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Bakterielle Waffen zum Schweigen bringen

Viele der klassischen Antibiotika wirken nicht mehr. Deshalb sind neue
Behandlungsmethoden gefragt. Anstatt getötet zu werden, sollen gefährliche Bakterien
zukünftig gezähmt werden.

Ulrike Gebhardt

Im amerikanischen Gesundheitsministerium war man sich schon vor knapp 45 Jahren sicher: Das Kapitel Infektionskrankheiten
sei dank Antibiotika abgeschlossen. Eine voreilige Einschätzung, wie die besorgniserregende Lage heute zeigt. Es gibt Bakterien,
die gegen fast alle verfügbaren Antibiotika resistent sind. Einigen Patienten mit Infektionen kann sogar überhaupt nicht mehr
mit Antibiotika geholfen werden. Bei der Vorstellung des Berichtes über Antibiotikaresistenzen der Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) im September wies CDC-Direktor Tom Frieden sogar warnend darauf hin, dass die Menschheit kurz davor
sei, in die Postantibiotika-Ära einzutreten.

Wettlauf mit Erregern
Laut dem Bericht der CDC sterben in den Vereinigten Staaten inzwischen jedes Jahr rund 23 000 Menschen an einer Infektion
mit resistenten Bakterien. Ähnliche Zahlen werden für Europa gemeldet. Auch in der Schweiz nehmen die problematischen Fälle
zu, obwohl der Verbrauch an Antibiotika und damit das Risiko für Resistenzentwicklungen unter dem europäischen
Durchschnitt liegt. Im Wettlauf mit den Krankheitserregern geht den forschenden Pharmafirmen langsam die Luft aus. Weil
viele der klassischen Antibiotika nicht mehr wirkten, kämen nun verstärkt ganz andere Behandlungsansätze ins Spiel, sagt Rolf
Kümmerli vom Institut für Pflanzenbiologie an der Universität Zürich. Der Mikrobiologe untersucht, wie Bakterien
untereinander kooperieren. Wie sie sich zum Beispiel bei einer Infektion gemeinsam im Wirtsorganismus durchsetzen.

In den Petrischalen in Kümmerlis Labor wachsen Bakterien der Art Pseudomonas aeruginosa. Die weit verbreiteten
Stäbchenbakterien können Wundinfektionen und Lungenentzündungen verursachen. Kümmerli forscht nach Möglichkeiten, um
den Bakterien die Waffen zu entziehen, die sie für den Wirt so gefährlich machen. Bei diesen Anti-Virulenz-Ansätzen würden die
Bakterien also nicht abgetötet, wie es die klassischen Antibiotika tun, sondern im Idealfall lediglich unschädlich gemacht, sagt
Kümmerli. Wissenschafter weltweit haben bereits eine Fülle von Ideen gesammelt, wie gefährliche Bakterien gezähmt werden
könnten. All diese Forschungen befinden sich aber noch in frühen Stadien und werden allenfalls in Tiermodellen getestet. Mit
neuen Wirkstoffen sollen zum Beispiel Haftmoleküle blockiert werden, mit denen sich die Bakterien an die Zellen des Wirtes
anlagern oder auch stabile und für das Immunsystem unzugängliche Gemeinschaften, sogenannte Biofilme, ausbilden.
Besonders attraktive Zielmoleküle scheinen auch diejenigen zu sein, die an der bakteriellen Kommunikation mitwirken.
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Weit verbreitet: Bakterien der Art Pseudomonas aeruginosa. (Bild: SPL/Keystone)
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Hemmstoffe oder Enzyme, die diese «Quorum-Sensing-Signale» blockieren, befinden sich in der Entwicklung.

Kümmerli hat es auf Moleküle abgesehen, mit denen Bakterien Eisenionen im Wirt einfangen, die sie für ihr Wachstum
benötigen. Diese «Siderophore» werden von den Bakterien produziert und an die Umgebung abgegeben. Dort kommen sie den
Produzenten selbst zugute, aber auch denjenigen Bakterien, die keine Siderophore herstellen. Die Hemmung solcher Moleküle,
die als «Allgemeingüter» fungierten und ohne die sich eine Bakteriengemeinschaft nicht dauerhaft in einem Wirt niederlassen
könne, bringe medizinisch einen deutlichen Vorteil, erklärt Kümmerli.

Strafe für alle
Denn ein Hemmstoff gegen ein Allgemeingut würde alle Bakterien gleichermassen strafen. Resistente Bakterien, die wieder
Siderophore produzieren können, müssten diesen Nutzen mit den nichtresistenten Bakterien teilen. Sie haben aber wegen der
Produktion der Siderophore höhere Energiekosten und sind den anderen Bakterien dadurch unter dem Strich nicht überlegen.
Ein Wirkstoff gegen Moleküle, die Bakterien zum Wohle aller freisetzen, wäre hilfreich, weil sich die Bedingungen für eine
Vermehrung der Krankheitserreger insgesamt verschlechtern und damit ihr Potenzial, dem Wirt ernsthafte Schäden zuzufügen.

Die Suche nach neuen Wirkstoffen gegen Bakterien ist nur eine der Forderungen aus dem Vier-Punkte-Plan, den CDC-Direktor
Frieden zur Rettung der Antibiotikatherapie vorgeschlagen hat. Neben der drastischen Reduktion unnötiger Antibiotika-
Einnahmen und der genauen Erfassung, wo welche resistenten Keime auftreten, komme es vor allem auf die Prävention an. Ein
Punkt, der häufig nicht wichtig genug genommen wird. Dabei müssten Menschen erst gar nicht mit antibiotischen
Medikamenten behandelt werden, wenn es mit Handhygiene und Isolationsmassnahmen gelänge, die Ausbreitung eines
Krankheitserregers zu stoppen.
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