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Ein Wissenschaftler
betrachtet
verschiedene
Pilzkulturen, die in
Petrischalen
wachsen. Eigentlich
harmlose Schimmelund Hefepilze
führen bei
immunschwachen
Patienten immer
öfter zu
lebensgefährlichen
Infektionen.

D

ie Angreifer, mit dem es
die Wissenschaftler des
Universitätsklinikums
Würzburg zu tun haben,
sind unsichtbar und überall. Ihren menschlichen Opfern, wenn
sie die richtigen gefunden haben, setzen sie massiv zu. Über die Atemluft
dringen sie in die Lungen ein und
beginnen dort zu wuchern. Oder sie
setzen sich in Wunden fest und verhindern eine Heilung. Manchmal bohren
sie sich durch das Gewebe bis zur Blutbahn und verteilen sich in den Organen, bis hin zum Gehirn.
Wer betroffen ist, für den bedeutet
die Invasion im Inneren Lebensgefahr. Doch bis die Eindringlinge identifiziert sind, vergeht oft viel Zeit.
Und im schlimmsten Fall haben sie
gegen die Medikamente, die sie
zurückdrängen
sollen,
effektive
Abwehr-Strategien entwickelt.

Fatale Invasion

ling, die körpereigene Abwehr zu überwinden und das Gewebe zu infiltrieren? Ein schwaches Immunsystem
kann nicht die einzige Erklärung sein,
glauben die Wissenschaftler.
„Warum erkrankt der eine Patient
und der andere Patient nicht?“, fasst
es Sven Krappmann vom Uniklinikum in Erlangen zusammen, der ebenfalls seit Jahren an Aspergillus arbeiVon Christine Thurner
tet. Es müssen mehrere Faktoren
zusammenkommen, damit sich der
Pilz erfolgreich im Körper ausbreiten
Partikel schnell als fremd und elimi- „Hier gibt es prozentual mehr Men- le zu beklagen sind wie durch Malaria kann, glaubt der Professor für Klininiert sie, bevor sie Schaden anrichten schen unter Chemotherapie, Trans- oder Tuberkulose. Alleine in Deutsch- sche Mikrobiologie und Immunologie.
können. Anders sieht es bei Patienten plantierte oder Intensivpatienten“, land sterben an invasiven PilzinfektioDiese Schaltstellen zu kennen, könnaus, deren körpereigenes Abwehrsys- zählt Professor Jürgen Löffler vom nen jährlich mehrere tausend Patien- te wiederum bei der Entwicklung neutem heruntergefahren ist, weil sie auf Uniklinikum Würzburg auf.
ten, schätzt Jürgen Löffler.
er Medikamente helfen. „Die ist bei
Je mehr Spitzenmedizin, desto
Der Transregio-Sonderforschungs- den Pilzen relativ schwierig, weil es
der Intensivstation liegen, eine Transplantation erhalten haben oder eine mehr potentielle Opfer, heißt das, bereich 124, an dem neben den Würz- höher entwickelte Organismen sind,
Chemotherapie durchmachen muss- denn für viele moderne Therapien burger Wissenschaftlern auch die die ihrem Wirt mehr ähneln als beiten. Ihr Immunsystem kann dem wird das Immunsystem mittlerweile Friedrich-Schiller-Universität
in spielsweise
Bakterien.
Es
gibt
Angreifer wenig entgegensetzen.
gedimmt. Das stößt das Tor für die Pil- Jena, das Universitätsklinikum und dadurch weniger Zielstrukturen, die
Solche invasiven, das Körperinnere ze weit auf.
das Leibniz-Institut für Naturstoff- nur der Pilz besitzt, und an denen
betreffenden Pilzinfektionen sind
Experten schätzen, dass durch die Forschung und Infektionsbiologie, Medikamente ansetzen könnten“,
Die Hälfte überlebt nicht
eine zunehmende Gefahr, die Fallzah- Erreger weltweit jährlich etwa zwei Hans-Knöll-Institut (HKI), beteiligt erklärt Krappmann.
len steigen. Und sie sind ein Problem Millionen Menschen lebensbedrohlich sind, ist der einzige in Deutschland,
All das erinnert an antibiotika-resis- hauptsächlich der Industrieländer. erkranken und etwa so viele Todesfäl- der sich mit den krankheitserregenWer infiziert sich?
tente Keime, also den Albtraum aller
den Pilzen befasst. Im vergangenen
Krankenhaushygieniker. Doch die
Jahr wurde eine zweite FinanzierungsMikrobiologen, Chemiker, Immunolorunde genehmigt; fast 20 ArbeitsgrupDoch selbst wenn das richtige Mitgen, Informatiker und Mediziner des
pen arbeiten daran, die Infektionsme- tel zur Verfügung steht: Routinemäßig
TransRegio-Sonderforschungsbechanismen im Detail zu verstehen und geraten bei unspezifischen Symptoreichs „Fungi Net“ Jena/Würzburg
dringend benötigte Therapien zu ent- men, wie Fieber oder Husten, zuhaben keine Bakterien im Visier, sonwickeln.
nächst Bakterien oder Viren in Verdern Pilze, die schwere Infektionen
Bislang sind die Waffen der Medizi- dacht. Die Pilz–Erreger können derbeim Menschen auslösen können. Es
ner nämlich recht stumpf. „Es gibt weil ungehindert weiteres Gewebe
sind Schimmel- und Hefepilze, die die
nur wenige Antimykotika, drei bis besiedeln, wertvolle Zeit geht verloKörper der Kranken befallen und zu
vier Hauptgruppen“, sagt Jürgen Löff- ren. Bei manchen Arten, wie bei dem
Blutvergiftungen und Entzündungen
ler. „Und auch die wirken nur teilwei- erst seit Kurzem bekannten Hefepilz
bis hin zum Organversagen führen.
se.“ Wandlungsfähige Erreger sind, Candida auris, funktionieren zudem
Etwa die Hälfte der Infizierten überähnlich wie bei den multiresistenten die biochemischen Standardverfahlebt die Attacke nicht.
Klinikkeimen, auf dem Vormarsch.
ren zum Nachweis im Labor nicht.
Pilzsporen kann man nicht entkomLöffler und seine Würzburger
Diese diagnostischen Lücken wolmen, sie schweben in der Atemluft,
Arbeitsgruppe testen im Labor, wie len die Pilz-Experten jetzt schließen,
kleben auf Oberflächen und sind
das Immunsystem und seine Zellen im aber auch der Blick des KlinikpersoKontakt mit dem Schimmelpilz Asper- nals für Pilzinfektionen muss schärfer
sogar Teil der normalen körpereigenen Mikroflora. Jeder von uns atmet Die eiförmigen Zellen des Hefepilzes Candida albicans sind normalerweise gillus fumigatus agieren, dem häufigs- werden. Schließlich wird die Zahl der
rund 1000 Sporen jeden Tag ein, nicht ungefährlich. Wenn sie jedoch zu fädigen Schläuchen – den Hyphen – aus- ten Erreger schwerer Schimmelpilz- potentiellen Opfer mit steigender
nur beim Leeren des Biomülls.
mykosen, wie die Pilzinfektionen in Lebenserwartung und intensiveren
Gesunde Menschen stecken das wachsen (links), wird der Pilz infektiös und kann in menschliche Zellen eindrin- der Medizin heißen. Unter welchen Therapien in Zukunft weiter zunehAlle Fotos: HKI Jena Bedingungen gelingt es dem Eindring- men.
weg, das Immunsystem erkennt die gen (rechts).

Würzburger Wissenschaftler suchen nach Waffen gegen krankmachende Pilze

Schimmelpilz im Auge
Erreger an Kontaktlinsen werden auch für gesunde Menschen gefährlich

D

ie meisten Pilzinfektionen treffen Risikopatienten mit schwachem oder unterdrücktem
Immunsystem. Aber auch für gesunde
Menschen können Pilzsporen unter
bestimmten Umständen gefährlich
werden, sagt Professor Oliver Kurzai,
Leiter des Instituts für Hygiene und
Mikrobiologie an der Uni Würzburg.
Etwa dann, wenn die Erreger über
Kontaktlinsen ins Auge gelangen und
eine Infektion auslösen. Kurzai hat
für eine Studie deutschlandweit Fälle
zusammengetragen, die die dramatischen Folgen zeigen. Von gut 20 Patienten musste etwa die Hälfte eine
Hornhauttransplantation über sich

ergehen lassen – oder die Betroffenen
verloren gleich das ganze Auge. „Das
klinische Ergebnis ist katastrophal“,
fasst Kurzai zusammen, der auch Leiter des Nationalen Referenzzentrums
für invasive Pilzerkrankungen in Jena
ist. „Wir sprechen hier von völlig
gesunden Menschen, die einfach nur
Kontaktlinsen getragen haben.“
Vor allem weiche Sehhilfen scheinen die Gefahr einer Infektion mit
den Erregern aus der Gruppe der Fusarien zu fördern. Möglicherweise können sich die Schimmelpilze in dem flexiblen Material besser festsetzen als
in harten Linsen, zudem liegen weiche
Kontaktlinsen dichter am Auge an.

„Pilze können sich dadurch an Zellen
anheften und Strukturen ausbilden,
die in das Augengewebe eindringen
und es zerstören können“, sagt Kurzai.
Zwar kann die Attacke im Auge
medikamentös behandelt werden.
Aber auch hier steigt die Gefahr resistenter Stämme bei gleichzeitig wenig
Auswahl an Antimykotika (siehe auch
Text oben).
Kurzai und sein Team versuchen
deshalb, die Eigenarten der verschiedenen Erreger genauer zu charakterisieren. „Wir möchten wissen, welche
Fusarien die Infektionen verursachen
und ob es Unterarten gibt, die gefährli-
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cher sind als andere. Vielleicht muss
man bei der einen Infektion gleich die
Hornhaut entfernen, während man
bei einer anderen auch noch länger
warten kann“, sagt Kurzai.
Geplant ist auch, Hornhaut-ähnliche Strukturen im Reagenzglas zu
erzeugen, um die Infektionsschritte
des Pilzes besser nachvollziehen zu
können. Gleichzeitig will Kurzai mit
Kollegen von der Augenklinik der Uni
Düsseldorf Risikopatienten herausfiltern. Eine These: Möglicherweise gibt
es bei den verwendeten Pflegelösungen chemische Gemeinsamkeiten, die
den Pilzen den Angriff aufs Auge
erleichtern. CHRISTINE THURNER
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Pilze der Gattung Fusarium können
Gewebe im Auge unwiederbringlich
zerstören.
Foto: HKI Jena

