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Trauma – Historisches

Zu den bemerkenswerten 
menschlichen Eigenschaften zählt 
mit Sicherheit das Bestreben, seinen 
kranken und verletzten Nächsten zu 
versorgen. 

Deshalb können wir annehmen, 
dass die klinischen Symptome, 
welche sich als Folge eines schweren 
Traumas einstellen, schon denjenigen 
bekannt waren, welche die Wunden 
vorzeitlicher Jäger und antiker Krie-
ger verbanden. Die Natur dessen, 

was sie beobachteten war für sie 
sicherlich hinter Mysterien verbor-
gen, obwohl schon aus mesopota-
mischen Tontafeln, die vor mehr als 
4 000 Jahren geschrieben wurden, 
hervorgeht, dass der Heilungspro-
zess als solcher erkannt wurde1. Fast 
jede große Verletzung besonders 
am Kopf, Thorax oder Abdomen 
endete tödlich, wobei großer Blut-
verlust und Wundbrand vermutlich 
die häufigsten Todesursachen waren. 
Obwohl die generellen Anzeichen 
einer Entzündung Rötung (rubor), 

Schwellung (tumor), Erwärmung 
(calor), und Schmerz (dolor) von 
Celsus im ersten Jahrhundert 
beschrieben wurden1, blieben die 
diesen Erscheinungen zu Grunde 
liegenden Prinzipien der Gewebere-
paratur und Verteidigung gegen bak-
terielle Invasion unverstanden, und 
geeignete therapeutische Konsequen-
zen konnten nicht gezogen werden. 
Um den „löblichen“ Eiter zu erzeu-
gen, wurden mitunter abenteuerliche 
Packungen aus Dung, Kräutern 
und anderen Wundermitteln auf die 

Trotz großer und fortwährender Fortschritte bleibt die Behandlung von 
Traumapatienten nach wie vor mit großen Schwierigkeiten behaftet. Das Trauma 

stellt zahlenmäßig die häufigste Todesursache bei jungen Menschen dar. Es ist 
daher das Anliegen intensiver klinischer und experimenteller Forschung, trauma-

spezifische Reaktionen fundiert zu verstehen.

Schwierige Traumabehandlung
Immun- und Stoffwechselmodulation durch schweres Gewebstrauma

Von Fritz Ulrich Schade, Joachim Fandrey und Herbert de Groot
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Wunden appliziert. Von dem fran-
zösischen Arzt Ambroise Paré aus 
dem 17. Jahrhundert stammt das 
Zitat: „Ich verbinde die Wunden, 
Gott heilt sie.“ Erst gegen Ende 
des 18. Jahrhunderts setzte sich die 
Erkenntnis durch, dass Entzündung 
keine Krankheit darstellt, sondern 
einen für den Patienten vorteilhaften 
Prozess2.

Die Entdeckungen von Pasteur 
und Koch in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts erhellten schließlich den 
Tatbestand, dass Mikroorganismen, 
insbesondere Bakterien, in enger 
Beziehung zu menschlichen Erkran-
kungen stehen. Auf der Erkenntnis 
aufbauend, dass Wundinfektionen 
mikrobiellen Ursprungs sein könn-
ten, entwickelte insbesondere Joseph 
Lister das Konzept der Antisepsis 
für chirurgische Eingriffe3. Er führte 
die Anwendung eines Karbolsäure-
sprays ein, wodurch erstmals sterile 
Operationen ermöglicht wurden. 
Dies eröffnete eine komplett neue 
Ära sowohl für elektive Operationen 
als auch für die Behandlung trauma-
tisierter Patienten. Die Arbeiten von 
Metchnikow und Ehrlich zu Ende 
des 19. Jahrhunderts lieferten grund-
legende Beiträge zum Verständnis 
der immunologischen Reaktion auf 
Infektionen, welche die maßgeb-

liche Rolle von Phagozyten und 
humoraler Antikörper bei der Eli-
mination von Bakterien aufzeigten. 
Bedeutende Fortschritte in diesem 
Zusammenhang stellen ebenfalls die 
Verfügbarkeit von Antibiotika und 
die Weiterentwicklung anästhesio-
logischer Verfahren dar, welche die 
Versorgung Schwerverletzter, wie 
sie heute durchgeführt wird, erst 
ermöglichen.
Trotz großer und fortwährender 
Fortschritte in der Versorgung mit 
Blutersatz, Antibiotika und verbes-
serter chirurgischer Techniken bleibt 
die Behandlung von Traumapatien-
ten nach wie vor mit großen Schwie-
rigkeiten behaftet und das Trauma 
stellt zahlenmäßig die häufigste 
Todesursache bei jungen Menschen 
dar. Während in der unmittelbar auf 
das Trauma folgenden Phase hoher 
Blutverlust, Schädelverletzungen 
und die Zerstörung lebenswichtiger 
Organe für den Tod verantwortlich 
sind, ergeben sich für die spätere 
Phase Probleme, welche aus der 
traumabedingten Veränderung der 
Homöostase (Gleichgewicht der 
physiologischen Körperfunktio-
nen), insbesondere des Immunsys-
tems, erwachsen. Die Integrität des 
menschlichen Organismus wird in 
einem komplexen Zusammenspiel 

unzähliger physiologischer Vorgänge 
aufrechterhalten, das uns in die Lage 
versetzt, die täglich sich stellenden 
Anforderungen durch körperliche 
Anstrengung, emotionale Beanspru-
chung, kleine Verletzungen und vieles 
mehr zu bewältigen. Diese Reaktionen 
zur Aufrechterhaltung der lebensnot-
wendigen Homöostase laufen meist 
ohne unsere subjektive Wahrnehmung 
ab. Dieselben Reaktionen nehmen 
jedoch ganz anderen Charakter an, 
wenn sie darauf abgerichtet sind, mit 
den metabolischen Problemen fertig 
zu werden, die sich durch starken 
Blutverlust, schwere Gewebszerstö-
rung oder massiver Infektion ergeben. 
Das Verständnis dieser Vorgänge ist 
gegenwärtig noch unvollkommen. Es 
ist daher das Anliegen intensiver klini-
scher und experimenteller Forschung, 
traumaspezifische Reaktionen fundiert 
zu verstehen.

Das Trauma zerstört  
die physiologische Homöostase

Lange Zeit wurden Verletzungen, 
die durch äußere Gewalteinwirkung 
verursacht werden, als ein ausschließ-
lich lokales Problem angesehen, ohne 
die systemischen Konsequenzen 
in Betracht zu ziehen, welche vor 
allem schwere Auswirkungen auf 

(1) Ein ermatteter Krieger bricht, ins Lager zurückgekehrt, verletzt zusammen.
Zwei Gestalten sind herbeigeeilt und versuchen, ihm zu helfen. 
Quelle: Felszeichnung aus der Sahara, ca. 4000 vor Christus. Quelle: Zeitalter der Menschheit; Afrikanische Königreiche; Time Life Bücher 1967
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die gesamte Durchblutung nach 
sich ziehen. Obwohl schon im 1. 
Weltkrieg Techniken der Bluttrans-
fusion beherrscht wurden, stellte 
sich heraus, dass die transfundierten 
Volumina in der Regel viel zu gering 
waren. Das Resultat war in den 
meisten Fällen eine ungenügende 
Versorgung der Mitochondrien mit 
Sauerstoff auf Grund mangelnder 
Mikrozirkulation. Dieser Zustand 
wird im Allgemeinen als „Schock“ 
bezeichnet. Eine direkte Folge davon 
war das häufig vorkommende Nie-
renversagen. Erst in den sechziger 
Jahren des 20. Jahrhunderts wurde 
erkannt, dass es bei Patienten im 
Schock notwendig ist, das andert-
halb- bis zweifache des verlorenen 
Blutes zu ersetzen. Obwohl eine 
solche Behandlung das Nierenversa-
gen deutlich reduzierte, entwickelten 
viele Patienten ein Lungenversagen 
und in dessen Folge das weitere 
Versagen von einem oder mehreren 
Organen (Multiorganversagen). Aus 
vielen Untersuchungen geht hervor, 
dass die Gewebszerstörung in Folge 
einer schweren Verletzung nicht 
alleine auf den Mangel an Sauerstoff 
(Hypoxie, Ischämie) zurückzufüh-
ren ist, sondern durch die Reperfu-
sion zustande kommt, welche den 
Auslöser für eine massive Entzün-
dungsreaktion darstellt. Es hat sich 
die Erkenntnis durchgesetzt, dass 
das Multiorganversagen in Folge 
eines Schocks vorwiegend das Resul-
tat der Aktivierung von Zellen des 
Immunsystems ist.

Systemische Entzündung und 
kompensatorische antientzündliche 
Reaktion sind Folge des Traumas

Die klinische Erfahrung und 
zahlreiche experimentelle Studien 
aus den letzten drei Jahrzehnten 
haben zu folgendem Paradigma 
geführt: auf schweres Verletzungs-
trauma folgt nach initialer Wieder-
belebung eine systemische Entzün-
dungsreaktion im Allgemeinen als 
„Systemic inflammatory response 
syndrome“ (SIRS) bezeichnet, das 
bei einem kleineren Anteil der Pati-

enten zum Multiorganversagen mit 
hoher Letalität führt. Die Mehrzahl 
der Schwerverletzten überlebt das 
initiale SIRS ohne Organversagen, 
gelangt dann jedoch nach einer 
Phase der relativen klinischen Stabi-
lität in ein Stadium, welches durch 
eine unterdrückte Immunität mit 
verminderter Infektionsresistenz 
gekennzeichnet ist. Da nach klini-
scher Beobachtung diesem Stadium 
in der Regel das SIRS vorausgeht, 
wird davon ausgegangen, dass es als 
Antwort darauf entsteht. Es wird 
als „Compensatory antiinflamma-
tory response syndrome“ (CARS) 
bezeichnet. Die Gefahr massiver 
Infektionen ist im CARS Stadium 
hoch und aus diesem Grund entwi-
ckelt ein relativ hoher Prozentsatz 
der Traumapatienten eine Sepsis und 
damit verbunden ein Multiorganver-
sagen.

Das Immunsystem

Nach allgemeiner Übereinkunft 
unterscheidet man bei der Immunant-
wort zwischen verschiedenen Segmen-
ten. Dies sind zum einen Reaktionen, 
die fest vorgegeben sind, schnell 
und unweigerlich ablaufen, wenn 
die – zumeist mikrobiellen – Ziele 
erkannt werden. Dieses so genannte 
angeborene Immunsystem wird durch 
Fresszellen (Phagozyten) und dend-
ritische Zellen dargestellt, die Anti-
gene aufnehmen, verdauen und Teile 
davon anderen Immunzellen (vor 
allem T-Lymphozyten) präsentieren. 
Diese und die Antikörper bildenden 
B-Lymphozyten stellen das adaptive 
Immunsystem dar, weil sie die Fähig-
keit besitzen, die immunologische 
Antwort in relativ kurzer Zeit an bis-
lang unbekanntes, fremdes Material zu 
adaptieren und dieses zu eliminieren.

(2) Klinische Entwicklung nach Trauma. Schwere Verletzungen ziehen entzündliche Vor-
gänge nach sich (SIRS). Dies kann in einer Minorität persistieren und zum Multiorganver-
sagen führen. In der Mehrheit der Patienten entwickelt sich ein antientzündlicher Zustand 
(CARS), der mit einer verminderten Infektabwehr einhergeht.
(Verändert nach Mannick, J.A., Rodrick, M.L., Lederer, J.A.: The immunological response to injury, in Journal of 
American College of Surgery 193/2001, 237-244.)
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Entzündliche Reaktionen 
nach Trauma

Einen wichtigen Beitrag zum 
Entstehen der charakteristischen 
frühen Entwicklung nach schwerem 
Verletzungstrauma (SIRS) liefern 
zweifelsohne Zellen des angeborenen 
Immunsystems, insbesondere durch 
die Synthese von Stoffen, welche 
ein hohes entzündliches Potenzial 
aufweisen (zum Beispiel Zytokine 
wie Tumor Nekrose Faktor, TNF, 
Interleukine, Prostaglandine, Sau-
erstoff- und Stickstoffradikale und 
andere mehr)4. Diese Zellen werden 
durch Materialien „aktiviert“, die 
sie als fremd erkennen und fressen. 
In diesem Sinne besonders wirksam 
sind Bestandteile von Mikroorga-
nismen, welche dadurch aufgespürt 
und eliminiert werden. Sie scheinen 
jedoch im Falle einer großen Verlet-
zung zunächst von untergeordneter 
Bedeutung zu sein. Andererseits 
ist in den letzten Jahren erkannt 
worden, dass verletztes Gewebe 

selbst offensichtlich in der Lage ist, 
ganz maßgeblich zum entzündlichen 
Geschehen beizutragen. So konnte 
gezeigt werden, dass durch äußeren 
Einfluss zerstörtes (nekrotisches) 
Gewebe Zellen des angeborenen Sys-
tems aktiviert, die in der Folge das 
adaptive System anregen5. Obwohl 
wenig darüber bekannt ist, welche 
molekularen Mechanismen diesem 
Geschehen zugrunde liegen, schei-
nen intrazellulär vorkommende Heat 
Shock Proteine (HSP) – Bestandteile 
aller Zellen – hierbei eine wichtige 
Rolle zu spielen, wenn sie bei der 
Zerstörung von Zellen freigesetzt 
werden. Sie stellen für Immunzellen 
so genannte „Gefahrensignale“ dar. 
Als in besonderem Maße aktiv ist das 
HSP 60 erkannt worden6.

Trauma und reaktive Sauer-
stoffspezies, Stickstoffmonoxid und 
reaktive Stickstoffoxidspezies 

Reaktive Sauerstoffspezies 
(ROS), Stickstoffmonoxid (•NO) 

(der Punkt in einigen der Molekül-
formeln steht für ein ungepaartes 
Elektron; diese Moleküle sind so 
genannte Radikale) und reaktive 
Stickstoffoxidspezies (RNOS) sind 
kleine Moleküle im menschlichen 
Körper, die relativ reaktionsfreu-
dig sind, sich also gerne an andere 
Moleküle anlagern oder sie auf 
andere Weise chemisch verändern7,8. 
Sie besitzen eine Vielzahl von phy-
siologischen Funktionen, haben 
jedoch auch, wie bereits dargelegt, 
ein erhebliches „entzündliches 
Potenzial“. Dies wird dann deutlich, 
wenn sie – wie in der systemischen 
Entzündungsreaktion (SIRS) – in 
großen Mengen und zum falschen 
Zeitpunkt gebildet werden und 
zudem die körpereigenen Schutzsys-
teme (so genannte Antioxidantien) 
geschwächt sind9,10. Stickstoffmono-
xid und die reaktiven Spezies können 
unter diesen Bedingungen maßgeb-
lich zur Zerstörung von Geweben 
beitragen. 

Zu den Immunzellen, die post-
traumatisch im Rahmen der Entzün-
dungsreaktion in einem besonderen 
Maße zur Bildung von ROS, •NO 
und RNOS befähigt sind, gehören 
die Makrophagen und die Granu-
lozyten. Sie sind Untergruppen der 
bereits beschriebenen Phagozyten. 
Zur Bildung von •NO und den 
reaktiven Spezies (Abb. 3) können 
sie durch Bestandteile von Zellen, 
die direkt durch das Trauma bezie-
hungsweise durch die das Trauma 
begleitende Ischämie/Reperfusion 
geschädigt worden sind, sowie durch 
Bestandteile von Mikroorganismen 
aktiviert werden (siehe oben). An 
der Aktivierung können innerhalb 
der Entzündungsreaktion aber auch 
eine Vielzahl von Mediatoren wie die 
bereits erwähnten Zytokine betei-
ligt sein. Schließlich kann auch die 
Ischämie/Reperfusion, genauer, der 
damit verbundene Sauerstoffmangel 
(die Hypoxie) und die darauf fol-
gende Wiederversorgung mit Sau-
erstoff (die Reoxygenierung) einen 
Beitrag zur Aktivierung leisten7,11. 
Granulozyten bilden nach Akti-
vierung die ROS O2

•- (das Super-

(3) Die Einbindung reaktiver Sauerstoffspezies, des Stickstoffmonoxids und reaktiver 
Stickstoffoxidspezies in die Abläufe der Gewebeschädigung nach einem Trauma. ROS, 
reaktive Sauerstoffspezies; NO, Stickstoffmonoxid; RNOS, reaktive Stickstoffoxidspezies.
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oxidanion-Radikal) und HOCl (die 
hypochlorige Säure). Die Bildung 
wird durch die Enzyme (Kataly-
satoren) NADPH-Oxidase und 
Myeloperoxidase vermittelt. Akti-
vierte Makrophagen setzen ebenfalls, 
katalysiert durch eine NADPH-
Oxidase, O2

•- frei. Zusätzlich bilden 
sie •NO. Ausgangsmolekül für die 
Bildung des •NO ist die Amino-
säure Arginin. Katalysiert wird die 
Bildung durch eine NO-Synthase. 
Hierbei stellt die NO-Synthase der 
Makrophagen eine Besonderheit dar, 
da sie bei Aktivierung nicht einfach 
angeschaltet werden kann, sondern 
zunächst erst selbst synthetisiert 
werden muss. Sie ist ein so genanntes 
induzierbares Enzym. Die Induktion 
ihrer Bildung kann unter anderem 
über HIF-1 erfolgen (siehe Sauer-
stoffmangel-induzierte Genexpres-
sion). Stickstoffmonoxid ist auch 
Ausgangsmolekül der RNOS, wie 
des Peroxynitrits (ONOO-) oder 
der Stickoxide. Peroxynitrit entsteht 
durch Zusammenlagerung von •NO 
und O2

•-. Stickoxide wie N2O3 und 
N2O4 werden durch Reaktion von 
•NO mit O2, der Autoxidation des 
•NO, gebildet.

Die Bildung von •NO und reak-
tiven Spezies nach Gewebstrauma 
erfolgt jedoch nicht ausschließlich 
durch Zellen des Immunsystems. 
So kann beispielsweise im Verlauf 
der Entzündungsreaktion auch 
in Nicht-Immunzellen, wie zum 
Beispiel in Leberzellen, eine NO-
Synthase nachgewiesen werden und 
ROS können bereits zu einem sehr 
frühen Zeitpunkt in einem erhebli-
chen Umfang von zerstörten Zellen 
(von Zelltrümmern) gebildet werden 
(Abb. 3)7. Ursächlich verantwortlich 
hierfür sind Schädigungen elek-
tronenübertragender Enzyme. Als 
Folge dieser Schädigungen kann es 
zu Fehlübertragungen von Elektro-
nen auf O2 und damit zur Bildung 
von O2

•- kommen.
Reaktive Sauerstoff- und Stick-

stoffoxidspezies schädigen Zellen 
dadurch, dass sie mit Zellbausteinen 
wie Proteinen, Lipiden und DNA 
reagieren und diese verändern8. 

Durch diese Veränderungen können 
intrazelluläre Signalwege aktiviert 
werden, die unter anderem einen 
apoptotischen Zelluntergang ein-
leiten können. Die Veränderungen 
können aber auch direkt zum Ausfall 
essentieller Funktionen der Zelle, 
wie zum Beispiel von Funktio-
nen, die zur Aufrechterhaltung der 
Ionenhomöostase (des Ionengleich-
gewichts) der Zelle notwendig sind, 
führen. Als Folge dieser Ausfälle 
kann die Zelle ebenfalls zerstört 
werden. Hohe Konzentrationen 
von •NO können durch Hemmung 
der Energiegewinnung ebenfalls 
einen Zelluntergang hervorrufen12. 
Stickstoffmonoxid ist zudem über 
die Steuerung der Gefäßweite an 
der Regulation der Durchblutung 
entscheidend beteiligt. Eine ver-
mehrte Bildung von •NO oder das 
Abfangen von •NO durch Reaktion 
mit O2

•- kann deshalb über Vertei-
lungsstörungen der Durchblutung 
beziehungsweise über eine nicht 
ausreichende Durchblutung zu einer 
zusätzlichen Ischämie/Reperfusion 
einzelner Gewebeareale führen und 
auf diese Weise einen zusätzlichen 
Beitrag zur Gewebeschädigung 
leisten9, 10. Die durch •NO und 
die reaktiven Spezies vermittelten 
Zellschädigungen können schließ-
lich über eine erneute Aktivierung 
von Immunzellen eine zusätzliche 
Entzündungsantwort auslösen und 
unter anderem auf diese Weise den 
schädigenden Prozess perpetuieren.

Sauerstoffmangel-induzierte 
Genexpression

Eine Gewebeverletzung wird 
stets auch von einer Zerstörung der 
das Gewebe mit Blut versorgenden 
Gefäße begleitet. Häufig entwickelt 
sich ein Ödem, das die noch intak-
ten Gefäße komprimiert und damit 
die Versorgung mit Sauerstoff und 
Nährstoffen weiter verschlechtert. 
Begleitend und als Folge entsteht 
eine entzündliche Reaktion durch 
einwandernde Leukozyten, vor 
allem Makrophagen, wodurch einer-
seits das Trauma verstärkt wird, 

andererseits aber bereits Regenerati-
onsprozesse in Gang gesetzt werden. 
Ohne Zweifel führt die Beeinträch-
tigung der Gewebeperfusion im 
Gewebe zu einem Sauerstoffmangel, 
einer Hypoxie. Dieser Hypoxie 
muss durch das Gewebe effektiv 
begegnet werden, um eine weitere 
Schädigung durch Energiemangel zu 
verhindern. 

Von zentraler Bedeutung für die 
Sauerstoffhomöostase im Gewebe 
ist die Fähigkeit, die Sauerstoffauf-
nahme, den Sauerstofftransport und 
insgesamt das Sauerstoffangebot an 
die Gewebe zu koordinieren. Wäh-
rend ein vermindertes Sauerstoffan-
gebot, zum Beispiel bei Aufenthalt 
in den Bergen in großer Höhe, durch 
eine Steigerung von Atemfrequenz 
und Atemtiefe erfolgt, ist eine ver-
besserte Sauerstoffversorgung im 
hypoxischen Gewebe zunächst nur 
durch eine Weitstellung der Gefäße 
zu erreichen. Mittel- und langfristig 
jedoch ist es erforderlich, die Expres-
sion von Genen zu verändern, deren 
Genprodukte die Sauerstoffkapazität 
des Blutes, die Entwicklung neuer 
Gefäße sowie den Tonus der Gefäße 
steuern oder den Glukose- und 
Energiestoffwechsel von Zellen an 
Sauerstoffmangel adaptieren können. 
In der Abbildung 4 ist die Antwort 
der Gewebe auf Sauerstoffmangel 
beispielhaft dargestellt.

Für eine derartige Antwort 
müssen die Zellen über eine Struk-
tur verfügen, die Veränderungen im 
Partialdruck für Sauerstoff (pO2) 
registriert und ein entsprechendes 
Signal generiert, das die Expression 
sauerstoffregulierter Gene verändert. 
Vor allem Untersuchungen zur Bil-
dung des Hormons Erythropoietin, 
das die Bildung roter Blutzellen 
steuert, haben zur Entschlüsselung 
der Hypoxie-induzierten Genex-
pression beigetragen13. Detaillierte 
Untersuchungen der regulatorischen 
Elemente in der DNA des Erythro-
poietingens erlaubten die Isolation 
eines Transkriptionsfaktorkom-
plexes, der entsprechend seinem 
Verhalten als Hypoxie-induzier-
barer Faktor-1 (HIF-1) bezeichnet 
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wurde14. Untersuchungen, die sich 
zunächst auf das Erythropoietingen 
konzentrierten, ergaben, dass HIF-1 
zwingend Voraussetzung ist für die 
Hypoxie-induzierte Expression 
dieses Gens, während kooperativ 
weitere Transkriptionsfaktoren 
die gewebespezifische Expression 
kontrollieren13. Weitere Studien zur 
Hypoxie-induzierten Genexpression 
ergaben jedoch, dass HIF-1 in der 
Lage ist, weit mehr Gene als das von 
Erythropoietin zu kontrollieren15. 
So werden wesentliche Gene der in 
Abbildung 4 gezeigten Antworten 
auf Sauerstoffmangel HIF-abhängig 
exprimiert. Dies betrifft vor allem 
auch die Antwort der Gefäße auf 
Sauerstoffmangel: Die Enzyme 
NO-Synthase und Hämoxygenase 
produzieren Stickstoffmonoxid 
(NO) und Kohlendioxid (CO), zwei 
wirkungsvolle gefäßerweiternde 
Mediatoren. Beide Enzyme sowie 
die für die Bildung neuer Gefäße 
verantwortlichen Wachstums-
 faktoren, wie zum Beispiel der vas-
kuläre endotheliale Wachstumsfaktor 
(VEGF) oder das Angiopoietin-2, 
werden unter Hypoxie durch Akti-
vierung von HIF-1 exprimiert. Auch 

der Gefäßwandumbau erfolgt durch 
das HIF-regulierte Gen Endothelin. 
Reicht eine Gefäßweitstellung für 
eine ausreichende Versorgung mit 
Sauerstoff nicht mehr aus, ist die 
Zelle auf eine anaerobe ATP-Gewin-
nung durch Glykolyse angewiesen. 
Auch hier induziert HIF-1 durch 
eine vermehrte Expression von Glu-
kosetransportern und den Enzymen 
der Glykolyse die anaerobe Energie-
gewinnung unter Sauerstoffmangel. 
Schließlich lässt sich aus Abbildung 4 
auch erkennen, dass diese physi-
ologischen Antworten der Zelle 
auf Energiemangel von besonderer 
Bedeutung für das Verständnis der 
Tumorbiologie sind. Viele Tumor-
zellen nutzen die physiologischen 
Mechanismen der Anpassung an 
O2-Mangel, um sich gegenüber dem 
umgebenden Gewebe einen Selek-
tionsvorteil für ihr ungehindertes 
invasives Wachstum zu verschaffen16. 

Der HIF-1-Komplex wird 
aus einer Hypoxie-induzierbaren, 
sauerstofflabilen α-Untereinheit 
und einer konstitutiv im Kern 
nachzuweisenden β-Untereinheit 
zusammengesetzt. Die hypoxische 
Induzierbarkeit des HIF-1-Komple-

xes hängt also entscheidend von der 
Akkumulation der α-Untereinheit im 
Kern hypoxischer Zellen ab. Diese 
vermehrte Akkumulation von HIF-
1α unter Hypoxie könnte prinzipiell 
durch eine vermehrte Synthese oder 
einen verminderten Abbau erfolgen. 
In den vergangenen Jahren haben 
zahlreiche Gruppen überzeugende 
Befunde geliefert, dass die O2-
abhängige Kontrolle des Gehalts 
an HIF-1α auf der Hemmung des 
Abbaus unter Hypoxie beruht17. 
Unter hohem pO2 wird HIF-1α kon-
tinuierlich synthetisiert, hat jedoch 
nur eine Halbwertszeit von zwei bis 
fünf Minuten. Die Ursache dieser 
kurzen Lebensdauer des HIF-1α-
Proteins ist die sauerstoffabhängige 
Hydroxylierung und Polyubiquiti-
nilierung mit anschließendem Abbau 
in den Proteasomen17. Auslösendes 
Signal für den Abbau von HIF-1α 
ist die Hydroxylierung der Amino-
säuren Prolin 402 und Prolin 564 
durch bisher drei bekannte Prolin-
hydroxylasen, die auf Grund ihrer 
sauerstoffabhängigen Aktivität 
derzeit als Sauerstoffsensoren ange-
sehen werden18. Bei hohem pO2 
wird hydroxyliertes HIF-1α durch 
das von Hippel-Lindau Protein, 
ein Tumorsuppressorgenprodukt, 
erkannt, und nach Aktivierung einer 
Ubiquitinligase polyubiquitiniliert. 
Polyubiquitiniliertes HIF-1α wird 
über Proteasomen abgebaut. Durch 
die sauerstoffabhängige Aktivität der 
Prolinhydroxylasen ist der Gehalt an 
HIF-1α in der Zelle abhängig vom 
Sauerstoffpartialdruck. Zusätzlich 
wird das C-terminale Ende von 
HIF-1α durch Hydroxylierung der 
Aminosäure Asparagin an der Posi-
tion 803 durch eine Asparagylhyd-
roxylase hydroxyliert. Diese Aspa-
ragylhydroxylase weist eine hohe 
Ähnlichkeit zu den oben genannten 
Prolinhydroxylasen auf. Auch ihre 
Aktivität ist sauerstoffabhängig, so 
dass bei hohem pO2 nicht nur der 
Gehalt an HIF-1α reduziert wird, 
sondern zugleich in der Zelle vor-
handenes HIF-1α inaktiviert wird19. 
Hydroxylierung des Asparagin 803 
verhindert nämlich die Bindung des 

(4) Zentrale Koordination der Zellantwort auf Hypoxie durch den Transkriptionsfaktor-
komplex Hypoxia Inducible Factor-1 (HIF-1).
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Koaktivatorproteins p300, das als 
eine Art Gerüst weitere Transkrip-
tionsfaktoren zur Aktivierung des 
HIF-Komplexes rekrutiert. Aus 
diesem Grunde hat die Asparagylhy-
droxylase initial den Namen Factor 
Inhibiting HIF-1 (FIH-1) erhalten. 

Zusammengefasst verstehen wir 
derzeit als zelluläre O2-Sensoren der 
HIF-abhängigen Genexpression die 
Enzyme Prolyl- und Asparagylhy-
droxylase. Die Aktivität von HIF-1 
wird durch diese Sensoren in zwei-
facher Hinsicht reguliert: Durch den 
Gehalt an HIF-1α Protein, der über 
Hydroxylierung der Proline und 
proteasomalen Abbau unter hohem 
pO2 kontrolliert wird, und die Tran-
skriptionsaktivität, die vom Hydro-
xylierungszustand des Asparagins 
803 abhängt und unter hohem pO2 
die Rekrutierung wichtiger Kofakto-
ren verhindert. 

Zu den Kofaktoren, die über 
p300 an den HIF-1-Komplex 
binden, gehören auch Proteine, 
die die gewebespezifische Expres-
sion kontrollieren, zum Beispiel 
der hepatische nukleäre Faktor 4 
(HNF-4), der für die Erythropoie-
tinexpression in fetalen Leberzellen 
verantwortlich zu sein scheint13. 
Die Signalwege dagegen, die für die 
Feststellung eines veränderten Sauer-
stoffpartialdrucks und entsprechende 
Antworten notwendig sind, sind in 
allen Zellen des menschlichen Kör-
pers zu finden.

Interessanterweise ist seit einiger 
Zeit jedoch auch bekannt, dass unter 
nichthypoxischen Bedingungen 
durch Mediatoren einer Entzün-
dungsreaktion, wie zum Beispiel 
Zytokinen oder NO, der HIF-1 
Komplex aktiviert werden kann und 
entsprechend HIF-1-abhängige Ziel-
gene vermehrt exprimiert werden20. 
Da zudem HIF-1 in myeloiden 
Zellen entscheidend für die Energie-
gewinnung und damit die Funktion 
dieser Zellen verantwortlich ist, stellt 
HIF-1 nach heutigem Verständnis 
die Schnittstelle zwischen der Ant-
wort der traumatisierten Gewebe 
auf die Hypoxie einerseits und 
andererseits auf die Entzündungs-

reaktion dar. Durch Koordinierung 
der Expression der oben genannten 
Gene ist HIF-1 von zentraler Bedeu-
tung, um die gestörte Gewebshomö-
ostase nach einem Trauma wieder-
herzustellen.

Trauma und Complement

Lange Zeit schon lag der Ver-
dacht vor, dass das Complementsys-
tem beim entzündlichen Geschehen 
nach Ischämie/Reperfusion von 
Bedeutung ist. Das Complement 
stellt ein komplexes System von 
Serumproteinen dar, welches akti-
viert wird, wenn im Serum vor-
handene Antikörper – in der Regel 
körperfremdes Material, beispiels-
weise Bakterien und andere Mikro-
organismen binden. Dadurch werden 
die einzelnen Complementproteine 
verändert, sodass sie sich zusam-
menlagern können und zum Beispiel 
Mikroorganismen „opsonieren“, das 
heißt besonders geeignet machen 
für die Aufnahme und Elimination 
durch Phagozyten. Darüber hinaus 
bilden Complementproteine einen 
so genannten „membrane attack 
complex“, mit dem Mikroorganis-
men direkt zerstört werden können. 
In dem Falle, dass Antikörper gegen 
körpereigene Bestandteile vorhanden 
sind, wird sich die zerstörerische 
Aktivität des Complement allerdings 
gegen letztere richten, welches auch 
bei vielen Autoimmunerkrankun-
gen tatsächlich der Fall ist. Jüngere 
Befunde aus experimentellen Studien 
ergaben gute Hinweise darauf, dass 
Complement für die entzündliche 
Reaktion nach Trauma wichtig ist21. 
Demnach wird während der Sauer-
stoffmangelphase auf Endothelien 
ein Neoantigen exprimiert, also 
ein Protein, welches unter norma-
len Bedingungen nicht vorkommt. 
Dieses bindet einen im Blut natür-
lich vorkommenden Antikörper 
und durch diesen Immunkomplex 
wird Complement aktiviert, welches 
nunmehr die Endothelien attackiert. 
Kürzlich wurde ein solcher Antikör-
per identifiziert22 und es ist absehbar, 
dass mit Hilfe dieses Antikörpers 

auch bald das Neoantigen selbst 
identifiziert werden kann.

Die oben dargestellten Befunde, 
die zeigen, dass natürlich vor-
kommende Antikörper durch die 
Aktivierung von Complement für 
das entzündliche Geschehen nach 
Blutmangel und Wiederdurchblu-
tung von Bedeutung sind, deutet 
auf eine Beteiligung des adaptiven 
Immunsystems in der frühen Phase 
nach schwerem Trauma hin. Es gibt 
aber schon seit längerer Zeit Hin-
weise darauf, dass auch T-Zellen 
in dieser Phase eingreifen (Über-
sicht in Anmerkung 23). Es konnte 
nämlich gezeigt werden, dass sich 
T-Zellen, die aus Mäusen mit Ver-
brennungstrauma isoliert wurden, 
offensichtlich in einem angeregten 
Zustand befinden, denn sie pro-
duzierten kurze Zeit nach Trauma 
große Mengen hoch entzündliches 
TNF und Interferon gamma. Wie 
dieser angeregte Zustand allerdings 
zustande kommt, ist gegenwärtig 
nicht klar. Es wäre jedoch denkbar, 
dass dieses durch Neoantigene, ähn-
lich den oben beschriebenen, welche 
charakteristisch sind für den Zustand 
nach Trauma, erreicht wird. In einer 
kürzlich veröffentlichten Arbeit 
wurde gefunden, dass eine bestimmte 
Subpopulation von T-Zellen, die so 
genannten regulatorischen T-Zellen 
dabei eine wichtige Rolle spielen24. 

Trauma und antientzündliche 
Reaktionen

Es gibt schon seit längerer Zeit 
Hinweise darauf, dass T-Zellen 
einen erheblichen Anteil an der 
antientzündlichen Phase nach 
Trauma haben (Übersicht in Anmer-
kung 23). Es wurde nämlich schon 
1967 beschrieben, dass nach Ope-
rationstrauma isolierte menschliche 
T-Zellen nur unzureichend prolife-
rieren, wenn man sie mit geeigne-
ten Mitogenen stimulierte. Dieser 
Befund wurde von anderen bestätigt 
und gilt als gut gesichert. Obwohl 
ein kausaler Zusammenhang nicht 
geklärt werden konnte, zeigt es sich, 
dass diese Suppression der T-Zellen 
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statistisch gesehen mit einer höheren 
Bereitschaft der Patienten eine Sepsis 
zu entwickeln assoziiert ist. Weitere 
Untersuchungen der T-Zellen trau-
matisierter Patienten zeigten, dass 
eine geringere Synthese von Inter-
leukin 2 und Interferon gamma mit 
einer höheren Synthese von Interleu-
kin 4 und Interleukin 10 einhergeht. 
Offensichtlich schalten die T-Zellen 
unter dem Eindruck des Traumas 
ihr Repertoire der Zytokinbildung 
von proinflammatorisch wirkenden 
Substanzen auf antiinflammatorische 
um. Auch dafür wurde eine Asso-
ziation mit der Entwicklung einer 
Sepsis gefunden. Diese Hypothese 
wird durch Befunde aus experimen-
tellen Studien in der Maus unter-
stützt, die zeigen, dass T-Zellen, die 
bis zu sieben Tagen nach Trauma 
aus Mäusen isoliert wurden, eine 
erhöhte Aktivität aufweisen mit 
bestimmten Antigenen zu reagieren. 
Zu einem späteren Zeitpunkt ist 
dies jedoch nicht mehr der Fall. Im 
Gegenteil, die Zellen zeigten eine 
deutlich verminderte Proliferation25. 
Diese Unterdrückung kommt nur 
nach einem vorangegangenem SIRS 
zustande, eine Tatsache, welche die 
Bezeichnung Kompensatorisches 
Antiinflammatorisches Syndrom zu 
rechtfertigen scheint.

Das oben beschriebene Bild 
des Paradigmas von SIRS und 
CARS legt nahe, dass eine zeitliche 
Abfolge besteht von zunächst pro-
inflammatorischen Zuständen, die 
von einer antiinflammatorischen 
Phase abgelöst werden, welche den 
Weg in ein Multiorganversagen 
„bahnt“. Obwohl diese Vorstellung 
dem klinischen Geschehen abgelei-
tet wurde, gibt es aus unserer und 
anderen Arbeitsgruppen Hinweise 
darauf, dass eine solche streng zeit-
liche Sequenz nicht haltbar zu sein 
scheint. In Untersuchungen, bei 
denen die Fähigkeit des Blutes von 
Unfallpatienten auf bakterielle Sti-
muli zu reagieren analysiert wurde, 
stellte es sich heraus, dass schon sehr 
kurz nach dem Unfall (bis 60 Minu-
ten) eine deutlich verminderte Reak-
tion festzustellen war4. Offensicht-

lich sind daher schon zu einem sehr 
frühen Zeitpunkt antiinflammatori-
sche und möglicherweise kompen-
satorisch wirkende Prinzipien aktiv. 
Dieses wird auch dadurch nahege-
legt, dass bestimmte Oberflächenan-
tigene zum Beispiel auf Monozyten, 
das so genannte HLA-DR, welches 
für die Antigenpräsentation wichtig 
ist, durch schweres Trauma schnell 
herabreguliert wird4. Allerdings 
scheinen solche Aktivitäten in indi-
viduell unterschiedlichem Maße bei 
den Patienten aufzutauchen. Dies 
legt nahe, dass individuelle Prägun-
gen möglicherweise entscheidende 
Determinanten für den klinischen 
Verlauf nach schwerem Trauma 
darstellen. Die Balance zwischen 
pro- und antiinflammatorischen 
Zuständen wäre demzufolge nach 
einem Trauma vorwiegend indi-
viduell und daher möglicherweise 
durch genetische Faktoren festgelegt, 
wofür einige Hinweise im Folgenden 
dargestellt werden.

Genetische Disposition

Wie oben ausgeführt, tragen pro- 
und antiinflammatorische Reakti-
onen eines Unfallopfers in hohem 
Masse zum klinischen Bild nach 
Trauma bei. Der stark individuell 
ausgeprägte Krankheitsverlauf legt 
die Annahme nahe, dass hierfür der 
persönliche, genetische Hintergrund 
verantwortlich sein könnte. Da das 
Krankheitsbild nach einer schweren 
Verletzung sicherlich nicht mono-
kausal auf ein einzelnes Gen zurück-
geführt werden kann, kommen dafür 
Kandidatengene in Frage, deren 
Produkte bei der Aktivierung oder 
Inaktivierung des Immunsystems 
von Bedeutung sind26. Es wurden 
in diesem Zusammenhang einzelne 
Gene untersucht, die in verschie-
denen Variationen auftreten und 
es zeigte sich, dass Patienten mit 
einem bestimmten Genotyp für das 
Gen für TNFβ (TNFB2) in seiner 
homozygoten Form nach Trauma 
ein deutlich gesteigertes Risiko auf-
wiesen eine Sepsis zu akquirieren 
als Patienten mit unterschiedli-

chem Genotyp27. Dieses Ergebnis 
stellt keinen Beweis für die kausale 
Rolle des Gens in diesem Zusam-
menhang dar, es sollte jedoch als 
ein Hinweis darauf verstanden 
werden, dass bestimmte genetische 
Konstellationen in Assoziation mit 
einem bestimmten Krankheitsver-
lauf stehen können. Ein ähnlicher 
Zusammenhang wurde für eine 
Genvariation im Plasminogen-Acti-
vator-Inhibitor-1 (PAI1) gefunden, 
wobei Patienten mit einem bestimm-
ten Genotyp (4G/SG) eine deutlich 
schlechtere Prognose nach schwerem 
Trauma hatten28. Eine ganze Reihe 
anderer Studien zeigte, dass andere 
Faktoren nicht an den Folgeerschei-
nungen schweren Traumas beteiligt 
sind26. In allen Studien, die bisher 
die Fragestellung der genetischen 
Disposition bei Traumafolgen unter-
suchten, wurden nur relativ kleine 
Patientenkollektive untersucht und 
meist nur einzelne Gene. Die Ergeb-
nisse sind daher noch nicht sehr 
aussagekräftig. In gegenwärtig lau-
fenden Studien werden jedoch eine 
Vielzahl von Kandidatengenen in 
einem großen Kollektiv von Trauma-
patienten auf ihre Assoziation mit 
dem Krankheitsverlauf geprüft. Es 
kann erwartet werden, dass solche 
Untersuchungen einen Aufschluss 
darüber erbringen, ob möglicher-
weise die Entwicklung nach einem 
schweren Unfall zu einem Teil durch 
individuelle genetisch festgelegte 
Komponenten bestimmt wird.

Summary

Mankind has been beset by acciden-
tal trauma since the dawn of time 
and to date, it is the chief cause of 
death in young people. While in the 
immediate post-traumatic period, 
mortality is principally related to 
hemorrhage, shock, and impairment 
of one or more vital organ systems, 
in the later stages the seriously inju-
red patient often becomes septic. 
It has been recognized that trauma 
induces severe disturbances in the 
physiological hemostasis of vital 
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systems. In particular, the immune 
system seems to contribute to the 
specific consequences of severe 
trauma. Components of the innate 
immune system, namely phagocytes 
are induced by the trauma to synthe-
size highly inflammatory mediators 
that initiate the „Systemic Inflamma-
tory Response Syndrome“. Through 
interaction of phagocytes with cells 
of the adaptive immune system, T-
cells get involved and break ground 
for the „Compensatory Anti-
inflammatory Response Syndrome“, 
which in numerous cases results in 
fatal multi-organ failure. At present, 
our knowledge of the factors cont-
rolling immune reactions following 
trauma is limited. However, there is 
some evidence that specific genetic 
dispositions contribute to the fate of 
a trauma victim. 
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Essen berufen wurde. Schwerpunkt seiner 
wissenschaftlichen Arbeit ist die Adaptation 
von Zellen und Gewebe an Sauerstoffman-
gel, insbesondere die sauerstoffabhängige 
Genexpression. Neben molekularbiologi-
schen Methoden, mit denen sowohl Zellen 
in Kultur als auch Organproben untersucht 
werden, sind in den vergangenen Jahren im 
Institut für Physiologie zahlreiche Methoden 
zur hochauflösenden Mikroskopie, vor allem 
unter Verwendung von 2-Photonen Lasern, 
etabliert worden. Folgerichtig ist ein derzeiti-
ger Schwerpunkt am Institut für Physiologie 
die Visualisierung des zellulären O2-Sensors 
sowie die Aufklärung seiner Funktion durch 
den Nachweis von Protein-Protein-Wechsel-
wirkungen in lebenden Zellen. Fandrey ist mit 
einem Projekt am Schwerpunktsprogramm 
(SPP 1151) „Immun- und Stoffwechselmo-
dulation“ der Deutschen Forschungsgemein-
schaft beteiligt.

Herbert de Groot, Jahrgang 1950, studierte 
Biologie und Medizin an der RWTH-Aachen 
und der Universität Düsseldorf. Er promo-
vierte 1982 zum Dr. rer. nat. und 1987 zum 
Dr. med. Von 1982 bis 1988 arbeitete er in 
Düsseldorf bei Prof. Dr. H. Sies am Institut 
für Physiologische Chemie I. Diese Tätigkeit 
wurde 1986 durch einen Forschungsauf-
enthalt am Tumorzentrum der Universität 
Rochester, New York, unterbrochen und 
1988 mit der Habilitation für das Fach Physi-
ologische Chemie (Medizinische Biochemie) 
abgeschlossen. Von 1989 bis 1992 leitete er 
als Heisenberg-Stipendiat eine von zwei 
Arbeitsgruppen der Klinischen Forscher-
gruppe Leberschädigung am Institut für 
Physiologische Chemie und der Abteilung für 
Gastroenterologie der Universität Düsseldorf. 
In diese Zeit fiel auch eine sechsmonatige 
klinische Tätigkeit an der Abteilung für All-
gemeine Chirurgie der Universität Tübingen 
bei Prof. Dr. H. D. Becker. 1992 nahm de 
Groot den Ruf auf den Lehrstuhl für Physi-
ologische Chemie am Universitätsklinikum 
Essen an. Sein Arbeitsgebiet ist die Biochemie 
der Zell- und Gewebeschädigung. Im Vor-
dergrund stehen hierbei Prozesse, die durch 
reaktive Sauerstoff- und Stickstoffspezies 
(„freie Radikale“), durch Sauerstoffmangel 
(Hypoxie) sowie durch die Kaltlagerung von 
Organen bei der Transplantation ausgelöst 
werden. De Groot ist mit einem Projekt am 
Schwerpunktsprogramm (SPP 1151) „Immun- 
und Stoffwechselmodulation“ der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft beteiligt.
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