nicht ahnliche Symptome zeigen wie Patienten, die
an Diphtherie erkranken, obwohl das Exotoxin von
Pseudomonas aeruginosa den identischen molekula
ren Wirkmechanismus besitzt wie das Diphtherito
xin von Corynebakterium diphtheriae [41). Letzteres
ist gegentiber der Inaktivierung durch Granulozyten
elastase sehr viel resistenter (41).
Neben Serinproteinasen aus neutrophilen Granu

lozyten scheinen auch Metalloproteinasen, sog. Ma
trix-Metalloproteinasen (MMP), die spezifisch im
Abbau der extrazellularen Matrix involviert sind,
eine kausale Rolle in der Pathogenese der Lungenzer
storung bei CF-Patienten zu spielen [103). Die spezi
fischen Granula der Neutrophilen lagern MMP-8 in
der latenten Proenzym-Form (MG 91000) an [84).
Das aktive Enzym (MG 64000), das die hauptsachli
chen interstitiellen Kollagentypen I, II und III spalten
kann [146), ist im CF-Sputum entdeckt worden [114).
CF-Sputum-Konzentrationen von MMP-8 korre
spondiert mit einer Freisetzung aus 8,5 x 109 neutro
philen Granulozyten [114). Ahnlich hohe Zellzahlen
sind in CF-Sputumproben oft zu finden (22). Zwi
schen der Kollagenase-Aktivitat und der Schwere der
Erkrankung besteht ebenfalls eine Korrelation [114),
so dass man annehmen kann, dass auch MMP-8 eine
Rolle in der Pathogenese der LungenzerstOrung bei
CF-Patienten spielt.

4.7.7
Neutrophile Granulozyten:
Reaktionen reaktiver Sauerstoffverbindungen
und Arachidonsauremetabolite

Die Aktivierung neutrophiler Granulozyten durch
korpereigene oder fremde Stimulatoren ftihrt nach
30-40 s zu einer urn den Faktor 10 gesteigerten Sauer
stoffaufnahme.
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Der oft benutzte Begriff des "respiratory burst"
ist insofern irrefUhrend, als die erhohte Sauerstoff
aufnahme in erster Linie zellspezifischen und situa
tionsbedingten Syntheseleistungen dient und kaum,
wenn iiberhaupt, der Zellatmung. Uber den mem
branstandigen Enzymkomplex der NADPH-Oxidase
wird aus 02-Superoxidanionradikal O2 gebildet (60),
das spontan oder iiber das Enzym Superoxiddismu
tase (SOD) zu dem stabileren Wasserstoffperoxid,
H20 2 , und Sauerstoff disproportioniert. 1m aktivier
ten Granulozyten ensteht in einer Myeloperoxidase
(MPO)-katalysierten Reaktion aus H20 2 in Gegen
wart von Halogenionen hypochlorige Saure, HOC!.
1m Entziindungsgeschehen sind reaktive Sauer

stoffverbindungen pathogenetisch wichtig, da sie von
Phagozyten nicht nur innerhalb des Phagolysosoms
zur Abtotung von Mikroorganismen zur Wirkung
kommen, sondern auch in betrachtlichem MaBe in
den extrazellularen Raum gelangen. Das kann u.U. zu
Gewebsschiidigungen fUhren. Zu betonen ist jedoch,
dass der Begriff der "Schadigung", speziell in klini
scher und biochemischer Hinsicht, schwer eindeutig
zu definieren ist.Auch Folgeprodukte der Reaktionen
reaktiver Sauerstoffverbindungen konnen zu weite
ren Radikalen oder Verbindungen mit toxischen Ei
genschaften fiihren. Bei der Reaktion von Hypochlo
rid mit Aminen entstehen N-Chloramine, die in vie
len biologischen Reaktionen von Bedeutung sind.
Beispielsweise wird N-Chlortaurin aus der schwefel
haltigen Aminosaure Taurin, die bei der Aktivierung
PMN aus diesen sekretiert wird, gebildet [6]. Tatsach
lich enthalten CF-Sputumproben Chloramine und
Taurin in hohen Konzentrationen (148).
Eine Reihe von Wissenschaftlern hat indirekte

Hinweise fUr einen Pathogenitatsmechanismus bei
CF-Patienten iiber reaktive Sauerstoffradikale gefun
den [57,72,79,92,113,116,117). So wurde das Schliis
selenzym MPO in CF-Sputen nachgewiesen [57,72,
116,148) und die Lungenfunktion war invers korre
liert mit MPO-Konzentrationen [72,92,116]. Zusatz
lich wurden erhohte Lipidperoxidationen [111), eine
reduzierte Sauerstoffradikalfanger-Eigenschaft [79]
und ein veranderter Antioxidantien-Status in CF
Plasmen [79, 113, 117) gefunden. AIle diese Ergeb
nisse setzen voraus, dass die langlebige Schliisselver
bindung H20 2 in erhOhtem MaB in den Atemwegen
der CF-Patienten gebildet wird. Dies scheint jedoch
nicht der Fall zu sein: In der kondensierten Ausatem
luft wiesen CF-Patienten im Gegensatz zu Patienten
mit Asthma bronchiale keine erhohten H20 2-Kon
zentrationen auf [150]. Dieser Befund kann durch die
Anwesenheit hoher Mengen des detoxifizierenden
Enzyms Katalase erklart werden, das Wasserstoff
peroxid in Wasser und Sauerstoff umwandelt. Die
Quelle der Katalase stellen die neutrophilen Granulo
zyten selbst dar. Andererseits besteht in den Sputen

der CF-Patienten ein erheblicher Sauerstoffmangel,
der die Entstehung von reaktiven Sauerstoffradikalen
gar nicht erst zulasst [Worlitzsch, unverOffentlicht].
Die Diskrepanz zwischen diesen Untersuchungen
und den oben zitierten ist bisher noch nicht gelOst
worden.
Setzt man die Bildung von H20 2dennoch voraus,

so konnte dieses Molekiil in vielfaltiger Weise in Ent
ziindungmechanismen eingreifen. Beispielsweise
werden Zytokine wie TNF durch "oxidativen Stress"
auf Genebene reguliert, wobei moglicherweise die
Beeinflussung des nuklaren Faktors ICB (NF-ICB)
durch den Redox-Status der Zelle eine zentrale Rolle
spielt. H20 2kann NFICB aktivieren, wobei dieser an
die DNA bindet (121) und umgekehrt konnen Anti
oxidanzien wie N-Acetylcystein diese Aktivierung
inhibieren (122). Durch H20 2freigesetztes TNF-akann
seinerseits unter anderem in erheblichem MaBe neu
trophile Granulozyten zur Produktion von O2stimu
lieren [144].AIs Folge dieses Feedback-Mechanismus
kann es unter anderem zu einer erheblichen Lipid
peroxidation in vivo kommen. H20 2 fiihrt auch zur
Aktivierung des interzellularen Adhasionsmolekiils 1
(ICAM-l) aufEndothelzellen und bewirkt damit eine
starkere Bindung der Granulozyten iiber deren CD
18-Komplex an ICAM-1 [82]. Neben H20 2kann auch
Pseudomonas aeruginosa NFICB aktivieren (34).
Auch die bei der Aktivierung der PMN gebildeten

Arachidonsauremetabolite konnen den Entziin
dungsverlauf wesentlich beeinflussen. Diese werden
dadurch gebildet, dass O2mit der aus Phospholipiden
durch Phospholipase A2 freigesetzten Arachidon
saure iiber die Prostaglandinzyklase zu Prostaglandi
nen (PG) und iiber die 5-Lipoxigenase zu LT reagiert.
MengenmaBig iibertrifft die LT-Synthese die PG
Synthese erheblich. Fieber und Schmerz konnen
durch Prostaglandine ausgelOst werden. Die GefaBer
weiterung des Kapillarbettes wird unter anderem
durch die Wirkung von Prostacydin, 6-Keto-PGEI>
PGE!, NO, LTC4 , LTD4 und LTE4 erklart [54). LTC4 ,
LTD4 und LTE4 entsprechen der sog. "slow reacting
substance of anaphylaxis". Die Chemotaxis der PMN
wird unter anderem von LTB4 stimuliert. Bis auf LTB4
und LTD4 [26] sind diese Entziindungsmediatoren
bisher nicht bei CF-Patienten untersucht worden.
Da Entziindungsvorgange mit erheblicher Zell

schiidigung einhergehen konnen, sind regulatorische
Prozesse, die schadensbegrenzend sind und schnell
auf die Situation reagieren konnen, von auBerster
Wichtigkeit. Es iiberrascht daher nicht, dass der neu
trophile Granulozyt seine unterschiedlichen Akti
vitaten in Form von Feedback-Mechanismen selbst
regulieren kann. So produziert er das fUr ihn selbst
chemotaktisch wirkende LTB4 , welches iiber die Bin
dung an spezifische Rezeptoren auf der Granulo
zytenoberflache die chemotaktischen und sekretori-



schen Wirkungen aus15st. Diese Wirkung wird je
doch durch die schnelle und fast vollstandige Um
wandlung von LTB4 mittels w-Oxidation in die inak
tiven Metabolite 20-0H-LTB4 und 20-COOH-LTB4
von den neutrophilen Granulozyten zeitlich kontrol
liert [126].
Zwischen Proteinasen und reaktiven Sauerstoff

verbindungen bestehen vielfaltige komplexe Bezie
hungen, die sowohl bei zellzerstorenden, als auch bei
entziindungsregulierenden Vorgangen zu konzer
tierten Interaktionen fiihren. Vor allem schwefelhal
tige Proteine oderAminosauren sind gute Radikalak
zeptoren und konnen von reaktiven Sauerstoffver
bindungen entweder zu Sulfoxiden oder zu S-S
Briicken oxidiert werden. Methionin-Oxidation
scheint ein weit verbreiteter Vorgang zu sein, der bei
vielen regulatorischen Vorgangen eine Rolle zu spie
len scheint [138]. Ais proinflammatorisch wird in
diesem Zusammenhang die MPO-katalysierte Oxida
tion des Methioninrestes (Met358 ) im aktiven Zen
trum des Serinproteinase-Inhibitors alPI angese
hen, dessen inhibitorische Wirkung auf die PMN
Elastase damit 2000-fach abnimmt [68]. Sulfoxidier
tes aI-Antitrypsin ist bei Patienten mit verschiede
nen chronischen Lungenerkrankungen in der Bron
chiallavagefliissigkeit nachgewiesen worden [ll],
jedoch noch nicht bei CF.
Abschlie6end ist die Frage, ob im Zusammenspiel

von Sauerstoffradikalen, die bei der Stimulation von
Granulozyten oder Alveolarmakrophagen entstehen,
mit dem ebenfalls aus Granulozyten freigesetzten
Enzym MPO zell- und proteinschadigende Mecha
nismen auf die entziindete CF-Lunge einwirken,
noch nicht mit letzter Sicherheit geklart.

4.7.8
Zusammenfassung

Bakterielle Lungeninfektionen, hauptsachlich
durch die opportunistisch pathogenen Mikroor
ganismen Staphylococcus aureus, Haemophilus
influenzae und Pseudomonas aeruginosa aus
gelost, bestirnmen weitgehend die Prognose der
CF-Patienten. Verschiedene Hypothesen versu
chen die Ursachen der bakteriellen Kolonisation
der CF-Atemwege zu erkliiren. Phanotypische Ver
anderungen der Bakterien in vivo tragen zu ihrer
Persistenz bei, die chronische Entziindungsreak
tionen nach sich ziehl. Neutrophile Granulozyten
dominieren in einem als Typ-III-Hypersensibi
litatsreaktion charakterisierten Infektionsverlauf.
Hauptsachlich lysosomale Proteinasen der Granu
lozyten werden fur die Lungenzerstorung verant
wortlich gemacht.
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