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Jedes Jahr sterben mehrere Milli-
onen Menschen an Tuberkulose, 

HIV, Malaria und Durchfallerkran-
kungen, um nur einige der wichtigs-
ten Infektionen weltweit zu nennen. 
Der Spanischen Grippe in den 
Jahren 1918 bis 1919 fielen 25 bis 
40 Millionen Menschen zum Opfer: 
es gab mehr Tote als im 1. Welt-
krieg. Keine dieser Krankheiten ist 
besiegt, ganz im Gegenteil nehmen 
Infektionskrankheiten nicht nur 
in Entwicklungs- sondern auch in 
den Industrieländern in den letzten 
Jahren wieder stark zu. Es ist daher 
von großem Interesse, zu verste-
hen, wie Krankheitserreger humane 
Zellen infizieren. Auf dem Boden 
dieser Erkenntnisse sollte es möglich 
sein, neue Strategien der Prävention 
und Therapie zu entwickeln. 

Im Folgenden sollen exempla-
risch wichtige Schritte der Infektion 
humaner Zellen mit pathogenen 
Bakterien und Viren dargestellt 
werden. 

Die meisten Bakterien und 
Viren binden an bestimmte Mole-
küle, so genannte Rezeptoren, an 
der Oberfläche menschlicher Zellen 
(Abb. 1A), um so in Kontakt mit den 
menschlichen Zellen zu kommen. 
Viele Bakterien und Viren nutzen 
diese Interaktion, um in menschliche 
Zellen einzudringen, ein Prozess, 
der als Invasion beziehungsweise 
Internalisierung bezeichnet wird. 
Zu invasiven Bakterien gehören 
zum Beispiel Mycobacterium tuber-
culosis, Erreger der Tuberkulose, 
Neisseria gonorrhoeae, Erreger der 
Gonorrhoe, Salmonella typhi, Erre-

ger des Typhus, Shigella flexneri, 
das schwere Gastroenteritiden 
(Ruhr) auslöst, Listeria mono-
cytogenes, das Meningitis und 
Gastroenteritiden induziert. Alle 
Viren und auch sehr viele Parasiten 
dringen in Zellen ein, meist um sich 
dort zu vermehren. 

Allgemein kommt es zur 
Internalisierung von Bakterien in 
humane Zellen (Abb. 1B), indem 
die Bakterien, Viren oder Para-
siten das Skelett der Zelle, das 
so genannte Zytoskelett, das aus 
geordneten Proteinkomplexen 
besteht, so verändern, dass die 
Membran der Zelle das Bakterium 
umhüllt und schließlich das Bakte-
rium in ein eigenes Vesikel, ein so 
genanntes Endosom oder Phago-
som, in das Innere der Zelle aufge-

Jährlich sterben mehrere Millionen Menschen an Infektionskrankheiten wie 
Tuberkulose, HIV, Malaria und Durchfallerkrankungen. Keine dieser Krank- 
heiten gilt als besiegt, ganz im Gegenteil nehmen Infektionskrankheiten nicht 
nur in Entwicklungs- sondern auch in den Industrieländern in letzter 
Zeit wieder stark zu. Antworten auf die Frage, wie Krankheitserreger humane 
Zellen infizieren, sind daher von großer Bedeutung für die Entwicklung neuer 
Strategien der Prävention und Therapie. 

Viele Wege führen 
in die Zelle

Die Interaktion von Pathogenen mit humanen Wirtszellen

Von Heike Grassmé, Andrea Riehle und Erich Gulbins



29ESSENER UNIKATE 27/2006
E

ri
ch

 G
ul

bi
ns

.  
 F

ot
o:

 M
ax

 G
re

ve



30

nommen wird (Abb. 1C). Internali-
sierung des Bakteriums schützt das 
Bakterium vor vielen Abwehrme-
chanismen des Organismus gegen 
Krankheitserreger, andererseits 
können Phagosomen/Endosomen 
mit zellulären Vesikeln (Lysosomen), 
in denen die Bakterien abgebaut 
werden können, verschmelzen. 
Diesen Fusionsschritt muss das 
Bakterium verhindern, zum Beispiel 
indem es die Membran der Phagoso-
men auflöst.

Listeria monocytogenes bindet 
an einen Oberflächenrezeptor 
auf Darmepithelzellen, indem das 
bakterielle Protein Internalin A an 
das zelluläre Cadherin E-Molekül 
bindet. Über ein weiteres bakterielles 
Protein, Internalin B, aktiviert Lis-
teria monocytogenes Signale in der 
menschlichen Zelle, die letztlich zu 
einer Veränderung des Zytoskelettes 
und zur Aufnahme des Bakteriums 
in die Zelle führen. Die Internali-

sierung von Listeria monocytogenes 
ermöglicht es dem Bakterium sich 
vor Abwehrzellen des Körpers, so 
genannte Fresszellen, zu „verste-
cken“, sich ungestört zu vermehren 
und durch schwer zu überwindende 
Epithelzellschichten zu dringen. 
Nach der Invasion lysiert Listeria 
monocytogenes die Membran der 
Endosomen und gelangt so in das 
Plasma der Zelle, wo das Bakterium 
sich geschützt vor dem extrazel-
lulären Immunsystem vermehren 
kann. Gleichzeitig bewegt sich das 
Bakterium durch das Zytoplasma 
und kann über Ausstülpungen der 
Zellmembran direkt in benachbarte 
Zellen eindringen, ohne den Gefah-
ren des Extrazellulärraumes ausge-
setzt zu sein. 

Infektionen mit P. aeruginosa 
stellen ein großes klinisches Pro-
blem, insbesondere bei Patienten 
mit Immunsuppression, schweren 
Traumen und Verbrennungen dar. 

Die Letalität von P. aeruginosa Bak-
teriämien liegt bei etwa 20 Prozent; 
ist zusätzlich noch eine Pneumonie 
oder eine chirurgische Komplika-
tion vorhanden, steigt die Mortalität 
einer P. aeruginosa Bakteriämie auf 
30 bis 50 Prozent. Die klinische 
Bedeutung von P. aeruginosa wird 
auch dadurch verdeutlicht, dass 
P. aeruginosa bei 40 Prozent aller 
Todesfälle von Patienten mit einer 
beatmungsinduzierten Pneumonie 
eine entscheidende Rolle spielt. 

Die wichtigste klinische Bedeu-
tung hat P. aeruginosa jedoch bei 
Patienten mit zystischer Fibrose. Im 
Laufe der Erkrankung kommt es 
bei nahezu allen Patienten mit zys-
tischer Fibrose zu einer chronischen 
Pneumonie mit P. aeruginosa, die 
den Hauptgrund für die Destruk-
tion der Lunge und den frühen Tod 
dieser Patienten darstellt.

Zystische Fibrose entsteht 
durch eine Veränderung (Mutation) 

(1) Das Bild zeigt verschiedene Mechanis-
men bakterieller, aber auch viraler und pa-
rasitärer Infektionen. (A) Nach Bindung an 
entsprechende Oberflächenrezeptoren auf 
der menschlichen Zelle verändern die Bak-
terien das Zytoskelett der Zelle so, dass das 
Bakterium schließlich von der Zellmemb-
ran umhüllt (B) und aufgenommen wird. 
(C) In der Zelle können Endosomen, die 
die Bakterien beinhalten, mit Lysosomen, 
die Enzyme exprimieren, die die Bakterien 
abbauen, verschmelzen. Dieser Verschmel-
zungsprozess kann von den Bakterien 
vielfältig manipuliert werden. (D) Alterna-
tiv oder auch ergänzend können Bakterien 
Proteine in die humane Zelle über ein 
spezielles bakterielles Injektionssystem 
einbringen, die den Tod der infizierten 
Zelle auslösen. Die bakteriellen Proteine 
stimulieren ein festgelegtes Programm der 
Zelle, so dass man auch von programmier-
tem Zelltod oder Apoptose spricht. 
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des Cystic Fibrosis Transmembrane 
Conductance Regulator (CFTR) und 
ist die häufigste autosomal rezessive 
Erbkrankkheit, zumindest in der 
EU und den USA. Mit einer Rate 
von einem kranken Kind auf 2 500 
Geburten sind etwa 40 000 Kinder 
und junge Erwachsene in der EU 
erkrankt. Der genetische Defekt des 
CFTR-Moleküles führt zu verschie-
denen klinischen Problemen, insbe-
sondere pulmonalen und gastrointes-
tinalen Symptomen. Gastrointestinal 
ist vor allem die Sekretion pankrea-
tischer Verdauungsenzyme gestört, 
pulmonal kommt es zu chronischen 
Infekten mit Pseudomonaden, vor 
allem P. aeruginosa und Burkholde-
ria cepacia, aber auch mit S. aureus 
und H. influenzae. Die Ursache der 
hohen Anfälligkeit von Patienten 
mit zystischer Fibrose, pulmonale 
Infektionen mit P. aeruginosa zu 
entwickeln, ist letztlich noch unbe-
kannt. Es ist daher von sehr großem 
Interesse, molekulare Mechanismen, 
die die Infektion mit P. aeruginosa 
bei Patienten mit zystischer Fibrose 
auslösen, zu definieren.

Initial wurde spekuliert, dass 
CFTR die Fluidität der Schleim-
schicht auf den Epithelzellen des 
Respirationstrakts negativ beein-
flusst und damit die Elimination 
von P. aeruginosa aus dem Atem-
trakt erschwert wird. Zudem wurde 
vermutet, dass die Änderung der 
Zusammensetzung des Schleimes 
auf Epithelzellen die Aktivität kör-
pereigener Substanzen, so genannte 
Defensine, die gegen Bakterien aktiv 
sind, hemmt. Dadurch könnte es zu 
einer verminderten Abwehr gegen P. 
aeruginosa kommen. In den letzten 
Jahren wird diskutiert, ob die Muta-
tion von CFTR bei Patienten mit 
zystischer Fibrose zu einer Verände-
rung der Lungenfunktion durch eine 
chronische Entzündung führt. Auf 
dem Boden einer entzündlich verän-
derten Lunge könnte es zu den beo-
bachteten bakteriellen Infektionen 
bei Patienten mit zystischer Fibrose 
kommen. Zudem reagieren Patienten 
mit zystischer Fibrose auf einge-
drungene Bakterien sehr viel stärker 

als gesunde Probanden, so dass nicht 
nur die Bakterien bekämpft werden, 
sondern sozusagen als Kollateral-
schaden auch gesundes Gewebe 
geschädigt wird.

P. aeruginosa nimmt über das 
CFTR-Molekül, aber auch über 
andere Oberflächenrezeptoren, mit 
humanen Zellen Kontakt auf. Nach 
diesem initialen Kontakt verändert 
P. aeruginosa die Zellmembran der 
infizierten Zelle so, dass P. aerugi-
nosa in die Zellen eindringen kann. 
Man kann sich diesen Prozess so 
vorstellen, als ob P. aeruginosa in 
eine primär undurchdringliche 
Schicht eine Tür einbaut, diese Tür 
öffnet und in die Zelle eintritt. P. 
aeruginosa dringt aber nicht nur in 
Epithelzellen ein, sondern induziert 
in diesen auch einen Prozess, den 
man als programmierten Zelltod 
bezeichnet – kurz: das Bakterium 
bringt die infizierte Zelle um. Beim 
programmierten Zelltod wird in 
der Zelle ein definiertes Programm 
aktiviert, das zum Absterben der 
Zellen führt. Da dies mit dem Fallen 
der Blätter von Bäumen im Herbst 
verglichen werden kann, wird dieser 
Prozess auch als Apoptose bezeich-
net. Apoptose ist auch ein normaler, 
physiologischer Prozess, der zum 
Absterben von Zellen führt. Auf 
diesem Wege sterben Zellen, die zum 
Beispiel zu alt sind, ohne die Auslö-
sung einer Entzündung, was nicht 
nur für die Entwicklung, sondern 
auch die Homöostase des Organis-
mus von größter Wichtigkeit ist. P. 
aeruginosa induziert pathologisch 
Apoptose in Epithelzellen, indem es 
einen Rezeptor der infizierten Zelle 
aktiviert, den so genannten CD95-
Rezeptor, der die Apoptose vermit-
telt. Die Bakterien missbrauchen also 
einen zelleigenen Signalweg, um den 
Tod humaner Zellen auszulösen.

Schließlich führt die Infektion 
von Lungenzellen mit P. aerugi-
nosa zur Bildung und Freisetzung 
so genannter Zytokine, bei denen 
es sich um Stoffe handelt, die die 
Abwehr des Organismus in der 
Lunge gegen die Bakterien orchest-
rieren.

Neben den oben beschriebenen 
Eintrittspforten muss P. aeruginosa 
infizierte Zellen vielfach manipulie-
ren, um zum Beispiel Apoptose oder 
die Bildung und Freisetzung von 
Zytokinen auszulösen. Dazu haben 
die Bakterien ein ausgeklügeltes 
Injektionssystem entwickelt, das dem 
einer Nadel und Spritze, wie sie zu 
intravenösen Injektionen verwendet 
werden, sehr ähnlich ist. Nach dem 
initialen Kontakt der Bakterien mit 
der Zelle bildet P. aeruginosa sehr 
schnell dieses Injektionssystem, das 
auch als Typ III-Sekretionssystem 
bezeichnet wird, perforiert die Mem-
bran der menschlichen Zellen und 
kann nun über diese Nadel Proteine 
in die infizierte Zelle injizieren. Diese 
Proteine verändern zum Beispiel das 
Zytoskelett, lösen die oben beschrie-
bene Bildung der Eintrittspforten 
in der Membran aus und aktivieren 
CD95, wodurch es zur Apoptose 
kommt. 

Eine alternative Methode der 
Infektion menschlicher Zellen haben 
enterophathogene Escherichia coli (E. 
coli), Erreger schwerer Gastroenteri-
tiden, entwickelt. Darmepithelzellen 
exprimieren keinen Rezeptor, über 
den E. coli Zellen infizieren könnte. 
Daher injiziert E. coli über ein Typ 
III-Sekretionssystem nach dem initi-
alen Kontakt mit Darmepithelzellen 
seinen eigenen Rezeptor in die Zelle. 
Dieses Protein, das so genannte Tir-
Protein, wird in die Membran der 
Darmepithelzelle eingebaut, muss 
aber noch durch zelleigene Enzyme 
verändert werden, bevor es als Rezep-
tor für E. coli dienen kann. Bei diesen 
Modifikationen handelt es sich im 
Wesentlichen um eine Tyrosinphos-
phorylierung von Tir. Über das in die 
Zielzelle eingebaute und modifizierte 
Tir können nun E. coli in der Epithel-
zelle das Zytoskelett modifizieren 
und die Zelle infizieren. 

Salmonella typhi, der Erreger 
von Typhus, hat eine ausgeklügelte 
Methode entwickelt, um Darmepi-
thelzellen zu infizieren. Unter nor-
malen Umständen ist das Bakterium 
nicht in der Lage, die Darmepithel-
zellen zu infizieren oder die Schutz-
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schicht der Darmepithelzellen zu 
durchbrechen. Daher benutzt das 
Bakterium Lücken in der Epithel-
zellschicht, die von Fresszellen, so 
genannten Makrophagen, bewacht 
werden und dem Körper norma-
lerweise zur schnellen Abwehr von 
Krankheitserregern dienen. Salmo-
nella typhi injiziert wiederum über 
ein Typ III-Sekretionssystem das so 
genannte SipB-Protein in die Makro-
phagen. SipB aktiviert in den Makro-
phagen programmierten Zelltod, 
indem es eines der Schlüsselenzyme 
zellulärer Apoptose, die so genannte 
Caspase 1, stimuliert. Durch den Tod 
der Makrophagen wird Salmonella 
typhi der Zugang zum Gewebe unter 
den Epithelzellen und zur basolate-
ralen Seite der Epithelzellen ermög-
licht und das Bakterium kann die 
Epithelzellen infizieren als sich auch 
im Körper weiter ausbreiten. 

Helicobacter pylori kolonisiert 
den Magen und löst dort chronische 
Gastritis, Ulzera und schließlich 
auch Karzinome aus – eine Entde-
ckung, die im Jahre 2005 mit dem 
Nobelpreis für Physiologie und 
Medizin für die beiden australischen 
Forscher B. Marshall und R. Warren 
ausgezeichnet wurde. Helicobac-
ter pylori bringt über ein dem Typ 
III-Sekretionssystem funktionell 
verwandten Mechanismus das 
CagA-Protein in die Magen-Epithel-
zellen ein. Dieses Protein wird in der 
Magen-Epithelzelle tyrosinphospho-
ryliert und verändert den Stoffwech-
sel der Epithelzelle so, dass sich das 
Zytoskelett verändert, der Zusam-
menhalt der Zellen im Gewebe ver-
loren geht und die Bakterien in die 
Schleimhaut eindringen können.

Im Gegensatz zu Bakterien 
müssen Viren mit humanen Zellen 
fusionieren, da sie sich ohne den 
Enzymapparat der menschlichen 
Zelle nicht vermehren können. Eines 
der wichtigsten und bekanntesten 
Beispiele ist das HIV-Virus, das eine 
Immunschwäche (AIDS, acquired 
immune deficiency syndrome) 
verursacht. AIDS entsteht durch 
die präferentielle Infektion von T-
Lymphozyten durch HIV, was zum 

Tode dieser Zellen und damit zum 
Verlust der Immunfunktion führt. 
HIV infiziert humane Lymphozy-
ten durch die Bindung des viralen 
gp120-Proteines, das auf der Hülle 
des Virus lokalisiert ist, an das CD4-
Molekül auf der Oberfläche der T-
Zellen. Diese Interaktion ermöglicht 
die Bindung weiterer Virusproteine 
mit zellulären Rezeptoren, insbe-
sondere CXCR4 oder CCR5. Durch 
die Interaktion des Virus mit den 
zellulären Rezeptoren verändert sich 
die Struktur des Virus und die Virus-
hülle kann mit der Zellmembran 
verschmelzen, so dass das Virus in 
die Zelle gelangt und diese infizieren 
kann. 

Zusammenfassend haben Bakte-
rien, Viren und Parasiten ausgeklü-
gelte und mannigfaltige Mechanis-
men entwickelt, um humane Zellen 
zu infizieren – in sie einzudringen, 
sie für ihre Vermehrung zu miss-
brauchen oder sie zu töten. Die 
Charakterisierung dieser Infektions-
mechanismen wird es uns erlauben, 
neue und gezielte anti-bakterielle 
und eventuell auch anti-virale Thera-
pien zu entwickeln. 

Summary

In the developing countries, 
infectious diseases such as 
tuberculosis, HIV, malaria or 
bacterial diarrhoea are still among 
the leading causes of death, but this 
is also the case in industrialized 
nations. It is therefore of great 
interest to characterize mechanisms 
mediating the infection of 
mammalian cells with pathogens, in 
order to identify novel avenues of 
treatment and prophylaxis. Infection 
of human cells by pathogens is 
initiated by an interaction of the 
pathogen with a cellular receptor. 
This interaction results in dramatic 
changes of cell physiology, 
alterations of the cytoskeleton, 
gene expression and ultimately in 
the internalization of the pathogen, 
the release of cytokines from 
and/or the induction of death 
of the infected cell. Intracellular 
bacteria are protected from the 
immune system while they are faced 
with the digestion in lysosomes 
and, therefore, many pathogens 
developed techniques to prevent 
intracellular degradation. The 
induction of cell death may break 
the integrity of epithelial cell layers 
and may permit bacteria to colonize 
the infected organ, but cell death also 
serves the regulation of the immune 
defense against the bacterium. The 
identification of these mechanisms 
will permit us to develop strategies 
to specifically target bacterial, viral 
and parasitic infections.
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