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Risiken und Chancen der Behandlung
Risks an opportunities of the treatment
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k deutsch

1928 entdeckte Alexander Fleming das Penicillin. 

Die Sterblichkeit an zahlreichen Infektionskrankheiten ist 

durch Antibiotika deutlich gesunken. Doch die vermeintliche 

Wunderwaff e stump  ab. Immer mehr Bakterien sind resistent, 

das heißt widerstandsfähig gegen Antibiotika. Immer mehr 

neue Arzneien müssen gefunden werden, um die Lage zu meis-

tern. »Es fi ndet ein richtiges Wettrüsten statt zwischen Wissen-

scha lern, die neue Antibiotika entwickeln und den Bakterien, 

die sie austricksen«, sagt Prof. Norbert Suttorp, Direktor der 

Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Infektiologie und Pneu-

mologie, Charité – Universitätsmedizin Berlin. »Wie das Ren-

nen ausgeht, ist völlig off en, 

zumal derzeit nur wenige 

neue Substanzen in der Pipe-

line sind, mit denen wir die 

alten und neuen Angreifer 

bekämpfen können.«

Die wichtigste Maßnahme 

gegen die zunehmende Resis-

tenz gegen Antibiotika ist, sie 

sowohl in der Human- wie 

auch in der Tiermedizin nur 

sehr wohl überlegt einzuset-

zen. Mit neuen Diagnose-Me-

thoden könnte man bakteriel-

le von viralen Infektionen 

unterscheiden sowie den 

Schweregrad der Infektion 

feststellen. Damit würde man 

den Antibiotika-Verbrauch, der maßgeblich für die zunehmen-

den Resistenzen verantwortlich ist, drastisch senken. Mit neuen 

Impfstoff en ließe sich zudem verhindern, dass sich gefährliche 

Infektionskrankheiten verbreiten. 

Nach völlig neuen Strategien, die Bakterien zu überlisten, 

suchen der Mediziner Suttorp und die Mitarbeiter seiner Ar-

beitsgruppe. Sie versuchen, genau zu verstehen, wie die Erreger 

ihren Wirt, Mensch oder Tier, den sie befallen haben, krank 

machen, mit welchen Mitteln sie seine körpereigene Immunab-

wehr außer Gefecht setzen und ihn schwächen. Sie hoff en, da-

mit neue Angriff spunkte für Arzneien zu fi nden. In dem neuen 

von der Deutschen Forschungsgemeinscha  geförderten Son-

derforschungsbereich SFB/TR 84 untersucht der Inhaber des 

Lehrstuhls Infektiologie an der Charité zum Beispiel, wie Bak-

terien bei einer Lungenentzündung die angeborene Immunab-

wehr des Wirtes lahm legen.

Die Pneumonie, so das la-

teinische Wort für die Erkran-

kung, ist eine häufi ge Infekti-

onskrankheit mit hoher 

Sterblichkeit. In Deutschland 

erkranken rund 750.000 

Menschen jährlich an einer 

außerhalb des Krankenhau-

ses erworbenen Pneumonie. 

Ein Drittel der Patienten muss 

stationär behandelt werden, 

zwölf Prozent von ihnen ster-

ben. Die häufi gsten verursa-

chenden Erreger sind Pneu-

mokokken, Mykoplasmen, 

Infl uenzaviren sowie Legio-

nellen. Haben die Patienten 

die Pneumonie im Krankenhaus erworben, ist die Sterblichkeit 

um ein Vielfaches höher, da die Bakterien aggressiver als auch 

resistent sein können. 

Es fi ndet ein richtiges Wett-
rüsten statt zwischen Wissen-
scha lern, die neue Antibiotika 
entwickeln und den Bakterien, 
die sie austricksen

There’s a fully fl edged arms race 
going on between scientists 
 developing new antibiotics on 
the one hand, and bacteria trying 
to out smart them on the other
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obwohl er die richtigen Antibiotika erhält, stirbt. »Man macht 

alles richtig und es geht alles schief«, sagt der Infektiologe. 

Diese Beobachtung ist mindestens 70 Jahre alt. So war 

1938 in einer Veröff entlichung des medizinischen Fachblattes 

»Lancet« über folgende Studie zu lesen: 100 Patienten mit einer 

schweren Form von Lungenentzündung wurden untersucht. 

Fünfzig Patienten erhielten ein Antibiotikum. Aus dieser Grup-

pe starb einer von zehn. Von den anderen fünfzig Betroff enen, 

denen man kein Antibiotikum verabreichte, verstarben drei 

von zehn. »Das bedeutet dreierlei: Erstens: Sieben von zehn Pa-

tienten überlebten ohne Antibiotikum die schwere Infektions-

krankheit, was die enorme Bedeutung der körpereigenen Ab-

wehr unterstreicht. Zweitens konnten Antibiotika die Sterblich-

Ein Ziel der aktuellen Forschung von Suttorp ist es deswe-

gen, Therapien zu entwickeln, die über die Wirkung von Anti-

biotika hinausgehen. Ein erstes Ergebnis: Bakterien setzen be-

stimmte Stoff e frei, die die Wirkung bestimmter körpereigener 

Hormone, die entzündungshemmend wirken und für die Infek-

tionsabwehr wichtig sind, ausbremsen. 

»Diese Stoff e der Bakterien werden unter Umständen sogar 

noch frei, wenn diese schon durch Antibiotika abgetötet sind. 

Tote Bakterien sind noch lange keine guten Bakterien«, betont 

Suttorp. Das Problem: Kommt ein Patient mit einer Lungenent-

zündung ins Krankenhaus, erhält er sofort ein Antibiotikum 

gegen die häufi gsten Erreger; in neun von zehn Fällen erholt 

sich der Patient schnell. Es kommt aber vor, dass der Patient, 

Norbert Suttorp, der in Gießen und Münster 

Medizin studierte und 1979 zum Thema des 

akuten Lungenversagens promovierte, zählt zu 

den führenden Kapazitäten der Infektiologie 

und der Pneumologie. Den Facharzt für Innere 

Medizin machte Suttorp 1990. Neun Jahre spä-

ter wurde er auf den Lehrstuhl Infektiologie, 

bundesweit der einzige Lehrstuhl für dieses 

Fachgebiet, an der Charité berufen. Seitdem ist 

er Leiter der Medizinischen Klinik mit Schwer-

punkt Infektiologie und Pneumologie der Cha-

rité – Universitätsmedizin Berlin. Von 1993 bis 

1998 hatte er eine Sti ungsprofessur des Stif-

terverbandes für die Deutsche Wissenscha  

inne. In seiner internationalen Ausbildung ar-

beitete er von 1980 bis 1982 als post-doc Re-

search Fellow an der Stanford Universität in 

Palo Alto, Kalifornien, USA. 1990 erfolgte die 

Habilitation, für die er den Universitätspreis 

sowie den Frey-Preis (Preis der Gesellscha  für 

Internistische Intensivmedizin) erhielt.

Die wissenscha liche Spezialisierung sei-

ner Arbeiten ist die Untersuchung der Lungen-

entzündung. Dieses Thema bearbeitet er nicht 

nur im Rahmen von klinischen Studien; er ana-

lysiert insbesondere mit zell- und molekular-

biologischen Methoden die Pathogen-Wirts-

Interaktion in der Lunge.

Der Humanmediziner ist Sprecher des vom 

BMBF geförderten bundesweiten medizini-

schen Kompetenznetzwerkes »Pneumonie« 

(CAPNETZ) und Sprecher des bundesweiten 

BMBF-Kompetenznetzwerkes »PROGREẞ «, in 

dem genetische Faktoren für die schwere Lun-

genentzündung sowie der Übergang in die 

Sepsis ermittelt werden. Seit Juli 2010 ist Sut-

torp Sprecher des Sonderforschungsbereichs 

SFB/TR84.

Er ist seit 2002 Mitglied der Leopoldina, 

der Nationalen Akademie der Wissenscha en, 

Halle und seit 2003 Mitglied des wissenscha -

lichen Beirates der Bundesärztekammer.

Norbert Suttorp is one of the leading authori-

ties in infectious deseases and respiratory me-

dicine. He studied medicine in Giessen and 

Münster and was awarded his PhD in 1979 for 

his dissertation on acute respiratory failure. Mr 

Suttorp qualifi ed as a specialist in internal me-

dicine in 1990. Nine years later he was appoin-

ted Professor of infectious deseases at Charité 

Hospital, the only chair in this fi eld in Germa-

ny. Since then he has been head of the Depart-

ment of Infectious Deseases and Respiratory 

Medicine at Charité-Universitätsmedizin Ber-

lin. From 1993 to 1998 he held a chair endowed 

by the Donors’ Association for German Science. 

During his international training, he worked 

from 1980 to 1982 as a post-doc research fel-

low at Stanford University in Palo Alto, Califor-

nia. In 1990, he qualifi ed as a professor with a 

postdoctoral thesis for which he received the 

University Award and the Frey Award (of the 

Society for Internal Intensive Medicine).

In his work he specializes on the study of 

pneumonia. He not only works on this subject 

in clinical studies, but also uses methods of cell 

and molecular biology in particular to analyse 

the pathogen-host interaction in the lung.

He is the spokesman of the nationwide me-

dical Competence Network on Pneumonia 

(CAPNETZ), which is funded by the Federal Mi-

nistry of Education and Research (BMBF), and 

spokesman of the nationwide BMBF Compe-

tence Network entitled PROGREẞ , which iden-

tifi es genetic factors relating to severe pneu-

monia and the transition to sepsis. In July 2010 

Mr Suttorp became spokesman of the SFB/TR84 

collaborative research centre.

He has been a member of the National 

Academy of Sciences Leopoldina, Halle, since 

2002 and a member of the Scientifi c Advisory 

Board to the Federal Medical Council since 

2003.

nobert.suttorp@charite.de

Tel 030 · 450553052
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keit bei dieser Infektionskrankheit um absolute 20 Prozent 

senken – das ist für ein Medikament ein sensationeller Wert. 

Drittens zeigen die Ergebnisse aber auch, dass einer von zehn 

Patienten starb, obwohl er ein nachweislich wirksames Antibio-

tikum genommen hat«, sagt der Infektions-Mediziner »und so 

ist es heute noch.«

Doch im Rahmen des neuen Sonderforschungsbereichs ent-

wickeln die Forscher auch neue Therapienansätze, um lebens-

bedrohliche Krankheitssymptome zu bekämpfen und damit 

Zeit für die Wirkung der Antibiotika zu gewinnen. So werden 

bei Infektion und Entzündung insbesondere die kleinen Blut-

gefässe undicht. Infolgedessen sammelt sich im Gewebe Flüs-

sigkeit. In der Lunge können die Lungenbläschen, die Alveolen, 

in denen der Gasaustausch stattfi ndet, volllaufen. Die Atmung 

ist gefährdet, der Patient schwebt in Lebensgefahr. Eine mögli-

che Lösung: ein Molekül namens »Adrenomedullin«, ein kör-

pereigenes Eiweiß, das undichte Gefäße »repariert«. Gemeinsam 

mit einem Biotechnologie-Unternehmen sind Suttorp und sei-

ne Mitarbeiter jetzt dabei, das Molekül als Medikament herzu-

stellen. »Wir hoff en, die Substanz in einem Jahr im Rahmen von 

klinischen Studien Menschen verabreichen zu können«, meint 

der Mediziner. »In der Maus wirkt es klasse.« 
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Alexander Fleming discovered penicil-

lin in 1928. The mortality rates of many infectious diseases have 

been markedly reduced by antibiotics. However, what was once tou-

ted as the wonder weapon is becoming blunted. More and more 

bacteria have developed a resistance to antibiotics. More and more 

new drugs have to be found to bring the situation under control. 

»There’s a fully fl edged arms race going on between scientists deve-

loping new antibiotics on the one hand, and bacteria trying to out-

smart them on the other,« says Prof. Norbert Suttorp, director of the 

Department of Infectious Deseases and Respiratory Medicine at 

Charité-Universitätsmedizin Berlin. »It is completely unclear how 

this race will end, especially since there are currently only a few new 

substances in the pipeline for fi ghting old and new threats.«

The most important measure against growing bacterial resis-

tance to antibiotics is to think twice before using them in both 

human and veterinary medicine. New diagnostic methods could 

be used to distinguish between bacterial and viral infections and 

to determine the severity of an infection. This would dramatically 

reduce the amount of antibiotics used, the main cause of the 

growing resistance. In addition, new vaccines could prevent dan-

gerous infectious diseases from spreading. 

Physician Suttorp and the staff  of his working group are look-

ing for completely new strategies for outwitting bacteria. They are 

trying to understand exactly how the pathogens make the infested 

host – human or animal – ill, how they incapacitate its immune 

system and weaken it. They hope to fi nd new targets for drugs to 

k english
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attack. In the new collaborative research centre SFB/TR 84, which 

is funded by the German Research Foundation (DFG), the Profes-

sor of Infectious Deseases at the Charité is investigating, for ex-

ample, how pneumonia bacteria put the host’s innate immune 

defence out of action.

Pneumonia is a common infectious disease with high mortal-

ity rate. In Germany about 750,000 people every year acquire 

pneumonia outside of hospitals. One third of these patients have 

to be hospitalized, and twelve percent of them will die. The most 

common causative pathogens are pneumococcus, mycoplasma, 

infl uenza virus and legionella. The mortality rate among patients 

who acquire pneumonia within a hospital is many times higher 

because the bacteria can be both more aggressive and resistant. 

One aim of Suttorp’s current research is therefore to develop 

therapies that have an eff ect beyond that of antibiotics. One ini-

tial result is that bacteria release specifi c products which block the 

eff ect of certain natural hormones that have an anti-infl ammato-

ry eff ect and are important for the organism’s defence against in-

fection. 

»In some situations these substances are still released by bac-

teria even a er they have been killed off  by antibiotics. So a dead 

bacterium is still far from being a good bacterium,« Suttorp 

stresses. The problem is that if a patient is taken to hospital with 

pneumonia, s/he is immediately given an antibiotic against the 

most common pathogens; in nine out of ten cases the patient re-

covers quickly. But sometimes the patient dies, despite receiving 

the right antibiotics. »Everything you do is right and it all goes 

wrong,« says the infectious deseases specialist. 

This observation had been made 70 years ago. As early as 

1938 the medical journal Lancet published the following on a 

study: 100 patients with a severe form of pneumonia were exam-

ined. Fi y patients received an antibiotic. One out of ten of this 

group died. Of the other fi  y who did not receive antibiotics, three 

out of them died. »That means three things. First: seven out of ten 

patients survived a serious infectious disease without an antibi-

otic, which underlines the enormous importance of the body’s de-

fences: Second: antibiotics were able to reduce mortality from this 

infection by 20 percent in absolute terms – that is a sensational 

fi gure for a drug. Third: the results also show that one out of ten 

patients died even though they had taken an antibiotic that has 

been proven eff ective,« Suttorp continues. »And this is still the situ-

ation today.«

However, the researchers at the new collaborative research 

centre are also developing new therapeutic approaches to combat 

life-threatening symptoms and thus buy more time for the antibi-

otics to have an eff ect. For example, small blood vessels in par-

ticular begin to leak when a patient has an infection with con-

comitant infl ammation. Fluid accumulates in the tissue as a 

result. The alveoli in the lungs, where the gas exchange takes 

place, can fi ll up with this fl uid. Gas exchange is jeopardized, the 

patient’s life is in danger. One possible solution is a molecule 

called adrenomedullin, a natural protein that »repairs« leaky ves-

sels. Together with a biotechnology company, Suttorp and his staff  

are now in the process of producing the molecule as a drug. »We 

hope we will be able to administer the substance to humans in 

clinical trials within a year,« says the physician. »In mice it is ex-

ceptionally eff ective«

v

Es kommt aber vor, dass der 
Patient, obwohl er die richtigen 
Antibiotika erhält, stirbt

But sometimes the patient 
dies, despite receiving the right 
antibiotics
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Die künstlerisch anmutenden mikroskopischen 
Aufnahmen zeigen gefärbtes Gewebe von 
Mäuselungen. Hier ist ein gesundes Organ zu sehen. 
These artistic-looking microscopic pictures show 
tissues of mouse lungs. This is a healthy organ.
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Parasiten zum Wohl des Menschen? 

Man könnte meinen, das sei ein Scherz. Dass dem keinesfalls so 

ist, haben Richard Lucius und sein Forscherteam herausgefun-

den. Sie haben entdeckt, wie bestimmte Rundwürmer, die als 

Parasiten im Gewebe von Säugetieren, Reptilien und Amphibi-

en leben, mit einem Eiweiß das Immunsystem ihres Wirtes aus-

tricksen, um in Ruhe in seinem Körper zu verweilen. Der Clou: 

Dieses Protein kann Allergien, ja sogar allergisches Asthma und 

entzündliche Erkrankungen hemmen. Zumindest bei Mäusen. 

Doch auch in Studien konnte man bereits zeigen, dass Men-

schen, die mit bestimmten Wurmparasiten befallen waren, sel-

tener an Allergien litten. Auf der anderen Seite haben Schulkin-

der im zentralafrikanischen Staat Gabun verstärkt Allergien 

gegen Hausstaubmilben entwickelt, nachdem man sie ent-

wurmt hatte. 

Um diese Zusammenhänge genauer zu verstehen, sei ein 

kleiner Exkurs in die Parasitologie unternommen. »Parasiten 

sind Lebewesen, die von anderen profi tieren, wobei der Profi t 

sehr einseitig ausgeprägt ist«, erklärt der Professor für Moleku-

lare Parasitologie am Institut für Biologie der Humboldt-Uni-

versität, der bereits als Student angefangen hat, über Würmer 

zu forschen. Die meisten von diesen Würmern leben im Darm. 

Obwohl sie eigentlich zum »inneren Zoo« jedes höheren Lebe-

wesens gehören, sind sie heute beim Menschen seltener gewor-

den. Immerhin jedoch sind noch mehr als die Häl e der Erden-

bewohner infi ziert mit Würmern, die im Laufe der Evolution 

über Jahrmillionen gelernt haben, die Abwehrmechanismen 

ihrer Wirte zu unterlaufen. Lucius schmunzelt. »Man traut sol-

chen Würmern nicht zu, dass sie so clever sind.«

Einer von ihnen ist Onchocerca. Seit nunmehr dreißig Jah-

ren arbeitet Lucius an dem Erreger der Flussblindheit, der vor 

allem in Afrika südlich der Sahara vorkommt. Die nur einen 

halben Millimeter winzigen Wurmlarven werden von Kriebel-

mücken beim Blutsaugen übertragen. Sie wandern im Lymph-

gefäßsystem unter der Haut herum, bilden schließlich Bindege-

websknoten, in denen sie gut geschützt in acht bis zehn Mona-

ten zu ausgewachsenen Würmern heranreifen. Die Weibchen 

werden rund fünfzig Zentimeter lang. Die Männchen wandern 

zwischen den Knoten hin und her, befruchten die Weibchen, 

die wiederum Millionen Mikrofi larien, so nennt man die Nach-

kommen, produzieren. Diese werden beim nächsten Stich der 

Kriebelmücke aufgenommen, reifen im Insekt zu Infektionslar-

ven, die auf einen weiteren Menschen übertragen werden. Die 

geschlechtsreifen Würmer können mehr als zehn Jahre im 

menschlichen Gewebe leben, ohne dass sie vom Immunsystem 

abgetötet werden. Wie machen sie das?

»Die Wurmparasiten senden ein Protein namens Cystatin 

aus, das die Vermehrung spezifi scher Abwehrzellen hemmt«, 

sagt der Biologe, »so genannte T-Zellen. Wir gehen davon aus, 

dass das alle Wurmparasiten so machen.« Infolgedessen wird 

die gesamte Immunantwort des Wirtes gebremst. Bei einer in-

takten Immunantwort regen die T-Zellen die Produktion von 

IgE-Antikörpern und Eosinophilen, einer bestimmte Sorte von 

weißen Blutkörperchen, an. Diese gehen gemeinsam ans Werk 

und töten die Wurmparasiten. Während des Gefechtes locken 

sie ganze Heerscharen von weiteren Immunzellen an den Ort 

des Geschehens. Es kommt zu einer Entzündung im Gewebe. 

Richard Lucius und Susanne Hartmann, die im Institut für Bio-

logie zusammenarbeiten, haben jetzt entdeckt, wie das Cystatin 

die Immunbremse in Gang setzt. »Das Protein beeinfl usst Mak-

rophagen. Das sind wichtige Fress- und Abwehrzellen des Im-

k deutsch

Man traut solchen Würmern 
nicht zu, dass sie so clever sind

It’s hard to believe that these 
worms are so clever
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munsystems«, erläutert Hartmann, 

Leiterin der Arbeitsgruppe »Hel-

minthen«. »Die Makrophagen ver-

ändern unter anderem ihren 

Stoff wechsel und ihre Zellober-

fl äche. Zudem geben sie Stoff e 

ab, die andere Immunzellen un-

terdrücken.« Verschiedene Studien 

zeigen, dass Patienten, die von sehr 

vielen Mikrofi larien befallen sind, re-

lativ wenig Entzündungen haben, ein 

Indiz dafür, dass die Würmer die entzünd-

lichen Immunantworten drosseln, um nicht von 

ihnen abgetötet zu werden. »Parasitäre Würmer sind in 

der Lage, sehr gezielt Immunantworten zu beeinfl ussen«, sagt 

Frau Hartmann. »Sie sind sehr gute Immunologen.« 

Die HU-Biologen isolierten das Gen, das für die Produkti-

on des Cystatins zuständig ist, aus dem Wurm, setzten es Bakte-

rien ein und ließen sie so das Eiweiß herstellen. Die Experten 

sprechen von einem rekombinanten, das heißt gentechnisch 

gefertigtem, Protein. Das Ergebnis im Tierexperiment: Mäuse, 

die das Cystatin verabreicht bekommen, entwickeln kein aller-

gisches Asthma und weder Hautallergien noch Darmentzün-

dungen. »Allergien und bestimmte Entzündungen sind eigent-

lich Anti-Wurm-Antworten, die das Protein hemmt«, meint Lu-

cius. Der amerikanische Gastroenterologe Joel Weinstock von 

der Tu s University in Boston hat diese Erkenntnis bereits um-

gesetzt. Er verabreichte Patienten mit chronischen Darment-

zündungen Eier eines Schweinepeitschenwurms. Die aus den 

Eiern schlüpfenden Rundwürmer sind an Schweine angepasst. 

Im menschlichen Darm setzen sie zwar ihre immunmodulie-

renden Stoff e frei, sterben aber nach kurzer Zeit ab. In zwei kli-

nischen Studien konnte er zeigen, dass sich die Leiden der Pati-

enten wesentlich besserten und nach mehrfacher Behandlung 

sogar ausheilten. »In Deutschland sind die Wurmeier noch 

nicht als Medikament zugelassen«, sagt 

Richard Lucius, »aber klinische Studien 

zur Wirkung dieser Behandlung laufen.«

Der Parasitologe arbeitet eng mit Pharmaun-

ternehmen zusammen. Gemeinsam gehen die Wissen-

scha ler dem genauen Wirkmechanismus des Cystatins auf den 

Grund. »Wir wollen untersuchen, welcher Bereich des Cystatin-

moleküls die Oberfl ächenrezeptoren der Makrophagen stimu-

liert, um das Protein eines Tages mit einer entsprechenden Sub-

stanz imitieren zu können.« 

In einem auf viereinhalb Jahre angelegten und von der 

Deutschen Forschungsgemeinscha  geförderten Projekt hat 

sich das Team der Molekularen Parasitologie vorgenommen, die 

Wirkungsweise des Proteins in Menschen zu untersuchen, die 

mit Wuchereria befallen sind. So heißt ein Rundwurm, der in 

Lymphgefäßen lebt und von Moskitos übertragen wird. Welt-

weit sind etwa 120 Millionen Menschen von ihm befallen. Ge-

meinsam mit Wissenscha lern der Universität Hyderabad, 

Hauptstadt des indischen Bundesstaates Andhra Pradesh, un-

tersuchen sie die Bewohner eines Dorfes in der Nähe der Stadt. 

Sie fragen nach den Symptomen, die bei Betroff enen sehr un-

terschiedlich ausgeprägt sein können, nehmen ihnen Blut ab, 

untersuchen die Blutzellen bis zu den Genen. »So können wir 

die genetischen Grundlagen der Immunantwort untersuchen 

und herausfi nden, wie sie durch das Wurmprotein beeinfl usst 

wird.« Ob Wuchereria sich von ihnen überlisten lässt?

Rundwürmer, die beim Menschen bestimmte Krankheiten her-
vorrufen, sind sehr spezifi sch an den Menschen als Wirt ange-
passt. Deswegen unternehmen die Wissenscha ler ihre For-
schungen im Labor an einem Parasiten, der Nagetiere befällt. 
Es ist ein Fadenwurm mit dem lateinischen Namen »Acan-
thocheilonema viteae«. Die ausgewachsenen Stadien leben 
unter der Haut von Wüstenrennmäusen. Sie produzieren Mik-
rofi larien, so bezeichnet man die Nachkommen, die von Ze-
cken beim Blutsaugen aufgenommen und auf den nächsten 
Nager übertragen werden. 

Roundworms, which cause certain diseases in humans, are very 
specifi cally adapted to humans as their host. That is why the 

scientists conduct their laboratory research on a parasite 
that infests rodents: a threadworm with the Latin 

name Acanthocheilonema viteae. The adult stages 
live under the skin of gerbils. Their progeny are 

called microfi lariae and are absorbed by 
blood-sucking ticks, which then pass them on 
to the next rodent. 
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Diese Abbildung zeigt eine 
asthmatische Mäuselunge.

This picture shows 
an asthmatic mouse lung.
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Lungen von Mäusen, die das von den Forschern 
gentechnisch entwickelte Protein erhalten, 
zeigen eine starke Abnahme der Entzündungszellen, 
die Bronchien sind schleimfrei.
The number of infl ammatory cells is greatly 
reduced in lungs of mice that have been given the 
genetically modifi ed protein; their bronchial 
tubes are free of mucus.
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Parasites benefi ting humanity? It sounds 

like a joke, but Richard Lucius and his research team have found 

out that this is not the case. They have discovered how certain 

roundworms – which live as parasites in the tissues of mammals, 

reptiles and amphibians – use a protein to trick their hosts’ immu-

ne system into letting them stay in their body undisturbed. What 

happens is that this protein can inhibit allergies, even allergic 

asthma and infl ammatory diseases – at least in mice. Studies have 

already shown that people who have been infected with certain 

worm parasites suff er more rarely from allergies than others. On 

the other hand, school children in Gabon, central Africa, developed 

more allergies to house dust mites a er they had been de-wormed. 

We need to make a brief digression into parasitology to enable 

us to understand all this better. »Parasites are organisms that 

benefi t from others, and the benefi t is very one-sided,« explains 

Richard Lucius, Professor of Molecular Parasitology at the De-

partment of Biology, Humboldt-Universität. He already started 

researching worms as a student. The majority of these worms live 

in the host’s intestines. Although they actually belong to the »inner 

zoo« of every higher organism, they have become less common in 

humans in recent years. Even so, over half the world’s population 

are still infected with worms, which have learned to get round 

their hosts’ immune defences in the course of evolution over mil-

lions of years. Lucius smiles: »It’s hard to believe that these worms 

are so clever.«

One of them is Onchocerca. For over thirty years, Lucius has 

been working on this pathogen. It causes river blindness, which 

occurs mainly in sub-Saharan Africa. The tiny worm larvae, only 

half a millimetre in diameter, are transmitted by the bites of 

blood-sucking blackfl ies. They move around under the skin in the 

lymphatic system and eventually form nodules in connective tis-

sue, where they mature, well protected, to adult worms in eight to 

ten months. The females grow to about 

fi  y centimetres in length. The males mi-

grate back and forth between the nodules 

and fertilize the females; they in turn pro-

duce millions of microfi lariae, which is 

what their progeny are called. These pass 

to the blackfl y the next time it bites and 

mature to form infection larvae inside the 

insect; they are then transferred to a diff er-

ent person by the next bite. The sexually 

mature worms can live in human tissue for 

more than ten years without being killed 

by the immune system. How do they do it?

»The worm parasites emit a protein 

called cystatin, which inhibits the prolifer-

ation of specifi c immune cells called T-

cells,« says the biologist. »We assume that 

all parasitic worms do this.« Cystatin slows 

down the host’s entire immune response. 

When this response is intact, the T-cells 

stimulate the production of IgE antibodies 

and eosinophils, a certain type of white 
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blood cell. These get to work together and kill the worm parasites. 

During the battle they call legions of other immune cells to the site 

of the action. The tissue becomes infl amed. Richard Lucius and 

Susanne Hartmann, who work at the Department of Biology, have 

now discovered how the cystatin puts the brake on the immune 

system: »The protein infl uences macrophages. These are important 

scavenger and defence cells, part of the immune system,« explains 

Ms Hartmann, who is head of the working group on helminths. 

»The macrophages change their metabolism and their cell surface, 

among other things. They also give off  substances that suppress 

other immune cells.« Various studies show that patients who are 

infected by a large number of microfi lariae have infl ammations 

relatively rarely, an indication that the worms slow down the in-

fl ammatory immune responses in order not to be killed off  by 

them. »Parasitic worms are able to infl uence immune responses in 

a very targeted way,« says Ms Hartmann. »They are great immu-

nologists!« 

The HU biologists have isolated the gene that is responsible 

for producing cystatin from the worm and inserted it into bacte-

ria, thus making them produce the protein. The experts call this a 

recombinant, i.e. genetically manufactured protein. Experiments 

using animals have shown that when the cystatin is administered 

to mice, they develop neither allergic asthma, nor skin allergies, 

nor enteritis (intestinal infl ammation). »Allergies and certain 

forms of infl ammation are actually anti-worm responses, and 

these are inhibited by the protein,« says Lucius. The American gas-

troenterologist Prof. Joel Weinstock of Tu s University in Boston 

has already made use of this fi nding in an experiment. He admin-

istered pig whipworm eggs to patients suff ering from chronic en-

teritis. The roundworms that hatch from the eggs are adapted to 

pigs. In a human intestine they release their immunomodulating 

agents, but die shortly a erwards. In two clinical studies Wein-

stock was able to show that the patients’ symptoms improved sig-

nifi cantly, and were even cured a er repeated treatment. »The 

worm eggs have not yet been approved as a drug in Germany,« 

says Richard Lucius, »but clinical trials on the eff ect of this treat-

ment are in progress.«

The parasitologist is collaborating closely with pharmaceuti-

cal companies. Together, the scientists are trying to get to the bot-

tom of cystatin’s exact mechanism of action. »We want to examine 

which part of the cystatin molecule stimulates the surface recep-

tors of macrophages so that we can imitate the protein one day 

with a corresponding substance.«

In a project that is scheduled for four and a half years and 

funded by the German Research Foundation, the molecular para-

sitology team are investigating the protein’s mode of action in 

people infected with Wuchereria. This is the name of a roundworm 

that lives in lymph vessels and is transmitted by mosquitoes. 

Some 120 million people are aff ected by it worldwide. Together 

with scientists from the University of Hyderabad, the capital of the 

Indian state of Andhra Pradesh, they are examining inhabitants 

of a village near that city, asking them about their symptoms, 

which can vary greatly, taking blood samples and examining the 

blood cells right down to the genes. »This enables us to study the 

genetic bases of the immune response and to fi nd out how it is 

aff ected by the worm protein.« The big question will be whether 

they can outwit Wuchereria …

Mäuse, die das Cystatin verab-
reicht bekommen, entwickeln 
kein allergisches Asthma und 
weder Hautallergien noch 
Darmentzündungen

Experiments using animals have 
shown that when the cystatin is 
administered to mice, they develop 
neither allergic asthma, nor skin 
allergies, nor enteritis

v
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Im Interdisziplinären Zentrum für Infektionsbio-

logie und Immunität (Zibi) der Humboldt-Univer-

sität haben sich 28 führende Berliner Wissen-

scha ler im Jahre 2005 zusammengeschlossen. 

Sprecher ist Richard Lucius, Professor für Moleku-

lare Parasitologie am Institut für Biologie. Die 

Zibi-Miglieder sind in der Infektionsforschung 

und Immunologie von diversen Universitätsein-

richtungen und Forschungsinstituten tätig. Sie 

konzentrieren sich in Berlin zu einer in Deutsch-

land einmaligen Forschungslandscha .

Dazu gehören neben den Labors und Kliniken 

der Charité und dem Institut für Biologie der HU 

das Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie, 

das Deutsche Rheumaforschungszentrum, das 

Robert-Koch-Institut sowie das Institut für Zoo- 

und Wildtierforschung (IZW); von der Freien Uni-

versität forschen Gruppen der Veterinärmedizin 

mit. In ihrem Fokus stehen neue Ansätze zur Be-

kämpfung von Krankheitserregern und zur Hei-

lung immunologisch bedingter Erkrankungen. 

Thematischer Schwerpunkt dabei ist die Interakti-

on von Erregern mit dem Immunsystem ihrer Wir-

te, aber auch das Immunsystem selbst.

Die Virologen, Mikrobiologen, Parasitolo-

gen, Immunologen, Mediziner, Biophysiker, Bio-

chemiker, Mathematiker und Theoretischen Bio-

logen tragen ihr Know-how bei regelmäßigen 

Seminaren und Tagungen zusammen, zu denen 

Sprecher von internationalem Renommee einge-

laden werden. Die Zibi-Wissenscha ler sind in 

Sonderforschungsbereiche, EU-Forschungsver-

bünde und Exzellenznetzwerke eingebunden. Sie 

pfl egen engen Kontakt zu einem ähnlichen Ver-

bund von Arbeitsgruppen an der New York Uni-

versity Medical School. 

Außerdem bieten Wissenscha ler des Zibi 

umfangreiche grundlegende Lehrveranstaltun-

gen zu Zellbiologie, Immunologie und Infektions-

forschung für Biologie-Studenten an, um ihnen 

die erforderlichen spezifi schen Kenntnisse auf 

den Gebieten zu vermitteln.

Das Zibi fi nanziert sich neben dem Etat der 

Humboldt-Universität vor allem durch Mitglieds-

beiträge und Drittmittel. 

Twenty-eight leading Berlin-based scientists joi-

ned forces in 2005 to form the Interdisciplinary 

Centre for Infection Biology and Immunity (Zibi) at 

Humboldt-Universität. Its spokesman is Richard 

Lucius, Professor of Molecular Parasitology at the 

Department of Biology. The members of Zibi are 

engaged in infection research and immunology at 

various universities and research institutes. They 

are pooling their eff orts in Berlin, using a research 

landscape that is unique in Germany.

It includes the Charité’s laboratories and hos-

pitals, the HU’s Department of Biology, the Max 

Planck Institute for Infection Biology, the German 

Rheumatism Research Centre, the Robert Koch In-

stitute and the Institute for Zoo and Wildlife Re-

search (IZW); veterinary medicine groups from 

Freie Universität Berlin also contribute to the re-

search. It focuses on new approaches to comba-

ting pathogens and for treating immune-related 

diseases. Of special interest here is the interaction 

between pathogens and their hosts’ immune sys-

tem, but also the immune system itself.

The virologists, microbiologists, parasitolo-

gists, immunologists, medical experts, biophysi-

cists, biochemists, mathematicians and theoreti-

cal biologists pool their know-how at regular se-

minars and meetings to which internationally re-

nowned speakers are invited. The Zibi scientists 

are involved in special research areas, EU research 

consortia and networks of excellence. They main-

tain close contacts with a similar network of wor-

king groups at the New York University Medical 

School. 

Furthermore, scientists at Zibi off er biology 

students extensive basic courses on cell biology, 

immunology and infection research to give them 

the required specifi c knowledge in these fi elds.

The Zibi is funded partly by Humboldt-

Universität’s budget and primarily by member-

ship fees and external funding. 

Das Zibi
Zibi 

www.zibi-berlin.de
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sind sie klein und beschä igen Wissenscha ler aus aller Welt. 

Viren heißen die winzigen Erreger, die bedrohliche Erkrankun-

gen bei Mensch, Tier und Pfl anze hervorrufen können. So star-

ben in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts rund 1000 Men-

schen an einer Infektion mit dem SARS-Virus, ein bis dahin 

unbekannter Erreger. Auch wenn eine Ansteckung mit dem 

Ebola-Virus selten ist, in fast 90 Prozent der Fälle führt sie zum 

Tode. Das Humane Immundefi zienz-Virus, bekannt als HIV, das 

zu einer Immunschwächeerkrankung führt, hat bisher etwa 25 

Millionen Menschen das Leben gekostet. Das sind nur einige 

Beispiele dafür, wie gefährlich Viren sein können. Verständlich, 

dass sie im Fokus der Forschung stehen. 

k deutsch

WWiiee EErrrreeggeerr iinn ddiiee ZZeellllee eeiinnddrriinnggeenn uunndd 
siie ddazu bbriingen, neue VViiren zu bbiilldden
HHooww ppaatthhooggeennss ffoorrccee tthheeiirr wwaayy iinnttoo cceellllss 
aanndd mmaakkee tthheemm pprroodduuccee tthheeiirr pprrooggeennyy

Text: Ute Friederike Weggner

»Wir untersuchen, wie solche so genannten Hüllviren in die 

Zelle eindringen und die Zelle dazu bringen, neue Viren zu bil-

den«, erklärt Andreas Herrmann, Professor für Molekulare Bio-

physik am Institut für Biologie der Humboldt-Universität und 

Sprecher von »Virus Entry«. So heißt ein internationales For-

schungsprojekt, das von der Europäischen Union mit 3,8 Milli-

onen Euro gefördert wird. Virologen, Zell- und Molekularbiolo-

gen, Chemiker, Physiker und Mathematiker aus sechs Ländern 

arbeiten mit. »Wir wollen die molekularen Grundlagen einer 

Infektion verstehen, nur so können wir herausfi nden, wie man 

sie hemmt.«

Herrmanns Labor arbeitet unter anderem mit dem Infl u-

enzavirus, das vor rund 90 Jahren dazu führte, dass zirka 40 

Millionen Menschen an der »Spanischen Grippe« starben. Noch 

immer ist die Gefahr, dass sich so etwas wiederholt, nicht ge-

bannt. Heute ist das Virus gut untersucht und dient den For-

schern als Modell, um die Wechselwirkung zwischen Virus und 

Zelle zu verstehen. 

Ein erster Schritt dahin ist das jüngste Ergebnis seiner Ar-

beitsgruppe: So haben die Biophysiker gemeinsam mit Kolle-

gen der Linzer Universität herausbekommen, mit welcher Kra  



199INFEKTOLOGIE / INFECTIOLOGY

sich ein Infl uenzavirus beim ersten Kontakt an eine Zelle bin-

det. Sie beträgt ungefähr zehn PicoNewton, eine schwer vor-

stellbar kleine Kra . Man kann sie sich so veranschaulichen: 

Wenn die ganze Weltbevölkerung – rund sieben Milliarden 

Menschen – gemeinsam eine Ein-Euro-Münze aufhebt, müsste 

jeder von ihnen eine Kra  von zehn PicoNewton aufbringen. 

»Den molekularen Mechanismus dieser Interaktion können wir 

mit Hilfe von Computern simulieren. Mit diesen Ergebnissen 

können wir gemeinsam mit Chemikern maßgeschneiderte 

Hemmstoff e entwickeln, die die natürliche Interaktion nachah-

men können.«

Maßgeblich dafür, dass das Virus eine geeignete Zelle er-

kennt und an sie bindet, sind so genannte Spikeproteine in der 

Hülle des Erregers. Diese Proteine werden in konzentrierter 

Form jedes Jahr zur Grippe-Impfung angewendet. Sie ragen 

teilweise aus der Hülle heraus, so dass die Virusoberfl äche un-

ter dem Elektronenmikroskop aussieht wie eine Bürste. Mit die-

sen Spikes he et sich das Virus an die Zelle. Mehr noch: Wenn 

es in die Zelle eingedrungen ist, sorgt es dafür, dass der Ein-

dringling seine genetische Information freisetzen kann. Doch 

wie macht es das? »Wir haben herausgefunden, wie sich be-

stimmte ›Spiketeile‹, die aus der Hülle herausragen, in der Zelle 

verändern.« Und genau damit befähigen sie das Virus, seine 

 Erbinformation in der Zelle zu entlassen. Daraufhin wird neue 

Erbinformation des Fremdlings in der Zelle gebildet, das Virus 

kann sich vermehren. »Wenn man diesen Vorgang verhindert, 

kann das virale Genom nicht freigesetzt werden, die Infektion 

kommt zum Erliegen.« 

Haarscharf kann der Biophysiker, der mit modernen licht-

mikroskopischen Methoden den Weg des Virus in der lebenden 

Zelle genau verfolgen kann, sogar diesen Moment, wenn virales 

Erbgut in der infi zierten Zelle entsteht, seit kurzem sichtbar 

machen. Leuchtende Sonden, die Chemiker der Humboldt-Uni-

versität entwickelt haben und die in die Wirtszelle eingebracht 

werden, werden genau dann angeschaltet, wenn die genetische 

Information des Virus gebildet wird. »Mit dieser Methode kön-

nen wir nun die genetischen Komponenten eines Virus unter-

suchen, die wiederum verschiedene Bausteine der zu bildenden 

Viren codieren. Außerdem lassen sich diese Sonden zur Diagno-

se in der Klinik anwenden«. Bis ins feinste Detail enthüllt der 

Forscher so das molekulare Besteck des Virus, um es eines Tages 

vollends zu entschärfen.
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Infektion einer Wirtszelle 
durch das Infl uenzavirus
Infection of a host cell by 
 the infl uenza virus

Infl uenzaviren werden von der Zell-
membran umhüllt und in einem Endo-
som in die Zelle aufgenommen. Die Vi-
rushülle verschmilzt dann mit der Endo-
somhülle. Dabei wird das Virusgenom 
freigesetzt, das dann in den Zellkern 
transportiert wird. Im  Zellkern wird die 
Information auf viraler mRNA gespei-
chert, die dann zur Synthese von
viralen Proteinen benutzt wird. Die neu 
gebildeten Virusbestandteile gelangen 
an die Zellmembran, wo sich dann neue 
Viren bilden und abschnüren.
Infl uenza virus is enveloped by the cell 
membrane and taken up in an endoso-
me. The viral envelope merges with the 
endosome membrane. The viral genome 
is released and transported into the nu-
cleus. Here, the information becomes 
encoded on viral mRNA which is used 
for synthesis of viral proteins. The vari-
ous virus components are transported to 
the cell membrane where new viruses 
are assembled and released.
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k english Andreas Herrmann, Professor of Molecular Biophysics at Hum-

boldt-Universität’s Institute of Biology and spokesman of »Virus 

Entry«, an international research project funded by the European 

Union to the tune of €3.8 million. Virologists, cell and molecular 

biologists, chemists, physicists and mathematicians from six coun-

tries are involved in this project. »We want to understand the mo-

lecular principles behind infections; this is the only way we can fi nd 

out how to curb them.«

Herrmann’s laboratory is working (among others) with the 

infl uenza virus that caused the Spanish Flu Epidemic about 90 

years ago, which killed approx. 40 million people. Even today, 

there still is a danger of such an epidemic happening again. The 

diff erence is that the virus has been intensely studied in the mean-

time and serves researchers as a model for understanding the in-

teractions between the virus and the cell. 

The fi rst step in this direction has been made and is the latest 

result of Herrmann’s working group: the biophysicists, together 

with colleagues from the University of Linz, have measured the 

force with which an infl uenza virus binds to a cell on fi rst contact. 

It amounts to about ten piconewtons, a force so tiny that it is dif-

0.0000001 meter in r
diameter – that keep scientists occupied all over the world: Tiny 

pathogens can cause life-threatening diseases in humans, animals 

and plants and are called viruses. About 1000 people died in the 

fi rst few years of the 21st century having been infected with the 

SARS virus, a previously unknown pathogen. Infections with the 

Ebola virus, though rare, lead to death in almost 90 percent of 

cases. The human immunodefi ciency virus, better known as HIV, 

causes immunodefi ciency and has killed about 25 million people 

up to now. These are just a few examples of how dangerous viruses 

can be. Understandably, they are at the focus of research. 

»We’re investigating how these »enveloped viruses«, as they are 

called, penetrate the cell and force it to produce new viruses,« says 
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fi cult to imagine. One way of illustrating is to imagine that the 

entire population of the world – about seven billion people – were 

to pick up a one-euro coin all together. Each person would have to 

exert a force of ten piconewtons: »We can simulate the molecular 

mechanism of this interaction with the help of computers. The re-

sults enable us – with the help of chemists – to develop tailor-

made inhibitors that can mimic the natural interaction.«

The main factor involved when the virus recognizes a suit-

able cell and binds to it is what are known as spike proteins on 

the pathogen’s surface. Concentrated forms of these proteins are 

used to make infl uenza vaccinations every year. They partially 

protrude out of the virus’s surface, so that under the electron mi-

croscope the surface of the virus looks like a brush. The virus uses 

these spikes to attach itself to the cell. Moreover, once it has pen-

etrated into the cell, the spikes ensure that the intruder can release 

its genetic information. But how do they do this? »We have discov-

ered how certain spike parts that protrude from the surface 

change once they are inside the cell.« By doing so they enable the 

virus to release its genetic information into the cell. Subsequently, 

new genetic information from the virus is formed in the cell; the 

virus can multiply. »If you prevent this process taking place, the 

viral genome can’t be released and the infection comes to a stop.« 

With modern light-microscopy techniques, the biophysicist can 

track the precise route of the virus in the living cell. He can now even 

visualize the moment when viral genome is produced within the 

infected cell. Luminescent probes developed by chemists at Hum-

boldt-Universität and introduced into the host cell are switched off  

at the precise moment when the genetic information of the virus is 

formed. »With this method we can now examine the genetic compo-

nents of a virus which, in turn, encode various elements of the vi-

ruses to be made. Moreover, these probes can be used for diagnostic 

purposes in hospitals.« In this way Prof. Herrmann is uncovering – 

down to the smallest detail – the equipment used by the virus with 

the aim of, some day, being able to disable it completely.

v
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Escherichia coli, kurz E. coli, das wohl bekannteste Bakterium, 

sorgt im menschlichen Darm dafür, dass sich schädliche Mikroor-

ganismen nicht ausbreiten. Außerhalb der Verdauungsorgane 

kann es Infektionen hervorrufen – auch bei Tieren. Diese Infekti-

onskrankheiten untersucht Lothar H. Wieler, Direktor des Insti-

tuts für Mikrobiologie und Tierseuchen am Fachbereich Veteri-

närmedizin der Freien Universität Berlin, mit seiner Arbeitsgrup-

pe, und zwar bei Hühnern. »Es gibt in Deutschland rund 48 Milli-

onen Legehennen und 500 Millionen Hähnchen«, sagt der Tier-

mediziner, »das ist eine riesige Tierpopulation.«

E. coli, genauer gesagt »APEC«, – die Abkürzung steht für avi-

äre pathogene E. coli und bezeichnet eine Untergruppe, deren 

Genom bestimmte krankmachende Eigenscha en kodiert – , kann 

bei den Gefi edertieren eine generalisierte Escherichia coli-Infekti-

on hervorrufen. Die schnell verlaufende Erkrankung führt zu Ent-

zündungen von inneren Organen und Geweben. Ist sie erst einmal 

in einem Gefl ügelhof ausgebrochen, können bis zu 60 Prozent der 

Tiere daran sterben. Der genaue Mechanismus der Erkrankung, 

insbesondere wie der Keim nach der Einatmung über Staub seinen 

Weg in die Blutbahn nimmt, ist noch weitestgehend unbekannt. 

»Wir wollen herausfi nden, welche Faktoren des Erregers dafür ver-

antwortlich sind, dass die Hühner erkranken«, sagt Wieler. 

Die Forscher arbeiten dabei mit genmanipulierten Bakte-

rien, das heißt, sie schalten bestimmte Gene in den Keimen aus 

und untersuchen, wie sich der Infektionsverlauf bei den Ver-

suchstieren entsprechend ändert. Über 4.000 Gene haben die 

Wissenscha ler auf diese Weise gecheckt. Ihr Ergebnis: »Wir ha-

ben verschiedene Adhäsionsfaktoren gefunden, mit denen die 

Erreger an den Zellen in der Lunge ha en können.« Es handelt 

sich um spezielle Eiweißmoleküle, die bestimmte Rezeptoren auf 

der Zelloberfl äche erkennen und an sie binden. Dabei initiieren 

verschiedene Gene die Produktion diverser Adhäsionsfaktoren, 

die wiederum an unterschiedlichen Zellen, zum Beispiel Endo-

thel-, Epithelzellen oder Makrophagen, andocken. Ziel der Unter-

suchungen im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsge-

meinscha  und eines vom Bundesministerium für Bildung und 

Forschung geförderten Projektes in Kooperation mit Immuno-

logen und Tierzüchtern, ist es, die Erkenntnisse in der praktischen 

Gefl ügelzucht umzusetzen sowie gezielt einen Impfstoff  gegen 

den Erreger zu entwickeln. 

In einem weiteren Forschungsansatz untersucht Wieler mit 

seinem Team, ob bestimmte APEC-Bakterien mehrere Tierarten 

infi zieren können. Bekannt ist, dass manche Untergruppen dieser 

Keime auch Menschen anstecken. Sie werden als Zoonose-Erre-

ger bezeichnet. Eine Zoonose ist eine vom Tier auf den Menschen 

und vom Menschen auf das Tier übertragbare Infektionskrank-

heit. Auch hier zerlegen die Wissenscha ler das Erbgut der Bak-

terien und vergleichen die Gene verschiedener Stämme mitein-

ander, bevor sie Zellkulturen verschiedener Tiere damit infi zie-

ren. »Wir untersuchen, welche Faktoren diese Erreger besitzen, 

um verschiedene Wirte anzustecken.« Das Resultat: Auch sie ver-

fügen über bestimmte Moleküle, die ihnen das Anhe en an ver-

schiedenen Zellen ermöglichen. Bestimmte Stoff e befähigen sie 

außerdem, Eisen aus den Wirtszellen herauszulösen und zum ei-

genen Wachstum zu nutzen.

Gefahr für eine riesige 
Tierpopulation 
Danger for a huge animal 
population 

Wissenscha ler untersucht 
Escherichia  coli-Infektion bei Hühnern
Scientist studies Escherichia coli infection in chickens

Text: Ute Friederike Wegner

ns
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are special protein molecules which recognize certain receptors on 

the cell surface and bind to them. In this context, diff erent genes 

initiate the production of diverse adhesion factors which in turn 

dock onto diff erent cells, such as endothelial cells, epithelial cells 

or macrophages. The aim of the studies in the framework of two 

projects (one funded by the German Research Foundation and 

one by the Federal Ministry for Education and Research) in colla-

boration with immunologists and animal breeders is to imple-

ment the fi ndings in practical poultry breeding and to develop a 

specifi c vaccine against the pathogen. 

In another research approach, Wieler and his team are inves-

tigating whether certain APEC bacteria can infect more than one 

animal species. It is known that some subgroups of these germs 

can also infect humans. They are known as zoonotic pathogens. A 

zoonosis is an infectious disease transmitted from animals to hu-

mans and from humans to animals. Here, too, the researchers 

strip down the bacteria’s genetic material and compare the genes 

of diff erent strains before infecting cell cultures from various ani-

mals with them. »We examine which factors these pathogens use 

to infect diff erent hosts.« The result is that they too have certain 

molecules that enable them to adhere to diff erent cells. Certain 

substances also enable them extract iron from the host cells and 

use it for their own growth.

Escherichia coli (or E. coli for short) is 

probably the world’s best-known bacteri-

um. In the human gut, it prevents harmful 

microorganisms from spreading, but out-

side of the digestive organs it can cause 

infections, also in animals. These infectious diseases are being 

studied – in chickens – by Lothar H. Wieler, Director of the Institu-

te of Microbiology and Epizootics at the Faculty of Veterinary Me-

dicine, Freie Universität Berlin, together with his research group. 

»In Germany there are around 48 million laying hens and 500 

million chickens,« the veterinarian says.« That’s a huge animal 

population.«

A generalized E. coli infection can be caused in these feathered 

animals by APEC, or avian pathogenic E. coli, a subgroup whose 

genome encodes certain pathogenic properties. The rapidly pro-

gressing disease leads to an infl ammation of internal organs and 

tissues. If it breaks out on a poultry farm, it can kill up to 60 per-

cent of the animals. The exact mechanism of the disease is still 

largely unknown, especially how the germ fi nds its way into the 

bloodstream a er being inhaled with dust. »We want to fi nd out 

which of the pathogen’s factors are responsible for causing the 

chickens to fall ill,« says Wieler. 

The researchers are working with genetically manipulated 

bacteria, i.e. they turn off  certain genes in the germs and exami-

ne how the course of the infection then varies among the labora-

tory animals. The scientists have studied about 4000 genes in this 

way. Their conclusion: »We have found various adhesion factors 

with which the pathogens can stick to the cells in the lung,« These 
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Die Schwächen des 
Malariaerregers

Finding the 
malaria parasite’s 
weaknesses
Text: Ute Friederike Wegner
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züchtet Stechmücken. »Wir kriegen jeden Tag mehrere Hundert, 

um den Zyklus des Malariaerregers zu verfolgen«, sagt der Lei-

ter der Abteilung für Parasitologie am Max-Planck-Insitut für 

Infektionsbiologie Berlin. Ob er keine Angst hat? Der Bioche-

miker lacht. »Es handelt sich um einen Mausspezifi schen Erre-

ger, der für Menschen nicht infektiös ist.« Gefährlich für den 

Menschen jedoch ist Plasmodium falciparum, so der lateini-

sche Name des Einzellers, der von weiblichen Stechmücken 

übertragen wird. Hunderte Millionen Menschen erkranken je-

des Jahr durch den nächtlichen Stich der Insekten. Besonders 

betroff en sind Kleinkinder in afrikanischen Ländern. Jährlich 

sterben etwa eine Million Kinder an einer Infektion. Und um 

diesen Erreger geht es Kai Matuschewski.

»Wir suchen Hinweise auf Schwachstellen des Pathogens«, 

sagt der Forscher. Eine Schlüsselfrage bei seiner Arbeit: »Wie ist 

das Genom von Plasmodium zusammengesetzt, um seinen Le-

benszyklus durchzuführen?« Kurz zum Hintergrund: Im Laufe 

ihres Lebens vollziehen die Malaria-Erreger einen Wirtswech-

sel. Die menschliche Leber ist Zwischenstation. Dort entstehen 

aus einem infektiösen Keim in wenigen Tagen Zehntausende 

von Nachkommen. Diese gelangen in das Blut, einige von ihnen 

werden dort zu Geschlechtsformen, beim nächsten Stich von 

einer Mücke aufgenommen, reifen im Insekt heran, beginnen 

sich zu vermehren, werden wieder übertragen. Erst im Blut ru-

fen die Erreger die Symptome der Malaria hervor: hohes, wie-

derkehrendes Fieber, Schüttelfrost, Beschwerden des Magen-

Darm-Trakts und Krämpfe. Bei einigen Betroff enen kann die 

Infektion unbehandelt zum Tod führen: Sie fallen ins Koma 

und sterben.

»Die Leberphase ist eine wichtige Phase des Parasiten«, 

sagt Matuschewski. »Wir untersuchen, welche Gene er einsetzt, 

um sich in der Leber so enorm zu entwickeln.« Das Ergebnis: 

Fünf Gene hat er gefunden, die, wenn er sie »herausoperiert«, 

dafür sorgen, dass der bedrohliche Keim in der Leber verharrt. 

Wie er das macht? 5.600 Gene besitzt Plasmodium, die Häl e ist 

unbekannt. Der Forscher und seine Mitarbeiter entnehmen den 

Erregern in der Blutphase ein Gen – immer eins von 5.600, Gen 

für Gen. Die Zuchtmücken nehmen die genmanipulierten Kei-

me auf, diese vermehren sich und werden beim nächsten Stich 

auf die Maus übertragen. »Mit diesen Plasmodien kann man 

sich jeden Tag infi zieren, man kriegt nie eine Malaria.« Die Su-

che nach weiteren Gen-Kandidaten geht weiter. Die Idee dahin-

ter ist, mit einem Lebendimpfstoff  eine potente Immunantwort 

zu provozieren.

Außerdem versuchen die Forscher, Gene gezielt durch be-

stimmte Medikamente, beispielsweise Primaquin, auszuschal-

ten. »Wir untersuchen auch, ob wir mittels ›Arzneibremse‹ die 

Plasmodien an ihrer Vermehrung hindern oder abtöten kön-

nen. Das ist ebenfalls ein viel versprechender Ansatz.« Der Wis-

senscha ler hat es gemeinsam mit Infektiologen des Universi-

tätsklinikums Heidelberg geschaf , den Parasiten mit diesem 

Prinzip in der Leber zu stoppen. Gibt man infi zierten Mäusen 

über drei Tage ein gutverträgliches Antibiotikum, treten keine 

krankmachenden Erreger im Blut auf. Das Antibiotikum wirkt 

sogar doppelt: Die Mäuse werden nicht krank und sind darüber 

hinaus anhaltend immun gegen weitere Infektionen. Doch der 

Weg vom Mausmodell zum Menschen kann noch dauern. »Nie-

mand kann derzeit vorhersagen, welche Impfstrategie eines Ta-

ges zum Erfolg führt.«

Hunderte Millionen Menschen 
erkranken jedes Jahr durch den 
nächtlichen Stich der Insekten

Every year hundreds of millions 
of people fall ill a er this insect’s 
nightly bite

k deutsch



In dem Stechmücken-Weibchen fi ndet die 

Befruchtung der sexuellen Formen des Erre-

gers und die anschließende  Vermehrung zu 

den Überträgerformen, den Sporozoiten, statt. 

Durch den nächt lichen Stich der infi zierten 

Mücke gelangen die Sporozoiten von der Haut 

in die Leber und vermehren sich dort zunächst 

unbemerkt. Von dort gelangt der Erreger in die 

Blutbahn: Erst der regelmäßige Befall und 

Ausbrechen aus den roten Blutkörperchen 

führt zu den periodischen Fieberanfällen und 

den klinischen Komplikationen der Malaria.

The sexual forms of the pathogen are ferti-

lized in the female mosquito. These then proli-

ferate into the vector forms, or sporozoites. Af-

ter the infected mosquito bites a human, the 

sporozoites move from the skin to the liver, 

where they proliferate, initially remaining un-

noticed. From the liver the pathogen enters the 

bloodstream. Regular infestation and the burs-

ting of the red blood corpuscles leads to the 

periodic attacks of fever and the clinical com-

plications of malaria.

Der Lebenszyklus des 
Malaria- Parasiten
Life cycle of the 
malaria parasite
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Jährlich sterben etwa 
eine  Million Kinder 
an einer  Infektion

Every year about a
 million  children die
from an infection
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breeds mosquitoes. »We get several hundreds every day so we can 

track the malaria parasite’s life cycle,« says the head of the De-

partment of Parasitology at the Max Planck Institute for Infection 

Biology in Berlin. Isn’t he scared? The Biochemist laughs: »This 

pathogen is specifi c to mice; it’s not infectious for humans.« By 

contrast, Plasmodium falciparum (to give it its Latin name) is a 

single-celled organism transmitted by female mosquitoes, and it 

is dangerous for humans. Hundreds of millions of people fall ill 

a er a nightly bite from this insect every year. Young children in 

African countries are aff ected particularly o en. Every year about 

a million children die from an infection. It’s this pathogen that 

Kai Matuschewski is interested in.

»We’re looking for ways to make the pathogen might be vul-

nerable,« says the researcher. A key question in his work is how the 

Plasmodium genome the is  designed to enable its life cycle? This 

requires a little background information. The malaria parasites 

switch hosts in the course of their lives. The human liver is a tem-

porary stopover. A single infectious germ can generate tens of 

thousands of progeny there within a few days. These then enter 

the blood. Once there, some of them become reproductive. The 

next time a mosquito bites, they pass to the 

insect, where they mature, begin to multi-

ply and are transferred back by the next 

bite. Not until they are in the blood do the 

pathogens cause the malaria symptoms: 

high, recurring fever, fi ts of shivering, 

gastrointestinal complaints and cramps. 

Some suff erers fall into a coma and die if 

they are not treated for the infection.

»The liver stage is an important 

phase in the parasite’s life,« says Matus-

chewski. »We’re studying which genes it 

uses to develop so incredibly quickly in the 

liver.« The result: he has found fi ve genes 

which – when »surgically removed« – make 

sure that the dangerous germ remains in 

the liver. How does he do this? Plasmodi-

um has 5,600 genes, half of which are un-

known. The researcher and his colleagues 

remove one gene from the pathogens dur-

ing the blood phase – always one out of 

5,600, gene for gene. The breeding mos-

quitoes absorb the genetically manipulat-

ed germs, which then multiply and are transmitted to the mouse 

with the next bite. »You can get infected by these Plasmodia every 

day, but you’ll never catch malaria.« The search for other gene 

candidates continues. The idea is to use a live vaccine to provoke 

a potent immune response.

The researchers are also trying to turn off  specifi c genes using 

certain drugs, e.g. primaquine. »We are also investigating wheth-

er we can stop the Plasmodia propagating or kill them with cer-

tain drugs. This is also a promising approach.« Together with in-

fectiologists from Heidelberg University Hospital, Matuschewski 

has managed to keep the parasites in the liver using this principle. 

If the infected mice are given a well-tolerated antibiotic over three 

days, no pathogens appear in the blood. The antibiotic even has a 

double eff ect: the mice don’t fall ill and are actually permanently 

immune to further infections. But the road from mice to humans 

will probably be a long one. »No one can predict which vaccina-

tion strategy will one day succeed.«
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Kai Matuschewski was appointed Honorary 

Professor at Humboldt-Universität’s Institute 

of Biology in 2010. A year earlier he had be-

come head of the Department of Parasitology 

at the Max Planck Institute for Infection Bio-

logy in Berlin. In 2008 he was awarded the 

Chair of Applied Parasitology at Heidelberg 

University Hospital, where he had run a re-

search group at the Parasitology Department 

until 2007. Matuschewski, who graduated in 

biochemistry at the Eberhard Karls University 

in Tübingen, was awarded his PhD in the fi eld 

of ubiquitin-dependent protein degradation 

at the University of Heidelberg’s Centre for 

Molecular Biology. Among other prizes, the 

researcher has received the Eva and Klaus 
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Dass Immunzellen sich an einen Krankheitserreger, dem sie 

einmal begegnet sind, erinnern können, ist geläufi g. Die für die 

spezifi sche Abwehr zuständigen T-Zellen wandeln sich nach dem 

ersten Kontakt mit dem Eindringling in so genannte Gedächtnis-

zellen um und zirkulieren lange Zeit, manchmal jahrzehntelang 

durch lymphatische Gewebe und Organe, bis sie erneut auf ihn 

stoßen. Auf diesen Zellen beruht die Immunität. Bislang unbe-

kannt war jedoch, wie die Gedächtniszellen sich daran erinnern, 

welcher Art der Keim war und wo er in den Körper gelangte. Das 

ist eine der Fragen, die Alf Hamann, Leiter der Forschungsgruppe 

»Experimentelle Rheumatologie« der Medizinischen Klinik 

»Rheumatologie und Klinische Immunologie« der Charité, Cam-

pus Mitte, und seine Mitarbeiter untersuchen. Sie haben jetzt 

eine entscheidende Antwort darauf gefunden: »Die Erinnerungen 

an den Kontakt mit dem Erreger werden im Genom der Gedächt-

niszellen verankert, und zwar dauerha  durch epigenetische Mo-

difi kationen.«

Epigenetik bedeutet, dass sich Zelleigenscha en auf 

Tochterzellen vererben, dabei aber nicht der genetische Code 

selbst, sondern das »Drumherum« verändert wird. Die griechi-

sche Vorsilbe »epi« bedeutet ungefähr so viel wie »darüber, »hin-

zu«. »Es ist eine faszinierende Einsicht«, sagt Alf Hamann, der 

auch Direktor des Research Centers ImmunoSciences an der Cha-

rité ist, »dass das alte Dogma, – Gene sind unabhängig von der 

Umwelt – partiell zurückgenommen werden muss.«

Daneben untersucht der Immunologe, wie das Immunsystem 

zwischen eigenen Zellen und Eindringlingen unterscheidet. Da-

für besitzt es regulatorische T-Zellen. »Es sind die Blauhelme des 

Immunsystems und sie sorgen für Frieden.« Sie sind verantwort-

lich dafür, dass das Immunsystem nicht überreagiert, indem sie 

»Stopp-Signale« aussenden, die die anderen Immunzellen daran 

hindern, aktiv zu werden. Bei Autoimmunerkrankungen und All-

ergien, Folgen einer überschießenden Immunantwort, versagen 

diese Zellen jedoch. Bei einer Autoimmunkrankheit irrt sich das 

Immunsystem und bekämp  körpereigenes Gewebe. Es kommt 

zu schweren Entzündungen und Schäden an den betroff enen Or-

ganen.

»Wir untersuchen derzeit hauptsächlich, wie man den Orga-

nismus dazu bringen kann, mehr von den regulatorischen T-Zel-

len zu produzieren«, erklärt der Immunologe. Zurzeit behandelt 

man Betroff ene mit Autoimmunerkrankungen, indem man ihr 

Immunsystem ausbremst. Die Therapie ist allerdings mit erhebli-

chen Nebenwirkungen verbunden, die gesamte Abwehr erleidet 

Schaden. »Unser Ziel ist es, T-Zellen zu produzieren, die genau 

auf die Antigene einer bestimmten Erkrankung zugeschnitten 

sind«, so Hamann, »dann bleibt das restliche Immunsystem er-

halten.«

Dabei wollen sich die Forscher auch an die Natur halten: »Pa-

rasiten, aber auch nützliche Darmbakterien haben off enbar Mit-

tel erfunden, das Immunsystem milde zu stimmen. Diese Mecha-

nismen wollen wir in Zusammenarbeit mit Parasitologen und 

Mikrobiologen des Zibi erkunden und für neue Therapien von Au-

toimmun- oder allergischen Erkrankungen nutzbar machen.«

Das Gedächtnis 
der  Immunzelle
The immune cell’s 
memory
Text: Ute Friederike Wegner
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regulatory T-cells. »They are the Blue Helmets of the immune sys-

tem; they keep the peace.« They are responsible for ensuring that 

the immune system does not overreact by sending out »stop sig-

nals« preventing other immune cells from becoming active. How-

ever, these cells fail in the case of autoimmune diseases and aller-

gies, which are caused by an excessive immune response. In an 

autoimmune disease the immune system makes a mistake and 

fi ghts the body’s own tissue, causing severe infl ammation and da-

mage to the aff ected organs.

»We are currently focusing our research on how to encourage 

the organism to produce more regulatory T-cells,« says the immu-

nologist. At present autoimmune diseases are treated by blocking 

the patient’s immune system. However, the therapy involves con-

siderable side eff ects and damages the entire immune system. 

»Our aim is to produce T-cells that are precisely tailored to the 

antigens of a specifi c disease,« says Hamann. »Then the rest of the 

immune system will remain unaff ected.«

The researchers want to use natural materials to do this. »Pa-

rasites, but also benefi cial intestinal bacteria, seem to have inven-

ted ways of placating the immune system. We want to investigate 

these mechanisms in collaboration with parasitologists and mi-

crobiologists from the Centre for Infection Biology and Immunity 

(Zibi), Berlin, and use them to fi nd new treatments for autoimmu-

ne or allergic diseases.

It’s a known fact that immune cells can remember a pathogen 

a er coming into contact with it once. T-cells are responsible for 

specifi c defence. A er making fi rst contact with an intruder, they 

are transformed into so-called memory cells and continue circu-

lating through lymphatic tissue and organs for a long time, so-

metimes for decades, until they encounter it again. Immunity is 

based on these cells. What is not known, however, is how the me-

mory cells manage to remember what kind of germ it was and 

where it entered the body. This is one of the questions being stu-

died by Prof. Alf Hamann, head of a research group on Experi-

mental Rheumatology at the Department of Rheumatology and 

Clinical Immunology, Charité, Campus Mitte, and his colleagues. 

They recently found a decisive answer: »Memories of contacts with 

a pathogen are permanently fi xed in the memory cells’ genome by 

epigenetic modifi cations.«

Epigenetics means that cell properties are transmitted to 

daughter cells by changing not the genetic code itself, but gene-

associated proteins. The Greek prefi x epi means something like 

»upon« or »besides«. »It’s a fascinating insight,« says Alf Ha-

mann, who is also director of the Research Centre ImmunoScien-

ces at the Charité, »that the old dogma – that genes are indepen-

dent of the environment – must in part be reversed.«

The immunologist also studies how the immune system distin-

guishes between its own cells and invaders. This job is done by 
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hielt er die Professur für »Experimentelle 

Rheumatologie« an der Charité, Humboldt-

Universität Berlin, Medizinische Klinik mit 

Schwerpunkt Rheumatologie und Klinische 

Immunologie. Der studierte Biologe habili-

tierte 1987 an der Universität Hamburg für 

das Fachgebiet »Zell- und Immunbiologie«, 

nachdem er über zehn Jahre in der Abteilung 

für Immunologie der I. Medizinischen Klinik 

des Universitätskrankenhauses Eppendorf in 

Hamburg wissenscha lich gearbeitet hatte.
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nologischen Toleranz, insbesondere regula-

torische T-Zellen; Mechanismen der Lympho-
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Since 2006 Alf Hamann has been head of the 
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centre SFB 650 called »Cellular Approaches to 
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tions«. In 1998 he was awarded the Chair of 
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