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Verbesserter Tuberkulosetest kann Antibiotika-Resistenzen
nachweisen
Pharmazie: Veröffentlichung in Science Translational Medicine

12.03.2018 – Tuberkulose ist insbesondere in Entwicklungsländern weiterhin eine sehr
bedrohliche Erkrankung. Schwierig ist bereits die korrekte Diagnose, auf der Therapien
aufbauen. Forscherinnen und Forscher der Stanford University und zweier Universitäten in
Johannesburg haben gemeinsam mit Düsseldorfer Pharmazeuten ein neues, einfaches und
schnelles Nachweisverfahren für Tuberkuloseerreger im Speichel entwickelt. Die
Ergebnisse veröffentlichten sie in der Fachzeitschrift Science Translational Medicine.

Während die durch den Erreger Mycobacterium tuberculosis ausgelöste Tuberkulose-Erkrankung
dank Antibiotikatherapie in entwickelten Ländern gut im Griff ist, stellt sie das Gesundheitssystem
in Entwicklungsländern weiterhin vor große Aufgaben. Dies liegt schon daran, dass das in
Entwicklungsländern am meisten genutzte diagnostische Verfahren, der noch aus dem 19.
Jahrhundert stammende mikroskopische „Ziehl-Neelsen-Test“, sehr aufwändig ist. Er ist zwar
schnell und kostengünstig, kann aber nur von medizinisch erfahrenem Personal sicher ausgeführt
werden. Zudem kann er nicht zwischen lebenden Tuberkuloseerregern und abgetöteten
unterscheiden und ist daher ungeeignet, mögliche vorhandene Resistenzen zu detektieren.

Forscher aus Stanford und Johannesburg verfolgen gemeinsam mit dem Team um Prof. Dr. Rainer
Kalscheuer vom Institut für Pharmazeutische Biologie und Biotechnologie der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf (HHU) einen neuen Ansatz, um Tuberkuloseerreger zu erkennen. Bei ihrem
fluoreszenzmikroskopischen Verfahren setzen sie einen speziellen Zucker ein, das Disaccharid
„Trehalose“. An die Trehalose heften sie ein besonderes Fluoreszenzmolekül an, welches leuchtet,
wenn man es mit Licht einer bestimmten Wellenlänge anregt.

Die resultierende sogenannte DMN-Trehalose hat eine besondere Eigenschaft: Sie leuchtet nur,
wenn sie in eine mycolsäurehaltige Zellwand eingebaut wird. Nur lebende Tuberkuloseerreger und
andere Mycobakterien sind dazu in der Lage, während andere Bakterien und abgetötete Erreger den
Zucker nicht in ihre Zellwand einbauen. So können die Forscher gezielt lebende Erreger sichtbar
machen. Die Untersuchung ist vergleichsweise simpel: Eine Speichelprobe eines Patienten wird mit
dem DMN-Trehalose-Reagenz vermischt und diese Mischung unter dem Fluoreszenzmikroskop
betrachtet. Aktive Tu-berkuloseerreger erkennt man anhand ihres Leuchtens.

Fügt man der Probe außerdem noch ein Antibiotikum hinzu, so bauen nur solche Keime die DMN-
Trehalose in ihre Zellwand ein, die nicht durch das Antibiotikum abgetötet werden, die also eine
Resistenz aufweisen. Auf diese Weise kann gezielt und vergleichsweise schnell – innerhalb von 24
Stunden – das richtige Antibiotikum bestimmt werden, welches gegen die jeweiligen Erreger wirkt.
Dies ist insbe-sondere in Entwicklungsländern wichtig, wo viele resistente oder sogar mehrfach-
resistente Stämme auftreten.

Während in Stanford das fluoreszierende Trehalose-Derivat entwickelt und synthetisiert und in
Johannesburg das Verfahren an einer kleinen Gruppe von Tuberkulosepatienten getestet wurde,
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konzentrierte sich die Düsseldorfer Arbeitsgruppe auf die Mechanismen, wie die DMN-Trehalose in
die Zellwand eingebaut wird. Prof. Kalscheuer und seine Mitarbeiter zeigten, dass dies durch einen
bestimmten extrazellulären Enzymkomplex geschieht, der DMN-Trehalose direkt in die Zellwand
inkorporiert. Er untermauert damit, dass der Vorgang nur bei lebenden Zellen stattfinden kann.

„Das neue Verfahren muss sich noch in Studien mit größeren Patientengruppen bewähren“, so
Kalscheuer, und weiter: „Es hat aber ein hohes Potenzial insbesondere für Entwicklungsländer, da
mit ihm vergleichsweise schnell Ergebnisse zu Resistenzen gefunden werden können und so eine
passende Antibiose möglich wird.“ Für den Einsatz in entwickelten Ländern hat das Verfahren
dagegen eine untergeordnete Bedeutung, da hier mit der „PCR-Technik“ ein noch sensitiveres, dafür
aber erheblich teureres und komplexeres Diagnoseverfahren zur Verfügung steht.
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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