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Erst vor ungefähr 15 Jahren erkannte man, dass insbesondere die so genannten 
Sphingolipide und hier wiederum vor allem die Ceramide eine sehr wichtige Rolle 
bei der Infektion menschlicher Zellen mit Bakterien spielen.

Wirkungsvolle Lipide
Sphingolipide, bakterielle Infektionen und zystische Fibrose

Von Heike Grassmé, Katrin Anne Becker und Erich Gulbins

Bakterielle Infektionen

Obwohl die Entdeckung von 
Antibiotika vielen bakteriellen Infek-
tionen ihren Schrecken genommen 
hat, können auch heute noch viele 
bakterielle Infektionen nicht zufrie-
denstellend kontrolliert werden. So 
erkranken nach Angaben der WHO 
pro Jahr etwa neun Millionen Men-
schen an Tuberkulose und an dieser 
Infektion starben im Jahr 2011 unge-
fähr 2,1 Millionen Menschen.

An septischen Erkrankungen, 
die meist durch Bakterien ausgelöst 
werden, erkranken in Deutschland 
nach Ergebnissen der deutschen 
Prävalenzstudie des Kompetenznetz-
werkes Sepsis zirka 150 000 Men-
schen pro Jahr. Schwere Septitiden 
enden häufig letal.

Diese wenigen Beispiele verdeut-
lichen schlaglichtartig, wie wichtig 
bakterielle Infektionen auch heute 
noch sind. 

Im vorliegenden Artikel werden 
insbesondere chronische Lungenent-
zündungen mit Pseudomonas aeru-
ginosa (P. aeruginosa) diskutiert, die 
vor allem bei Patienten mit zystischer 
Fibrose und chronisch obstruktiver 

Bronchitis nicht nur sehr häufig sind, 
sondern auch den Krankheitsverlauf 
und letztlich häufig die Lebenserwar-
tung der Patienten bestimmen. 

Lipide als Determinanten 
bakterieller Infektionen

Zellmembranen bestehen aus 
Lipiden, Proteinen und Zuckermo-
lekülen. Während Proteine bislang 
meist im Fokus der Wissenschaft 
standen und stehen, wurden den 
Lipiden, mit Ausnahme des Diacyl-
glycerols, und Zuckermolekülen in 
beziehungsweise an der Membran 
lange Zeit strukturelle Aufgaben 
ohne Funktion in der zellulären 
Signaltransduktion zugeschrieben. 
Erst vor ungefähr 15 Jahren erkannte 
man, dass insbesondere Sphingolipide 
und hier wiederum vor allem Cera-
mide eine sehr wichtige Rolle bei der 
Infektion menschlicher Zellen mit 
Bakterien spielen1. 

Neben Proteinen und Zuckern 
bestehen Zellmembranen insbeson-
dere aus Cholesterin, (Glycero-)
phospholipiden und Sphingolipiden. 
Sphingolipide, die im Fokus dieses 
Artikels stehen, bestehen aus einer 

Sphingoidbase, das heißt einem 
1,3-Dihydroxy-2-Aminoalken 
Grundgerüst. Sphingosin, chemisch 
(2S, 3R, 4E)-2-Amino-4-Octadecen-
1,3-Diol, ist das Grundgerüst der 
meisten Sphingolipide. Ceramid 
entsteht aus Sphingosin durch die 
Bildung eines Amidesters des Sphin-
gosins mit einer Fettsäure, deren 
Kettenlänge zwischen 2 und 36 
C-Atomen variieren kann. Ceramide 
können ihrerseits weiter an der freien 
Hydroxylgruppe modifiziert werden, 
so dass Sphingomyelin, Ganglioside, 
Sulfatide, Globoside oder Cerebro-
side entstehen.

1972 wurde von Singer und 
Nicholson das Fluid-Mosaic-Modell 
zellulärer Membranen entwickelt, in 
dem Membranen als eine Doppelli-
pidschicht mit auf- beziehungsweise 
eingelagerten Proteinen angenom-
men werden2. Lipide sind in diesem 
Modell in der Membran ungeordnet 
und können durch laterale Diffusion 
in der Lipidmatrix frei diffundieren. 

Das Fluid-Mosaic-Modell wurde 
in den folgenden Jahren revidiert 
und heute geht man davon aus, dass 
Lipide in der Zellmembran nicht rein 
zufällig verteilt sind, sondern durch 
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Interaktionen miteinander abge-
grenzte und definierte Membrando-
mänen bilden2 (Abb. 1). Insbeson-
dere Sphingolipide und Cholesterol 
interagieren untereinander durch 
lipophile Van der Waals-Kräfte zwi-
schen den langen C-Ketten und dem 
Cholesterolring und durch hydro-
phile Wechselwirkungen zwischen 
den Kopfgruppen der Sphingolipide. 
Cholesterol scheint zudem eine enge 
Packung von Sphingolipiden zu 
fördern, da es zwischen den einzel-
nen Sphingolipidmolekülen wie ein 
„Spacer“ wirkt und Lücken füllt. 

Ceramide entstehen in der Zell-
membran durch Hydrolyse von 
Sphingomyelin (Abb. 2). Ceramid-
moleküle sind besonders hydrophob, 
separieren sich von anderen Lipiden 
in der Membran und bilden spontan 
kleine ceramidreiche Membranen, die 
wiederum zu großen ceramidreichen 
Membrandomänen oder auch cera-
midreichen Membranplattformen 
fusionieren (Abb. 1)3. Diesen Prozess 
kann man sich wie das Verhalten 
kleiner Öltropfen auf Wasser vor-
stellen, die miteinander fusionieren 
und schließlich einen großen Teppich 
auf dem Wasser bilden. In diesen 
ceramidreichen Membranplattformen 
herrschen völlig andere biophysi-
kalische Eigenschaften als in den 
anderen Bereichen der Membran: 
Ceramidreiche Membranen sind sehr 
hydrophob, sie haben einen anderen 
transmembranären Durchmesser und 

eine andere Fluidität als der Rest der 
Membran. Durch diese veränderten 
biophysikalischen Eigenschaften sind 
ceramidreiche Membrandomänen in 
der Lage, Rezeptoren anzureichern 
und zu aggregieren und intrazelluläre 
Signalmoleküle zu rekrutieren, so 
dass Signale in die Zelle vermittelt 
werden können (Abb. 3)3. Ceramid-
reiche Membranplattformen dienen 
daher der Organisation der Gesamt-
heit der Signalmoleküle in der Zelle, 
dem „Signalosom“, und sind für die 
Vermittlung insbesondere von Stress-
Signalen in die Zelle unerlässlich.  

Wie entstehen ceramidreiche 
Membranplattformen? Sphingomy-
elin, das in der Membran häufigste 
Sphingolipid, wird durch Sphingo-

myelinasen zu Ceramid hydrolysiert 
(Abb. 3)2,3. Bislang kennt man drei 
verschiedene Sphingomyelinasen, 
die sich insbesondere durch ihre pH-
Abhängigkeit unterscheiden. Man 
hat daher eine saure, neutrale und 
alkalische Sphingomyelinase charak-
terisiert. 

Sphingolipide, Ceramide, ceramid-
reiche Membranplattformen und 
bakterielle Infektionen

Die Rolle von Ceramiden und 
ceramidreichen Membranplatt-
formen bei bakteriellen Infekti-
onen wurde erstmals für Neisseria 
gonorrhoeae (N. gonorrhoeae) 1997 
gezeigt (Abb. 4)1. N. gonorrhoeae 
sind die Erreger der Gonorrhoe. 
Schlüsselschritte der Infektion sind 
die Adhäsion und das Eindringen 
der Erreger in Epithelzellen, zum 
Beispiel der Vagina. Die Invasion 
der Bakterien in Epithelzellen wird 
durch die Bindung so genannter 
outer membrane Proteine an Hepa-
ransulfat-Proteoglykan-Rezeptoren 
(HSPG) eingeleitet1. Unsere Studien 
zeigten, dass die Infektion humaner 
Epithelzellen mit pathogenen N. 
gonorrhoeae zu einer Aktivierung 
der sauren Sphingomyelinase und 
zur Freisetzung von Ceramid in der 
Membran führt1. Ceramid wird an 
der Stelle in der Zellmembran frei-
gesetzt, an der die Bakterien binden 

(1) Die Hydrolyse von Sphingomyelin führt zur Bildung von Ceramidmolekülen, die 
spontan kleinere ceramidreiche Membrandomänen bilden, die wiederum zu großen cera-
midreichen Membranplattformen fusionieren. Ceramidreiche Membrandomänen haben 
grundlegend andere biophysikalische Eigenschaften als andere Bereiche der Membran, 
z.B. eine erhöhte Hydrophobizität, veränderte Viskosität und Membrandurchmesser.

(2) Die Hydrolyse von Sphingomyelin durch saure, neutrale oder alkalische Sphingomyeli-
nasen führt zur Bildung von Ceramid, das durch saure, neutrale oder alkalische Ceramida-
sen zu Sphingosin abgebaut wird.
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und mit der Zelle interagieren. Cera-
mid bildet eine ceramidreiche Mem-
branplattform, über die Neisserien 
in die Zelle aufgenommen werden 
und die Zelle damit infizieren1,4. Die 
Bedeutung dieses Signalweges für 
die Infektion mit N. gonorrhoeae 
wurde in Versuchen mit pharmako-
logischen Hemmstoffen der sauren 
Sphingomyelinase, insbesondere 
Amitriptylin und Imipramin, sowie 
an Zellen, die auf Grund einer Muta-
tion keine funktionelle saure Sphin-
gomyelinase exprimieren, bewiesen. 
Nach pharmakologischer Hemmung 
der sauren Sphingomyelinase oder 
in Zellen, die keine saure Sphingo-
myelinase exprimieren, konnten die 
Neisserien kein Ceramid induzieren, 
nicht in die Zellen eindringen und 
damit auch die Zellen nicht infizie-
ren. Transfektion der saure Sphin-
gomyelinase-defizienten Zellen mit 
einem Expressionvektor der sauren 
Sphingomyelinase rekonstituierte 
auch die Infektion der Zellen mit N. 
gonorrhoeae. Weitere Studien konn-
ten die wichtige Rolle ceramidreicher 
Membrandomänen für die Infektion 
mit Neisserien nicht nur bei Epithel-
zellen, sondern auch bei Granulo-
zyten zeigen4. 

Die saure Sphingomyelinase 
und Ceramid spielen auch bei der 
Infektion von Endothelzellen mit 
Staphylococcus aureus (S. aureus) 
eine wichtige Rolle5. S. aureus ver-
ursacht häufig schwere nosokomi-
ale Infektionen, wie zum Beispiel 
Pneumonien und Wundinfektionen, 
spielt aber auch bei zystischer 
Fibrose, septischen Syndromen und 
dem toxischen Schocksyndrom eine 
wichtige Rolle. Infektion von Endo-
thelzellen mit S. aureus führt zum 
programmierten Tod, auch Apoptose 
genannt, der Endothelzellen – ein 
Prozess, der durch die saure Sphin-
gomyelinase und Ceramid nach 
Infektion vermittelt wird5. Obwohl 
die genauen Mechanismen, über die 
Ceramide programmierten Zelltod 
induzieren, nicht bekannt sind, konn-
ten diese Studien zeigen, dass dabei 
eine ceramidvermittelte Aktivierung 
von Caspasen und Jun-N-terminaler 

Sekunden mobilisiert und fusionie-
ren mit der Zellmembran. Dadurch 
kommt die intravesikuläre saure 
Sphingomyelinase auf die Außenseite 
der Membran (Abb. 3 und 5), setzt 
dort aus Sphingomyelin Ceramid 
frei und vermittelt innerhalb weniger 
Minuten nach Infektionsbeginn die 
Bildung ceramidreicher Membran-
plattformen. 

In diesen ceramidreichen Mem-
branplattformen binden die Pseu-
domonaden an die Zelloberfläche. 
Wesentlich wichtiger ist jedoch, dass 
diese ceramidreichen Membran-
plattformen die Internalisierung der 
Pseudomonaden in bronchiale Epi-
thelzellen und, zeitlich versetzt, den 
programmierten Tod der infizierten 
Zelle vermitteln. Pharmakologische 
Hemmung oder genetische Defizi-
enz der sauren Sphingomyelinase 
verhindert nicht nur die Bildung von 
Ceramid in bronchialen Epithelzellen 
der Lunge infizierter Mäuse, sondern 
auch die Internalisierung von P. aeru-
ginosa in Lungenepithelzellen und 
die durch die Bakterien ausgelöste 
Epithelzell-Apoptose. Apoptose der 
Epithelzellen nach Infektion wird 
durch Aktivierung des zelleigenen 
CD95-Rezeptorsystems vermittelt. 
Ceramidreiche Membranplatt-
formen aggregieren CD95, wodurch 
es zu einer sehr hohen Dichte des 
Rezeptors in einem kleinen Bereich 

Kinase sowie eine Beeinträchtigung 
des mitochondrialen Stoffwechsels 
mit nachfolgender Freisetzung von 
Cytochrom c die entscheidenden 
Signalmoleküle sind. 

Rolle von Ceramid bei pulmonalen 
P. aeruginosa Infektionen

Während die Studien an Neisse-
rien und Staphylokokken die Rolle 
der sauren Sphingomyelinase, von 
Sphingolipiden und von Ceramiden 
bei bakteriellen Infektionen paradig-
matisch etablierten und insbesondere 
nachwiesen, dass Internalisierungs- 
und Membranfusionsprozesse durch 
Ceramide vermittelt werden, wurden 
die umfangreichsten in vitro und in 
vivo Versuche zur Rolle von Sphin-
golipiden bei bakteriellen Infektionen 
mit P. aeruginosa erhoben. P. aerugi-
nosa Infektionen sind bei Patienten 
mit zystischer Fibrose, chronisch 
obstruktiver Bronchitis, immun-
supprimierten Patienten, Patienten 
mit Sepsis und ventilierten Patienten 
besonders wichtig. 

Die Infektion trachealer und 
bronchialer Epithelzellen mit ver-
schiedenen P. aeruginosa Stämmen 
führt zu einer sehr schnellen Akti-
vierung der sauren Sphingomyeli-
nase, die in intrazellulären Vesikeln 
lokalisiert ist6. Diese Vesikel werden 
während der Infektion innerhalb von 

(3) Stimulation von Zellen zum Beispiel über den CD95-Rezeptor aktiviert die saure 
Sphingomyelinase (ASM) und setzt Ceramid frei, was zur Bildung einer ceramidreichen 
Membranplattform führt, in der die aktivierten Rezeptoren aggregieren und neu organi-
siert werden. 
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der Membran kommt. Diese hohe 
Dichte ermöglicht eine Transakti-
vierung intrazellulärer Signalmole-
küle, die an CD95 binden, wodurch 
schließlich Apoptose vermittelt wird 
(Abb. 3).

Primär werden in der Lunge 
neben bronchialen Epithelzellen bei 
tieferem Eindringen der Bakterien 
auch Alveolarmakrophagen infiziert. 
Dabei kommt es bei der initialen 
Abwehr neben der Internalisierung 
von Bakterien in Epithelzellen und 
dem Abtöten infizierter Zellen über 
ceramidreiche Membranplattformen 
insbesondere in Makrophagen zur 
Bildung von Sauerstoffradikalen und 
Peroxynitraten, die die Bakterien 
töten7,8. Auch bei diesen Prozessen 
spielen ceramidreiche Membran-
domänen eine entscheidende Rolle, 
da in ceramidreichen Membran-
plattformen so genannte NADPH-
Oxidasen aggregieren und aktiviert 
werden, wodurch hochreaktive Sau-
ertstoffradikale gebildet und die Bak-
terien direkt abgetötet werden. Noch 
stärker toxisch auf Bakterien wirken 
Peroxnitrate, die nach Kontakt der 
Epithelzellen beziehungsweise in 
Makrophagen über das KSR-Protein 
und die induzierbare NO-Synthase 
gebildet werden. Auch hier könnte 
Ceramid die Verbindung zwischen 
den Bakterien und dem KSR-Protein 
herstellen, wobei dies allerdings 
formal nicht bewiesen ist. 

Versuche an genetisch verän-
derten Mäusen zeigten, dass die 
Aktivierung der sauren Sphingomy-
elinase und die Bildung von Cera-
miden nach der Infektion ein sehr 
präzise regulierter Prozess ist, der für 
die Abwehr der Bakterien äußerst 
wichtig ist6: So können Mäuse, die 
kein Ceramid nach Infektion bilden 
können, eine pulmonale Infektion 
mit P. aeruginosa nicht eliminieren, 
entwickeln schließlich eine Sepsis 
und versterben6. Dies lässt sich relativ 
leicht auf Grund der fehlenden Sau-
erstoffradikalbildung, der fehlenden 
Internalisierung und dem fehlenden 
Absterben infizierter Zellen in der 
Lunge dieser saure Sphingomyeli-
nase-defizienten Mäuse erklären. 

Andererseits erhöht zu viel Ceramid 
in der Lunge bereits vor der Infektion 
aber die Anfälligkeit der Mäuse, eine 
pulmonale Infektion mit P. aerugi-
nosa zu entwickeln9 – eine Situation, 
die bei zystischer Fibrose vorliegt 
und im Folgenden diskutiert wird. Es 
scheint sich bei dem saure Sphingo-
myelinase/Ceramid-System daher um 
ein komplexes biologisches System 
zu handeln, dessen quantitativ und 
qualitativ abgestimmte Aktivierung 
für die Abwehr von P. aeruginosa in 
der Lunge von größter Wichtigkeit 
ist, während eine Veränderung in die 
eine oder andere Richtung zu einem 
veränderten Infektionsgeschehen 
führt. Dieses Verhalten erinnert 
an das Gerinnungssystem, dessen 
Unterfunktion zu Blutungen und 
dessen Überfunktion zu ischämischen 
Infarkten führen kann, und das des-
wegen sehr genau reguliert werden 
muss. 

Zystische Fibrose

Zystische Fibrose ist die häufigste 
autosomal rezessive Erkrankung in 
Europa und den USA10. Zystische 
Fibrose wird durch Mutationen des 
auf dem Chromosom 7 liegenden 
Gens für den Cystic Fibrosis Trans-

membrane Conductance Regulators 
(CFTR) ausgelöst. Die Häufigkeit 
für Mutationen dieses Gens liegt in 
Europa bei etwa 1:50, so dass ein Kind 
von 2.500 Lebendgeburten von zysti-
scher Fibrose betroffen ist. In Schott-
land und Irland ist die Häufigkeit von 
Mutationen des CFTR-Gens sogar 
noch etwa zwei- bis dreifach höher, in 
Asien dagegen sehr viel niedriger. Ins-
gesamt sind mehr als 1.000 Mutationen 
des CFTR-Gens bekannt, die beiden 
häufigsten Mutationen mit etwa 80 
Prozent beziehungsweise zehn Pro-
zent aller Mutationen sind die Mutati-
onen ΔF508 und G551D. 

Das CFTR-Protein kodiert für 
einen Chloridkanal und ist insbe-
sondere in Epithelzellen, aber auch 
in Lymphozyten und Makrophagen 
exprimiert10,11. Patienten mit zysti-
scher Fibrose leiden insbesondere an 
pulmonalen und gastrointestinalen 
Symptomen. So kommt es zur Bildung 
eines zähen Schleims in den Aus-
führungsgängen des Pankreas, zum 
Verschluss der Pankreasausführungs-
gänge, zu entsprechenden Verdau-
ungsstörungen, Mangelernährung und 
Leberzirrhose. Bei Neugeborenen fällt 
die Krankheit auch häufig durch einen 
Mekoniumileus auf. Besonders gra-
vierend und für die Lebenserwartung 
entscheidend sind jedoch die pulmo-
nalen Probleme der Krankheit, insbe-
sondere eine chronische Entzündung, 
chronische Infektionen mit Pseudo-
monas aeruginosa (P. aeruginosa), 
Burkholderia cepacia, Staphylococcus 
aureus (S. aureus) und Haemophilus 
influenzae (H. influenzae) sowie die 
Entwicklung einer Lungenfibrose10,11. 

Zystische Fibrose und Entzündung

Studien an verschiedenen Maus-
modellen der zystischen Fibrose, an 
Neugeborenen mit zystischer Fibrose 
und auch einige wenige Daten an 
abortierten Feten zeigen, dass es in 
der Lunge von Patienten mit zysti-
scher Fibrose zu einer chronischen 
Entzündung, auch unabängig bezie-
hungsweise vor dem Auftreten von 
bakteriellen Infektionen, kommt11. 
So kommt es in den Atemwegen von 

(4) Gonokokken infizieren humane Epi-
thelzellen über ceramidreiche Membran-
domänen. Infektion humaner Epithelzellen 
mit N. gonorrhoeae aktiviert die saure 
Sphingomyelinase und induziert die Frei-
setzung von Ceramid, was für die Internali-
sierung der Bakterien und die Infektion der 
Epithelzellen absolut notwendig ist. 
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Patienten und Mäusen mit zystischer 
Fibrose zu einer Imbalance zwischen 
einerseits pro-inflammatorischen 
Mediatoren, wie Interleukin-1 (IL-
1), IL-8, IL-18, Tumor-Nekrose-
Faktor (TNF)-α, und andererseits 
anti-inflammatorischen Zytokinen 
wie IL-10. Mutation von CFTR in 
humanen Epithelzellen führt zur 
Sekretion erhöhter Mengen von IL-1, 
IL-8 und TNF-α. Die Hypothese, 
dass es in den Atemwegen von Pati-
enten mit zystischer Fibrose zu einer 
chronischen Entzündung kommt, 
wird auch durch Befunde an Neu-
geborenen und abortierten Feten, in 
deren Lungen man bereits Zeichen 
einer chronischen Entzündung fand, 
unterstützt11. Bronchoalveolare 
Lavage von maximal vier Wochen 
alten Neugeborenen mit zystischer 
Fibrose zeigte ebenfalls Zeichen einer 
Entzündung, wobei natürlich bei 
diesen Untersuchungen eine bakteri-
elle Exposition nicht ausgeschlossen 
werden kann. Zusammenfassend 
deuten diese Daten darauf hin, dass 
eine aseptische Entzündung eine der 
frühesten Veränderungen der Lunge 
bei Patienten mit zystischer Fibrose 
ist. 

Zystische Fibrose und  
P. aeruginosa Infektionen

Pulmonale Infektionen mit P. 
aeruginosa, S. aureus, H. influenzae, 
Burkholderia cepacia, aber auch ande-
ren Keinen sind ein zweites, vielleicht 
noch wichtigeres typisches Symptom 
von Patienten mit zystischer Fibrose. 
Mehr als 80 Prozent aller erwachse-
nen Patienten mit zystischer Fibrose 
leiden an einer chronischen Infektion 
der Lunge mit P. aeruginosa, was 
nicht nur für die Lebensqualität, 
sondern auch die Lebenserwartung 
der Patienten von größter Bedeutung 
ist. Bislang ist nicht bekannt, warum 
Patienten mit zystischer Fibrose so 
empfindlich gegenüber P. aeruginosa 
sind, einem Keim, dem wir alle täglich 
ausgesetzt sein können oder gar sind, 
ohne je krank zu werden.

Initiale Studien weisen darauf hin, 
dass es auf Grund der veränderten 

Chloridsekretion in CFTR-defizi-
enten Epithelzellen zur Bildung eines 
visköseren Schleims auf den Epithel-
zellen kommt, wodurch die muko-
ziliäre Clearance vermindert und so 
bakterielle Infektionen ermöglicht 
werden10,11. In vivo Messungen der 
ionalen Konzentrationen in der Flüs-
sigkeit auf den Epithelzellen und der 
Viskosität des Schleims haben diese 
Hypothese jedoch nicht bestätigt11. 

Weitere Studien zeigten, dass P. 
aeruginosa über sein Lipopolysac-
charid-Molekül an das CFTR-Mole-
küls selbst bindet und über diesen 
Mechanismen internalisiert werden 
kann12. Eine fehlende Internalisierung 
der Bakterien könnte eine mangel-
hafte Abwehr gegen die Bakterien 
zur Folge haben, wobei jedoch ein-
schränkend angemerkt werden muss, 
dass die Bindung des P. aeruginosa 
LPS and CFTR nicht für alle P. aeru-
ginosa Stämme gilt und die meisten 
Pseudomonaden in der Lunge extra-
zellulär zu finden sind. 

Die Rolle von Ceramiden bei P. 
aeruginosa Infektionen bei Patienten 
mit zystischer Fibrose ist im fol-
genden Kapitel dargestellt. 

Zystische Fibrose und Ceramid

Biochemische, fluoreszenzop-
tische, elektronenmikroskopische 
und massenspektrometrische Stu-

dien unserer Arbeitsgruppe konnten 
zeigen, dass es bei zystischer Fibrose 
zu einer Anreicherung von Cera-
mid in bronchialen, trachealen und 
intestinalen Epithelzellen kommt 
(Abb. 6)9. Diese Anreicherung 
beruht auf einer Veränderung des 
pH-Wertes in intrazellulären Vesi-
keln, insbesondere so genannter 
sekretorischer Lysosomen, CFTR-
defizienter Zellen. In diesen Vesikeln 
dient der Transport von Cl--Ionen 
der Regulation des pH-Wertes, 
da nur in Gegenwart negativer 
Ionen genügend Protonen über 
Protonenpumpen in diese Vesikel 
gepumpt werden können. Fehlt 
CFTR, können nicht genügend Cl-

-Gegenionen zur Verfügung gestellt 
werden, H+-Ionen können nicht 
mehr akkumulieren und es kommt 
zu einer Erhöhung des pH-Wertes 
in diesen Vesikeln. Messungen mit 
intrazellulären pH-sensitiven Farb-
stoffen zeigten, dass es tatsächlich in 
CFTR-defizienten Zellen zu einer 
Erhöhung des pH-Wertes in sekre-
torischen Lysosomen von normaler-
weise pH 4,5 bis 5,0 auf 6,0 kommt9. 
Bei diesem pH-Wert ändert sich die 
Aktivität der ceramidbildenden – 
und -abbauenden Enzyme, die bei 
saurem pH ein Aktivitätsmaximum 
haben: Eine Erhöhung des pH-
Wertes von 5,0 auf 6,0 vermindert 
die Aktivität der sauren Sphingo-

(5) Infektion von Epithelzellen mit P. aeruginosa aktiviert die saure Sphingomyelinase
Epithelzellen wurden mit P. aeruginosa infiziert, fixiert, mit einem Gold-markierten Antikör-
per gegen die saure Sphingomyelinase gefärbt und rasterelektronenmikroskopisch analysiert. 
Man erkennt, dass die saure Sphingomyelinase auf kleinen Membranvorstülpungen, die die 
Bakterien umgeben, nach Infektion lokalisiert, während auf der Oberfläche der nicht-infi-
zierten Zellen keine saure Sphingomyelinase detektierbar ist. Die Goldpartikel sind als kleine 
sehr helle Körperchen erkennbar und weisen die saure Sphingomyelinase nach. 
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und pulmonale Ceramid durch eine 
zirka 50-prozentige Hemmung der 
sauren Sphingomyelinase normali-
siert, aber nicht weiter vermindert. 
Die pharmakologische Hemmung 
der sauren Sphingomyelinase wurde 
durch systemische oder inhalative 
Gabe von sog. funktionellen Inhibi-
toren der sauren Sphingomyelinase 
erreicht, die die saure Sphingomye-
linase kompetetiv von ihrer Bindung 
an Membranen verdrängen und so 
einen Abbau des Enzyms induzie-
ren17. In einem genetischen Ansatz 
wurden CFTR-defiziente Mäuse mit 
saure Sphingomyelinase defizienten 
Mäusen verpaart und so Mäuse 
erhalten, die kein CFTR und nur 
noch die Hälfte der normalen saure 
Sphingomyelinase-Aktivität expri-
mieren. Beide Methoden führten zu 
einer Normalisierung der Ceramid-
spiegel in der Lunge und der Trachea 
von Mäusen mit zystischer Fibrose.

Die Normalisierung der Cera-
midspiegel in zystische Fibrose-
Mäusen verhinderte die chronische, 
aseptische Entzündung der Lungen 
in diesen Mäusen und, vielleicht 
noch wichtiger, erhöhte die Resi-
stenz der Mäuse gegenüber P. aerugi-
nosa dramatisch, so dass diese Mäuse 
nicht mehr an Infektionen mit P. 
aeruginosa erkrankten. Auch die 
Entwicklung einer Lungenfibrose in 
Mäusen mit zystischer Fibrose wird 
durch Normalisierung der pulmona-
len Ceramidspiegel gehemmt. 

Diese Befunde zeigen klar, dass 
Ceramid sowohl die pulmonale Ent-
zündung und Fibrose als auch die 
Infektionsanfälligkeit von zystischen 
Fibrose-Mäusen vermittelt.

Die molekularen Mechanismen, 
wie Ceramide und eventuell auch 
andere Sphingolipide, die Inflam-
mation, pulmonale Infektionen und 
Fibrose verursachen beziehungs-
weise regulieren, sind noch weitge-
hend unbekannt. 

Ausblick

Erste klinische Studien, die 
untersuchten, ob durch eine Nor-
malisierung pulmonaler Ceramid-

spiegel Patienten mit zystischer 
Fibrose behandelt werden können, 
wurden von Joachim Riethmüller 
und anderen durchgeführt18. In 
diesen klinischen Studien wurden 
zystische Fibrose Patienten mit 
pharmakologischen Hemmern der 
sauren Sphingomyelinase behandelt. 
Interessanterweise sind die meisten 
Antidepressiva Inhibitoren der 
sauren Sphingomyelinase17. Diese 
Antidepressiva werden klinisch 
bereits seit langer Zeit verwendet 
und können daher sehr sicher ange-
wendet werden. Die Ergebnisse der 
ersten Phase I und II Studien, in 
denen Amitriptylin Patienten mit 
zystischer Fibrose in Dosen von 
25 bis 75 mg/d verabreicht wurde, 
zeigten eine deutliche Verbesserung 
der Lungenfunktion von Patienten 
mit zystischer Fibrose unter Amitri-
ptylin. Obwohl diese Befunde natür-
lich in größeren Studien bestätigt 
werden müssen, deuten sie doch 
darauf hin, dass die Hemmung der 
sauren Sphingomyelinase und/oder 
eine Förderung des Abbaus von 
Ceramid in der Lunge neue Behand-
lungsmöglichkeiten für Patienten mit 
zystischer Fibrose darstellen. 

Summary

Bacterial infections are a major 
health problem and worldwide 
millions die every year by chronic 
or acute bacterial infections. Many 
bacterial pathogens are resistant to 
antibiotics and, thus, the identifica-
tion and characterization of molecu-
lar mechanisms that serve bacterial 
pathogens to infect humans and that 
could be targeted to prevent these 
infections require definition. Here, 
we discuss the role of  membrane 
lipids, in particular ceramide, for 
bacterial infections. We focus on the 
role of ceramide in chronic Pseu-
domonas aeruginosa infections of 
individuals with cystic fibrosis. We 
demonstrate that the membrane 
lipid ceramide accumulates in bron-
chial and tracheal epithelial cells of 

myelinase, die Ceramid produziert 
um etwa 30 Prozent, während die 
Aktivität der sauren Ceramidase, 
die Ceramid wieder abbaut, um 90 
Prozent absinkt. Durch die Alkali-
sierung des Vesikel-pHs kommt es 
also zu einer Verschiebung der Akti-
vitäten der sauren Sphingomyelinase 
und Ceramidase und netto zu einer 
viel stärkeren Bildung von Ceramid. 

Wir nehmen zur Zeit an, dass es über 
diesen Mechanismus, der in vitro 
gut bewiesen ist, auch in vivo zur 
Ceramidakkumulation in der Lunge 
von zystische Fibrose-Mäusen und 
-Patienten kommt.

 Die Akkumulation von Cera-
miden in bronchialen und trachealen 
Epithelzellen wurde mittlerweile 
nicht nur bei genetisch veränderten 
Mäusen mit zystischer Fibrose, son-
dern auch in den Bronchien bezie-
hungsweise Alveolarmakrophagen 
von Patienten mit zystischer Fibrose 
gezeigt9,13,14,15,16. 

Die biomedizinische Bedeutung 
der Akkumulation von Cerami-
den in der Lunge beziehungsweise 
Trachea wurde in Versuchen mit 
zwei verschiedenen Mausstämmen 
mit zystischer Fibrose gezeigt. In 
diesen Mäusen wurde das tracheale 

(6) Ceramid akkumuliert altersabhängig in 
bronchialen Epithelzellen von Mäusen mit 
zystischer Fibrose. Lungen gesunder und 
zystischer Fibrose Mäuse wurden ent-
nommen und das Ceramid in den Lungen 
biochemisch quantifiziert. Man erkennt 
deutlich die altersabhängige Akkumulation 
von Ceramid in der Lunge von Mäusen mit 
zystischer Fibrose.
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cystic fibrosis mice and patients. 
Ceramide induces typical hallmarks 
of the disease including chronic 
inflammation, infection suscepti-
bility for Pseudomonas aeruginosa 
and Staphylococcus aureus and long-
term fibrosis. Genetic or pharma-
cological inhibition of the enzymes 
releasing ceramide in bronchial and 
tracheal epithelial cells of mice with 
cystic fibrosis prevents all of these 
hallmarks of cystic fibrosis. First 
clinical studies indicate the transfer 
of these concepts to the treatment 
of cystic fibrosis patients with inhi-
bitors of ceramide production.  
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