
Therapie von lungenerkrankungen mit Antioxidanzien 
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Belastung der lunge mit Oxidanzien 

Freie Radikale sind Atome oder Molekule mit einem oder mehreren 
unpaaren Elektronen und dadurch ausgepdigter Reaktionsfahig
keit. Vom SauerstoffmolekUl abgeleitete freie Radikale werden auch 
als Oxidanzien bezeichnet. Beide Begriffe werden oft synonym 
gebraucht, da medizinisch relevante freie Radikale meist reaktive 
Sauerstoffspezies oder daraus entstehende Verbindungen sind. 
Durch ihre extreme Reaktivitat konnen Oxidanzien die Struktur 
und damit die Funktion nahezu aller ZielmolekUle verandern. Zel
len konnen irreversibel geschadigt werden, indem Oxidanzien 
strukturelle Bestandteile angreifen, mit vitalen Stoffwechselprozes
sen interferieren oder die DNA verandern. Die extrazellulare Inak
tivierung wichtiger MolekUle kann indirekt Schaden hervorrufen 
(Schraufstatter u. Cochrane 1991; Warren et al.I991). 
Auch die gesunde Lunge ist einer standigen Belastung mit Oxidan
zien ausgesetzt. Die Atmung exponiert das empfindliche alveolare 
Gewebe gegenuber gasformigen, flussigen und partikularen Luft
schadstoffen im Zigarettenrauch, in Auto- und Industrieabgasen. 
Selbst die physiologische Infektabwehr verursacht eine Oxidan
zienbelastung der Lunge. Der Respirationstrakt ist Eintrittspforte 
einer Vielzahl von Infektionserregern, die von Phagozyten mit Hilfe 
der bakteriziden Eigenschaften freier Radikale abgetotet werden. 
Oxidanzien werden dabei unweigerlich auch nach extrazellular 
freigesetzt. Ebenso ist der Zellstoffwechsel eine standige Quelle 
freier Radikale, z. B. als Nebenprodukte der mitochondrialen 
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Atmung (Church u. Pryor 1991; Cross u. Halliwell 1991; Parsons et al. 
1991; Crystal et al. 1991; Schraufstatter u. Cochrane 1991; Warren 
et al. 1991). 

Antioxidanzien in der Lunge 

In der gesunden Lunge ist die destruktive Potenz von Oxidanzien 
durch mehrfach redundante intra- und extrazellulare antioxidative 
Schutzmechanismen kontrolliert. Antioxidanzien limitieren die 
pharmakodynamische oder toxische Wirkung freier Radikale 
durch Umwandlung in weniger reaktive Spezies, so daB konzeptio
nell ein Gleichgewicht zwischen Oxidanzien und Antioxidanzien 
besteht. Wichtige Antioxidanzien in der Lunge sind Enzymsysteme, 
z. B. Superoxiddismutase, Katalase und das Glutathionsystem, 
Makromolekiile, z. B. Ceruloplasmin und Transferrin sowie eine 
Vielzahl kleiner Molekiile, v. a. Glutathion und die Vitamine ~
Karotin, C und E (Murderly u. Samet 1991; Davis u. Pacht 1991; Reilly 
et al. 1991; Heffner u. Repine 1991; Crystal et al. 1991). 

Das Glutathionsystem in der lunge 

Glutathion, ein Tripeptid aus den Aminosauren Glutaminsaure, 
Zystein und Glyzin (L-y-glutamyl-L-cysteinyl-glyzin) spielt intra
und extrazellular eine dominierende Rolle unter den kleinmoleku
laren Antioxidanzien. Durch seine freie Sulfhydrylgruppe ist Gluta
thion in der Lage, Zellen und extrazellulare Strukturen vor Oxidan
zien und toxischen Xenobiotika zu schiitzen. Dariiber hinaus spielt 
es eine Schliisselrolle in einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen, 
bei der Synthese von Leukotrienen, Proteinen oder Vorlaufermo
lekiilen der DNA ebenso wie bei der Aktivierung und Regulation 
von Enzymen und der Modulation der Immunantwort (Cantin u. 
Begin 1991; Buhl u. Vogelmeier 1994). 
Glutathion ist in derden tiefen Respirationstrakt auskleidenden 
"epithelial lining fluid" der Lunge (ELF) in sehr hohen Konzentra
tionen vorhanden, die die Plasmaspiegel urn ein Vielfaches iiber-
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steigen. Das bei der Reaktion von reduziertem Glutathion (GSH) im 
Glutathionredoxzyklus oder durch direkte Oxidation entstehende 
oxidierte Glutathion (GSSG) wird durch das Enzym Glutathionre
duktase wieder zu GSH reduziert. Die ELF der gesunden Lunge ent
halt alle Elemente des Redoxzyklus des Glutathionsystems, Gluta
thionperoxidase, Glutathionreduktase und ~-NADPH, urn thera
peutisch in die Lunge eingebrachtes Glutathion zur Entgiftung von 
toxischen Sauerstoffradikalen einzusetzen bzw. urn oxidiertes 
Glutathion wieder in den reduzierten Zustand zu tiberfuhren (Can
tin et al. 1987b; Buhl et al. 1989; Cantin u. Begin 1991; Morris u. Ber
nard 1994; Buhl u. Vogelmeier 1994). 

Oxidanzen und entzundliche lungenerkrankungen 

Die Belastung der Lunge mit freien Radikalen kann im Rahmen von 
Lungenerkrankungen stark zunehmen. Ais Folge der Akkumula
tion und Aktivierung von Entztindungszellen im tiefen Respira
tionstrakt ist bei akuten und chronischen entztindlichen Erkran
kungen der Lunge das Gleichgewicht zwischen Oxidanzien und 
Antioxidanzien durch eine gesteigerte Belastung der alveoHiren 
Strukturen mit Oxidanzien und/oder einen verringerten Bestand 
der Lunge an Antioxidanzien gestort, so daB die alveolaren Struk
turen der Patienten standig toxischen Radikalen ohne adaquaten 
Schutz ausgeliefert sind. Bei vielen chronischen entztindlichen Lun
generkrankungen unbekannter Atiologie fehlt zudem das Substrat 
der Abwehrreaktion, so daB sich die als Folge der Aktivierung 
gebildeten Oxidanzien in erster Linie gegen das alveolare Gewebe 
richten (Cantin u. Begin 1991; Crystal et al. 1991; Parsons et al. 1991; 
Warren et al. 1991; Buhl et al. 1994; BuhI1994a). 
Eine tiber das normale MaB hinausgehende Belastung des alveo
laren Gewebes mit Oxidanzien ist ein wesentlicher pathogeneti
scher Faktor der Lunge des Zigarettenrauchers (Church u. Pryor 
1991), der idiopathischen Lungenfibrose (Cantin et al.1987a; Strausz 
et al. 1990; Meyer et al. 1994; Meier-Sydow et al. 1994), der Lunge 
nach Infektion mit dem Human Immundeficiency Virus (HIV) 
(Legrand-Poels et al. 1990; Buhl et al. 1993b; Buhl et al. 1994; Buhl 
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1994a, b) und der Mukoviszidose (Roum et al. 1993). Andere Lun
generkrankungen, fiir die eine gesteigerte Oxidanzienbelastung der 
pulmonalen Strukturen mit konsekutiver Gewebszerstorung als 
gesichert gelten kann, sind die akute und chronische Bronchitis, das 
Asthma bronchiale, das Lungenemphysem, der akute Lungen
schock, die Sarkoidose, Pneumokoniosen, die Hyperoxie, z. B. bei 
beatmeten Patienten und Atemwegserkrankungen durch Schad
stoffbelastungen der Atemluft. Auch in der Reperfusionsphase nach 
Ischamien oder nach Exposition gegen energiereiche Strahlung 
steigt die Oxidanzienbelastung der Lunge an (Barnes 1990; Schrauf
sHitter u. Cochrane 1991; Pacht et al. 1991; Repine 1992). 

Die lunge des Zigarettenrauchers 

Die Lunge des Zigarettenrauchers stellt ein einzigartiges Modell 
zum Studium der durch Oxidanzien verursachten Pathophysiologie 
und -anatomie an einem zunachst prinzipiell gesunden Organ dar. 
Uber die Belastung durch die im Zigarettenrauch enthaltenen Oxi
danzien hinaus ist das alveolare Gewebe des Rauchers noch den 
Folgen der stets mit dem Inhalationsrauchen verbundenen chroni
schen Entziindung des tiefen Respirationstraktes ausgesetzt, die 
sich in einer Zunahme der bronchoalveolaren Entziindungszellen 
urn den Faktor 2-4 und in einer Zunahme des Anteils der neutro
philen Granulozyten am Differentialzellbild der bronchoalveolaren 
Lavage (BAL) von <1% auf 2-5% ausdriickt (Church u. Pryor 1991). 
Alveolarmakrophagen von Rauchern, mit einem relativen Anteil 
von iiber 90% am Differentialzellbild die dominierende Zellpopu
lation im tiefen Respirationstrakt, sind aktiviert und setzen spon
tan, d. h. ohne zusatzliche Stimulation, vermehrt Sauerstoffradikale 
frei, wohl als Reaktion auf die chronische Stimulation durch parti
kulare Bestandteile des Zigarettenrauches (Church u. Pryor 1991; 
Cantin u. Begin 1991; Crystal et al. 1991; Buhl et al. 1993b). Die Gluta
thionspiegel in der ELF der Lunge von Zigarettenrauchern sind 
mehr als doppelt so hoch wie bei gesunden Nichtrauchern, 
wahrend die Glutathionspiegel im Plasma der Raucher nahezu nor
mal sind. Offenbar versucht sich die zunachst gesunde Lunge des 
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Rauchers durch Steigerung der antioxidativen Schutzmechanismen 
vor der enormen mit Zigarettenrauchen verbundenen Oxidanzien
belastung zu schtitzen, und zwar durch eine Erhohung der Gluta
thionspiegel in der ELF urn den Faktor 2-4 (Cantin et aL 1987b; 
Cantin u. Begin 1991; Buh11991; Buhl u. Vogelmeier 1994). 

Idiopathische lungenfibrose 

Die idiopathische Lungenfibrose (IPF), eine chronische, progre
dient verlaufende interstitielle Lungenerkrankung ungeklarter 
Atiologie, ist charakterisiert durch eine entztindliche Infiltration 
des alveolaren Gewebes, v. a. mit aktivierten Alveolarmakrophagen 
und neutrophilen Granulozyten, die vermehrt freie Radikale pro
duzieren und freisetzen, durch die Zerstorung alveolaren Paren
chyms und durch den Ersatz des untergegangenen Gewebes durch 
fibrotische, funktionsuntiichtige Strukturen (Cantin et aL 1987a; 
Strausz et aL 1990; Meier-Sydow et aL 1994; Meyer et aL 1994). 1m 
Gegensatz zu Zigarettenrauchern besteht in der Lunge von IFP
Patienten ein schwerer Glutathionmangel, moglicherweise als Folge 
der erhohten Oxidanzienbelastung. Die Glutathionspiegel in der 
ELF der IPF-Lunge sind auf 50% der normalen Werte erniedrigt, 
ohne daB die Plasmaspiegel von dem Glutathionmangel nennens
wert betroffen sind. Das dadurch noch verstarkte Ungleichgewicht 
zwischen von Entztindungszellen vermehrt freigesetzten Oxidan
zien und schtitzenden Antioxidanzien steht im Mittelpunkt der 
Pathogenese des die IPF als Vorstufe des fibrotischen Organumbaus 
auszeichnenden Lungenparenchymschadens (Cantin et aL 1987a; 
Cantin et aL 1989; Strausz et aL 1990; Borok et al. 1991; Cantin u. 
Begin 1991; Buhl et aL 1993a; Meyer et aL 1993; Buhl 1994a; Meyer 
et aL 1994). Dies gilt urn so mehr, als in der den tie fen Respira
tionstrakt auskleidenden "epithelial lining fluid" bei IPF-Patienten 
Myeloperoxidase nachweisbar ist, so daB entstehendes Wasserstoff
peroxid in die noch aggressivere hypochlorige Saure umgewandelt 
werden kann (Cantin et aL 1987a; Weiss 1989). Zudem spielt extra
zellulares Glutathion tiber die antioxidative Funktion hinaus in der 
IPF-Lunge eine wichtige Rolle bei der Regulation der Fibroblasten-
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aktivWit. Physiologische extrazelluHire GSH-Konzentrationen hem
men die Fibroblastenproliferation in vitro, d. h. der GSH-Mangel in 
der IPF-Lunge konnte die Fibroblastenproliferation und damit den 
fibrotischen Umbau des Organs zusatzlich begunstigen (Cantin 
et al. 1990). 

Infektion mit dem Human Immunodeficiency Virus 

Eine Vielzahl von Befunden deuten auf eine uber die Gewebstoxi
zitat hinausgehende Beteiligung oxidativer Phanomene an der 
Pathogenese der Immundysfunktionen und Organschaden nach 
Infektion mit dem Human Immunodeficiency Virus hin (Buhl et al. 
1989; Legrand-Poels et al. 1990; Crystal et al. 1991; Staal et al. 1992; 
Buhl et al. 1993b; BuhlI994b). So kommt es nach HIV-Infektion zu 
einer generalisierten Aktivierung des zellularen Infektabwehrsy
stems der Lunge mit vermehrter Oxidanzienfreisetzung durch Ent
zundungszellen und zu schweren StOrungen des Glutathionstoff
wechsels. Bereits noch vollig asymptomatische HIV-infizierte Pati
enten im CDC-Stadium II weisen einen ausgepragten systemischen 
Glutathionmangel auf, der neben dem ELF- auch das Plasmakom
partiment betrifft. Die Spiegel im Plasma sind auf 30% und in der 
ELF der Lunge auf 60% der normalen Werte reduziert. Besonders 
bemerkenswert ist, daB der Glutathionmangel schon fruh nach 
HIV-Infektion auf tritt, im Tierexperiment bereits nach wenigen 
Tagen (Eck et al. 1991), wwrend es im Verlauf zum Vollbild des 
Acquired Immunodeficiency Syndrome zu keinem weiteren Abfall 
der Glutathionkonzentrationen mehr kommt (Buhl et al. 1989; Eck 
et al. 1989; de Quay et al. 1992; Staal et al. 1992; Buhl et al. 1993b; Buhl 
1994b). Die Lunge ist nach HIV-Infektion offenbar nicht mehr in 
der Lage, eine vermehrte Belastung mit Oxidanzien mit einer Stei
gerung der Glutathionspiegel in der ELF zu beantworten. Ange
sichts des schweren Ungleichgewichtes zwischen Oxidanzien und 
Antioxidanzien uberrascht es nicht, daB bereits noch vollig asym
ptomatische HIV-Infizierte interstitielle Lungenveranderungen 
aufweisen. Daruber hinaus konnen extrazellulare Oxidanzien viele 
zellulare Immunfunktionen storen und sogar die Expression des 
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HIV-Genoms in latent infizierten Zellen steigern, so daB die als 
Folge der inadaquaten Aktivierung des Infektabwehrsystems der 
Lunge bei gleiehzeitigem systemischen Glutathionmangel auftre
tende Starung des Gleiehgewiehtes zwischen Oxidanzien und Anti
oxidanzien als ein Element der nach wie vor nicht vallig klaren 
Pathogenese der mit der HIV-Infektion verkniipften Immundefi
zienz durchaus denkbar ist (BuhI1994b). Dies gilt urn so mehr, als 
Glutathion essentiell fiir die normale Funktion vieler an immuno
logischen Reaktionen beteiligter Zellen ist. Lymphozyten, Makro
phagen und neutrophile Granulozyten werden in ihrer funktionel
len Aktivitat durch Anderungen der Glutathionkonzentration 
moduliert. Noch ein weiterer Aspekt der HIV-Infektion darf in die
sem Zusammenhang nieht auBer acht gelassen werden. Reduziertes 
Glutathion, Glutathionester und N-Azetylzystein verlangsamen in 
vitro die HIV-Replikation in Zellinien und verhindern die Stimu
lierung der Virusreplikation durch die Zytokine TNF-a und IL-6 
(Kalebie et al. 1991; Poli u. Fauci 1992; Staal et al. 1992; Lioy et al. 
1993; Malorni et al. 1993). Andere Thiole, beispielsweise Peni
cillamin oder 2,3-Mercaptopropanol, inhibieren die HIV-Replika
tion in ahnlicher Weise. Obwohl die hierfiir notwendigen Konzen
trationen in vitro deutlieh iiber den Glutathionspiegeln in vivo 
lagen, ist doch nieht ausgeschlossen, daB die Steigerung der Gluta
thionkonzentration in vivo eine derartige Wirkung hat, insbeson
dere da Glutathion intra- und extrazellular den Hauptteil der Thiole 
stellt. Die Frage nach einer antioxidativen Therapie der Lunge stellt 
sieh daher bei Patienten mit einer HIV-Infektion in mehrfacher 
Hinsicht (Buhl et al. 1989; 1993b; Roederer et al. 1992; Staal et al. 
1992; BuhI1994b). 

Mukoviszidose 

Die Mukoviszidose oder zystische Fibrose ist die haufigste Erb
krankheit in der kaukasischen Bevalkerung, verursacht durch 
Mutationen des "cystic fibrosis transmembrane conductance regula
tor" (CFTR)-Gens, bei dessen Produkt es sich wohl urn einen Chlo
ridkanal handelt. Obwohl sich die Erkrankung in mehreren Organ-
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systemen manifestiert, bestimmen die Folgen der Lungenbeteili
gung das klinische Bild und verursachen die schlieBlich zum Tode 
fiihrenden Organkomplikationen (McElvaney et al. 1992). Die ent
zundlichen Prozesse in den Atemwegen bedingen einen unabHissi
gen Einstrom in erster Linie neutrophiler Granulozyten in die 
Lunge, wodurch die Zahl der bronchoalveolaren Entzundungszel
len auf das 100- bis 1000fache der bei Gesunden bestimmten Werte 
ansteigen kann (Roum et al. 1993). Eine vollstandige Elimination 
der Infektion gelingt dennoch nicht, so daB die phagozytische Akti
vitat der neutrophilen Granulozyten eine enorme chronische Bela
stung des Respirationstraktes durch Oxidanzien, Proteasen und 
andere Entzundungsmediatoren bedingt. Oxidanzien und Protea
sen sind zwar in erster Linie gegen Infektionserreger gerichtet, kon
nen jedoch auch die epithelialen Oberflachen der Atemwege angrei
fen, ein zentraler Pathomechanismus der chronischen destruktiven 
Erkrankung der Atemwege bei Mukoviszidose. Interessanterweise 
ist auch bei Patienten mit Mukoviszidose ein systemischer Gluta
thionmangel nachweisbar, die GSH -Spiegel im Plasma sind auf 40% 
und in der ELF der Lunge auf 30% der Normalwerte erniedrigt 
(Roum et al. 1993), so daB die Oxidanzienbelastung der Lunge noch 
potenziert wird (Crystal et al. 1991). Auch fur die Mukoviszidose 
muB daher eine (adjuvante) Therapie mit Antioxidanzien in 
Betracht gezogen werden. 

Strategien einer antioxidativen Therapie 
von Lungenerkrankungen 

Selbst wenn das gestorte Gleichgewicht zwischen Oxidanzien und 
Antioxidanzien in der Lunge nur einen Teilaspekt der zugrundelie
genden pathophysiologischen Prozesse widerspiegelt, so ergeben 
sich aus der Funktion der Antioxidanzien die Grundziige eines 
neuen Therapiekonzepts, und es stellt sich die Frage nach einer the
rapeutischen antioxidativen Strategie. Prinzipiell kann die Oxidan
zienbelastung bei Lungenerkrankungen durch Intervention auf 
verschiedenen Ebenen des Krankheitsprozesses unterdriickt wer
den {BuhlI991; Crystal et al. 1991; Borok et al. 1991; Meyer et al. 1993; 
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Holroyd et al. 1993; Buhl et al. 1993a; Meyer et al. 1994; Buhl u. Vog
elemeier 1994). Wiirde es gelingen, die Rekrutierung von Entziin
dungszellen in die Lunge zu unterbinden, so ware dadurch eine 
Hauptquelle von Oxidanzien ausgeschaltet. Hier ist in erster Linie 
an antiinflammatorische Medikamente wie die Glukokortikostero
ide zu denken, die jedoch nicht zuverlassig wirksam sind (Buhl 
1994c). Ware der die Zellen aktivierende Stimulus bekannt, wie bei 
den exogen allergischen Alveolitiden, so lieBe sieh durch Vermei
dung dieses Agens die Reaktionskette an dieser Stelle unterbrechen. 
SchlieBlich ware noch die Unterdriickung der Produktion und/oder 
Freisetzung von Oxidanzien als antioxidative Strategie denkbar. 
Allerdings zeigt das Krankheitsbild der chronis chen Granuloma
tose, ein genetisch bedingter Defekt des Enzyms NADPH-Oxidase 
mit konsekutiver Unfahigkeit der Entziindungszellen zur Oxidanzi
enproduktion und Abtotung phagozytierter Infektionserreger, die 
damit verbundene Gefahr schwerer bakterieller Infektionen auf. 

Antioxidative Therapie der lunge mit Glutathion 

Die Verstarkung des antioxidativen Schutzschirmes der Lunge bie
tet sieh daher als die zunachst am ehesten praktikable und erfolg
versprechende Strategie an (Buhl 1991; Buhl u. Vogelmeier 1994). 
Die geschilderten Befunde weisen dem Glutathionsystem eine her
ausragende Rolle unter den antioxidativen Schutzmechanismen der 
Lunge zu. Die schweren Storungen des Glutathionstoffwechsels bei 
zahlreichen Lungenerkrankungen im Verein mit seinen zahlrei
chen, iiber die antioxidative Protektion hinausgehenden Funktio
nen machen das Glutathionsystem zu einem vielversprechenden 
Ansatzpunkt fiir eine therapeutische, nieht nur antioxidative Inter
vention. Da sieh die Lunge der Zigarettenraucher einer Vermeh
rung der Glutathionspiegel als antioxidativem Schutzprinzip 
bedient (Cantin et al.1987b), da Patienten mit idiopathischer Lun
genfibrose (Cantin et al.1987a; Borok et al. 1991; Meyer et al. 1994), 
mit einer HIV-Infektion (Buhl et al. 1989; Holroyd et al. 1993; Buhl 
1994b), mit Mukoviszidose (Roum et al. 1993) und bei akutem Lun
genschock (Pacht et al. 1991; Bunnell u. Pacht 1993) einen Gluta-
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thionmangel in der Lunge aufweisen, und da in der BALF von Friih
geborenen, die im folgenden eine chronische Lungenerkrankung 
entwickelten, ein Glutathionmangel nachweisbar war, wahrend die 
Glutathionspiegel bei Friihgeborenen ohne Lungenschaden im Ver
lauf deutlich hoher waren (Grigg et al. 1993), liegt es nahe, das Kon
zept einer antioxidativen Therapie der Lunge am Modell einer The
rapie mit Glutathion zu erarbeiten (Buhl et al. 1990; Buh11991; Buhl 
u. Vogelmeier 1994). 

Aerosoltherapie mit reduziertem Glutathion als Modell 
einer antioxidativen Therapie von lungenerkrankungen 

Der direkte therapeutische Zugang zum tiefen Respirationstrakt in 
Form der Aerosoltherapie ermoglicht unter Vermeidung systemi-
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Abb. l a, b. Aerosoltherapie mit reduziertem Glutathion (GSH) bei Patien
ten mit idiopathischer Lungenfibrose.a Spiegel des Gesamtglutathions in der 
"epitheliallining fluid" der Lunge nach Gabe von 6 Aerosolen zu je 600 mg 
GSH vor sowie I h nach Gabe des ersten und des letzten Aerosols. b Spiegel 
des oxidierten Glutathions vor und 1 h nach dem letzten GSH-Aerosol 
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scher Nebenwirkungen lokal hohe Wirkstoffkonzentrationen. 1m 
Tiermodell zeigte sich, daB Glutathion als Aerosol direkt in den tie
fen Respirationstrakt eingebracht werden kann. Durch Gabe von 
reduziertem Glutathion als Aerosol konnten die GSH -Spiegel in der 
ELF der Lunge auf das tiber 7fache des Ausgangswerts gesteigert 
werden. Die erh6hten Spiegel normalisierten sich erst im Verlauf 
von 2 h wieder. Die GSH -Spiegel in der Lymphe der Lunge, im 
ven6sen Plasma und im Urin anderten sich nicht signifikant, d. h. 
die Aerosoltherapie mit GSH steigerte gezielt nur die Glutathion
spiegel in der Lunge der Tiere. Das Glutathionmolektil, insbeson
dere die leicht oxidierbare freie SH-Gruppe, blieb reduziert und 
damit funktionell erhalten. Die Gabe von Glutathion als Aerosol ist 
also ein gangbarer und effektiver Weg zur Steigerung der Gluta
thionkonzentration in der ELF der Lunge (Buhl et al.I990). Gleich
zeitig bewahrte sich die bronchoalveolare Lavage (BAL) zur Ver
laufsbeurteilung des Gleichgewichtes zwischen Oxidanzien und 
Antioxidanzien in der ELF (BuhI1994a). 

Aerosoltherapie mit Glutathion bei Patienten mit idiopathischer 
Lungenfibrose und bei asymptomatischen HIV-infizierten Patienten 

Die im Tiermodell entwickelte Strategie einer Aerosoltherapie mit 
reduziertem Glutathion zur Steigerung des antioxidativen Schutz
schirmes in der Lunge konnte auf Patienten mit idiopathischer Lun
genfibrose (Borok et al. 1991; Buhl et al.1993a) und auf Patienten mit 
einer asymptomatischen HIV-Infektion (Holroyd et al.1993; Buhl u. 
Vogelmeier 1994) tibertragen werden. Die Patienten erhielten insge
samt 6 Aerosole mit je 600 mg GSH im Abstand von 12 h, d. h. eine 
Gesamtdosis von 3,6 g GSH. Unter dieser Behandlung normalisierte 
sich in beiden Kollektiven der initiale Glutathionmangel in der ELF 
der Lunge ftir nahezu 3 h, sowohl was das Gesamt- als auch was das 
reduzierte Glutathion anbelangte (Abb. la). Parallel dazu nahm der 
Anteil des oxidierten Glutathions in der ELF der Lunge deutlich zu 
(Abb. Ib). Da der Aerosolvorgang das Molekiil nicht veranderte 
(Buhl et al. 1990), muBte Glutathion im Rahmen seiner physiologi
schen Funktion als antioxidative Substanz durch das Oberangebot 
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an extrazelluHiren Oxidanzien im tiefen Respirationstrakt der Pati
enten oxidiert worden sein (Borok et al. 1991; Holroyd et al. 1993; 
Bubl u. Vogelmeier 1994). Zudem ist bekannt, daB Zellen durch Oxi
dation von GSH intrazelluHir entstandenes GSSG exportieren kon
nen (Cantin u. Begin 1991). 
Die Aerosoltherapie mit reduziertem Glutathion steigerte aber 
nicht nur die Spiegel des reduzierten Glutathions und damit den 
antioxidativen Schutz in der Lunge. Die spontane Freisetzung des 
Superoxidanions durch Alveolarmakrophagen, ein zentraler Para
meter der Oxidanzienbelastung des alveoHiren Gewebes bei IPF, 
nahm bei allen Patienten unter der 3tagigen Glutathiontherapie ab 
(Abb. 2). Das als Aerosol in die Lunge eingebrachte GSH wurde von 
den Zellen dazu benutzt, urn Oxidanzien intrazellular zu neutrali
sieren und dadurch die nach auBen freigesetzte Menge zu verrin
gern. Die beobachtete Abnahme der Oxidanzienfreisetzung steht in 
Einklang mit Beobachtungen, wonach Alveolarmakrophagen extra-
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zelluHires Glutathion verwenden k6nnen, urn intrazellular Gluta
thion zu synthetisieren und dadurch die antioxidative Kapazitat 
der Zellen zu steigern (Borok et al. 1991). Die erzielte Steigerung der 
GSH -Spiegel war auch im Hinblick auf Glutathion als essentiellen 
Kofaktor der Lymphozytenaktivierung relevant, die als Einbau von 
3H -Thymidin gemessene Proliferation von Lymphozyten wurde 
dadurch in vitro verbessert (Holroyd et al. 1993). 
Die Behandlung war gezielt auf die Lunge gerichtet, ein systemi
scher Effekt der Therapie trat nicht ein, die Glutathionspiegel im 
Plasma anderten sich nicht signiflkant. Unter der Aerosoltherapie 
mit Glutathion waren sowohl die HIV-Inflzierten als auch die IPF
Patienten subjektiv beschwerdefrei, Veranderungen klinischer, 
Labor- und Lungenfunktionsparameter sowie der Zytologie der 
brochoalveolaren Lavage wurden nicht beobachtet. Auch der R6nt
genbefund der Thoraxorgane und der visuelle Aspekt der Bron
chialschleimhaut waren stets unauffallig. Ein vermehrter Einstrom 
interstitieller und/oder plasmatischer Fliissigkeit in die Alveolen 
als Zeichen eines "Leeks" der endothelialen oder epithelialen Bar
rieren wurde nicht beobachtet (Buhl et al. 1990; Borok et al. 1991; 
Holroyd et al. 1993; Buhl u. Vogelmeier 1994). 
Die Untersuchungen belegen am Modell einer Aerosoltherapie mit 
reduziertem Glutathion, daB der antioxidative Schutzschirm in den 
alveolaren Regionen der Lunge therapeutisch verstarkt werden 
kann. Ais Zeichen des Verbrauchs von reduziertem Glutathion als 
antioxidative Substanz nahm die Konzentration des oxidierten 
Glutathions in der ELF der Lunge zu, die Oxidanzienfreisetzung aus 
Alveolarmakrophagen nahm ab und die Lymphozytenproliferation 
wurde verbessert. Die antioxidative Therapie mit Glutathion beein
fluBte somit zentrale intra- und extrazellulare Pathomechanismen 
der behandelten Erkrankungen mit dem Resultat einer Verringe
rung der Oxidanzienbelastung bzw. einer Verbesserung der lokalen 
Lymphozytenfunktion. Die Behandlung war gezielt auf die Lunge 
gerichtet, ein systemischer Effekt cler Therapie trat nicht ein, die 
Glutathionspiegel im Plasma anderten sich nicht signiflkant. 
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Perspektiven einer Therapie von 
Lungenerkrankungen mit Antioxidanzien 

Die Giiltigkeit des Konzeptes einer antioxidativen Therapie von 
Lungenkrankheiten konnte am Modell der Aerosoltherapie mit 
Glutathion aufgezeigt werden. Prinzipiell sind fiir eine antioxida
tive Therapie auch Substanzen geeignet, die indirekt zu einer Stei
gerung der Glutathionspiegel im Plasma und in der Lunge fiihren 
oder iiber andere Mechanismen den pulmonalen antioxidativen 
Schutzschirm verstarken. 

N-Azetylzystein 

N-Azetylzystein bewirkt als Glutathionprodrug eine ErhOhung der 
Glutathionspiegel des Organismus. Nach oraler oder intravenoser 
Gabe wird NAC in der Leber deazetyliert und das resultierende 
Zystein kann unmittelbar zur Glutathionsynthese verwendet wer
den. Auf diese Weise fiihrt die orale oder intravenose Gabe von NAC 
zu einer Steigerung der Glutathionspiegel im Plasma. Diese Tat
sache wird bereits seit langem in der Therapie der Paracetamolin
toxikation ausgenutzt (Burgunder et al. 1989). 
Aktuelle Untersuchungen zeigen, daB nach intravenoser oder ora
ler Therapie mit NAC auch die Glutathionspiegel in der Lunge 
ansteigen und daB sich der Effekt fiir eine antioxidative Therapie 
der Lunge mit NAC nutzen laBt (Bridgeman et al. 1991; Ruffmann u. 
Wendel 1991; Meyer et al.1993; Meyer et al.I994). So stiegen bei Pati
enten mit IPF unter oraler Therapie mit NAC die Glutathionkon
zentrationen in der Lunge an (Meyer et al. 1993; Meyer et al. 1994). 
Ahnliche Ergebnisse wurden auch fiir Patienten mit Bronchialkar
zinom (Bridgeman et al. 1991) und mit ARDS beschrieben. Fiir Pati
enten mit akutem Lungenversagen lieB sich sogar ein positiver Ein
fluB einer hochdosierten Therapie mit NAC auf den klinischen Ver
lauf zeigen (Suter et al. 1994). Obgleich es sich auch hier nur urn 
kurze Therapiephasen handelte, sollte es prinzipiell moglich sein, 
einen Glutathionmangel in der Lunge durch N-Azetylzystein zu 
korrigieren. Allerdings lagen die verwendeten Dosen zum Teil 
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erheblich iiber den derzeit fiir die Therapie mit NAC empfohlenen 
und gebrauchlichen Dosen. Obwohl keine gravierenden Nebenwir
kungen auftraten, stellt sieh diese Frage bei langerer Therapiedauer 
erneut. 

Secretory leukoprotease Inhibitor 

Die Pathobiochemie vieler Lungenerkrankungen verkniipft Oxida
tion und Proteolyse ebenso untrennbar wie antiproteolytische und 
antioxidative Funktionen (Weiss 1989). Ais Beispiel kann das Lun
genemphysem des Zigarettenrauchers dienen, wo die Oxidanzien
belastung durch Zigarettenrauchen zu einer Inaktivierung der 
Antiprotease aI-Antitrypsin fuhrt. Die dann unkontrollierte Akti
vitat der Protease neutrophile Elastase fiihrt nieht nur zur proteo
lytischen Zerstorung des Lungengeriistes, sondern auch zu einer 
proteolytischen Inaktivierung vieler antioxidativ wirksamer Pro
teine, wodurch sich der Kreis schlieBt. Ais Zukunftsperspektive 
zeiehnet sich daher die ideale Synthese zwischen antioxidativer und 
antiproteolytischer Therapie in Form des Secretory Leukoprotease 
Inhibitor (SLPI) abo SLPI ist die neben aI-Antitrypsin wiehtigste 
Antiprotease der Lunge. Das Molekiil enthiilt 8 von 16 Zysteinresten 
gebildete Disulfidbriicken, die nach dem Abbau des Molekiils fur 
die Glutathionsynthese zur Verfiigung stehen (Vogelmeier et al. 
1991). Die Aerosoltherapie mit SLPI fiihrte im Tiermodell zu einer 
parallelen Steigerung der Glutathionkonzentrationen und der 
SLPI -Konzentrationen in der Lunge, so daB der antioxidative und 
der antiproteolytische Schutz des Organs gleiehzeitig verstarkt 
wurden (Vogelmeier et al. 1990; Gillissen et al. 1993). Offenbar liegt 
hier eine Nahtstelle zwischen den antiproteolytischen und antioxi
dativen Schutzmechanismen des Organismus. 
Die im Tier erhobenen Befunde bestatigten sich auch nach Anwen
dung von SLPI beim Menschen (McElvaney et al. 1992; Vogelmeier 
u. Buhl 1994). Die Moglichkeit, durch Therapie mit einer einzigen 
Substanz sowohl den antioxidativen als auch den antiproteolyti
schen Schutzschirm des tiefen Respirationstraktes zu verstarken, 
wird erstmals den pathobiochemischen Mechanismen einer Viel-
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zahl von Lungenerkrankungen gerecht, die eine komplexe Storung 
beider Schutzprinzipien aufweisen und die bislang nicht oder nicht 
adaquat behandelt werden konnen. In dies em Zusammenhang ist 
besonders wichtig, daB das SLPI-Molekiil nicht glykosyliert und 
damit eine gentechnische Herstellung problemlos moglich ist 
(Vogelmeier et al. 1990; McElvaney et al. 1992; Gillissen et al. 1993; 
Llewellyn-Jones et al. 1994; Vogelmeier u. BuhI1994). 

Glutathionester 

Eine weitere im Hinblick auf eine antioxidative Therapie von 
Lungenerkrankungen interessante Substanzgruppe sind Gluta
thionester. Zur Herstellung wird die Carboxylgruppe des Glyzins im 
Glutathionmolekiil mit einer Athylgruppe verestert. Die Verbin
dung wird im Gegensatz zu Glutathion in intakter Form in die Zelle 
aufgenommen und erst dort die Esterverbindung durch zellulare 
Esterasen gespalten, so daB intrazellular die Produkte Glutathion 
und Athanol anfallen. Auf diese Weise kann Glutathion unter 
Umgehung der potentiell limitierenden Wirkung des y-Glutamyl
zyklus in Zellen eingeschleust werden und die zellularen Gluta
thionspiegel anheben (Kalebic et al. 1991). Der die Glutathionspiegel 
steigernde Effekt laBt sich durch Verwendung von Glutathiondi
estern noch steigern (Levy et al. 1993). Berichte tiber eine An
wendung der Glutathionester am Menschen liegen noch nicht 
vor. 

a-Liponsaure 

Auch a-Liponsaure besitzt ein Potential als Glutathionprodrug. 
Sowohl in vitro in der Zellkultur, als auch in vivo im Tierexperi
ment (Busse et al. 1992) und beim Menschen laBt sich nach Gabe 
von a-Liponsaure ein positiver Effekt auf den Glutathionstoffwech
sel nachweisen (Fuchs et al. 1993). 
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Ambroxol 

Neben sekretolytischen Eigenschaften werden Ambroxol auch anti
entziindliche und antioxidative Effekte zugeschrieben (Winsel 
1992). 

Antioxidative Gentherapie 

Noch weiter in die Zukunft reichende Perspektiven einer Verstar
kung des antioxidativen Schutzschirmes im tiefen Respirations
trakt erOffnet die Gentechnologie. Es sollte moglich sein, die Gen
expression von Antioxidanzien in Geweben therapeutisch zu ver
starken, die einer vermehrten Belastung mit Oxidanzien ausgesetzt 
sind. Der Transfer von Genen der Antioxidanzienfamilie oder die 
Aufregulation vorhandener genetischer Information in Geweben, 
die einer vermehrten Belastung mit Oxidanzien ausgesetzt sind, 
konnte ein Ungleichgewicht zwischen Oxidanzien und Antioxidan
zien sowie oxidative Schaden verringern helfen. Das Beispiel der 
geringen Expression von "Antioxidanziengenen" in Epithelzellen 
der Atemwege im Vergleich zu Alveolarmakrophagen belegt die 
Giiltigkeit dieser therapeutischen Strategie (Erzurum et al. 1993). 

Ausblick 

Die Beteiligung oxidativer Prozesse an der Pathogenese einer Viel
zahl von Lungenerkrankungen kann als gesichert gelten. Ebenso ist 
die therapeutische Wirksamkeit vieler antioxidativer Prinzipien auf 
die oxidativen Pathomechanismen in vitro, ex vivo, im Tier und 
auch in experimentellen Therapiestudien belegt. Eine Antioxidan
zientherapie bietet sich daher als attraktive therapeutische Alterna
tive fUr Lungenerkrankungen mit einem Ungleichgewicht zwischen 
Oxidanzien und Antioxidanzien an. Der antioxidative Schutzschirm 
in den alveolaren Regionen der Lunge kann durch antioxidativ 
wirksame Therapeutika verstarkt werden. Angesichts der kurzen 
Behandlungsdauer ist ein "Therapieerfolg" zunachst nur an zell-
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biologischen und biochemischen Parametern abzulesen. Dennoch 
soUte sich die Therapie mit antioxidativ wirksamen Substanzen 
kfinftig bei einer Vielzahl von Lungenerkrankungen als nfitzlich 
erweisen, die mit einer gesteigerten Oxidanzienbelastung und/oder 
einem Mangel an Antioxidanzien in der Lunge einhergehen. Eine 
Antioxidanzientherapie von Lungenerkrankungen soUte daher 
fiber einen Hingeren Zeitraum klinisch geprfift werden, urn den 
Erfolg oder MiBerfolg der Behandlung nicht nur auf der biochemi
schen Ebene, sondern auch an klinischen Parametern messen zu 
konnen. 
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Diskussion 

Hubner, Berlin: 
Mich interessiert Ihre Aussage zu N -Azetylzystein. Es gibt eine erst 
in den letzten Jahren publizierte Arbeit, die darauf hinweist, daB 
mit dieser Substanz im Kleinkindesalter Nebenwirkungen am 
Gehirn hervorgerufen werden konnen, da auBer der antioxidativen 
Wirkung auch Gehirnrezeptoren stimuliert werden, iiber die es zu 
einer Steigerung des zelluHiren Kalziuminfluxes kommt. Sind Ihnen 
EEG-Ableitungen unter Applikation von N-Azetylzystein bekannt? 

Buhl: 
Nein, diese sind mir nicht bekannt. Dieser Gedanke ist mir jedoch 
prinzipiell nicht neu. Ich mochte jedoch zur Stutzung meiner 
Gedanken auf den Ablauf einer Paracetamolvergiftung verweisen. 
Aus Paracetamol entsteht in der Leber ein hochreaktives freies 
Radikal, welches zu einer fulminanten Lebernekrose fuhrt. Diese 
Patienten konnen innerhalb von Tagen zu Tode kommen. Diese 
Intoxikation kann einfach dadurch verhindert werden, indem fruh 
genug N-Azetylzystein verabreicht wird. Die Dosierung liegt dabei 
im Bereich von uber 30 g pro Tag. Aus dies en gut dokumentierten 
Untersuchungen an Erwachsenen sind keine Nebenwirkungen am 
Gehirn bekannt. 
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Bohles, Frankfurt: 
Welche Bedeutung hat die Serumzysteinkonzentration fiir Gluta
thion? 

Buhl: 
Dies ist eine zentrale Frage. Ich muB auf Arbeiten von z. B. Prof. 
Droge am DKFZ in Heidelberg verweisen, die zeigen, daB Gluta
thion in Beziehung zur Zysteinverfiigbarkeit gesehen werden muB. 
Ich kann Ihnen nieht beantworten, warum Patienten mit ent
ziindlichen Lungenerkrankungen zu wenig verfiigbares Zystein 
haben. . 

Koletzko, Munchen: 
Waren die Patienten mit Lungenfibrose, wie man das bei Mukovis
zidosepatienten annehmen muB, iiberwiegend mangelernahrt? 

Buhl: 
Nein, das ist bei Patienten mit idiopathischer Lungenfibrose nieht 
der Fall. Dariiber hinaus mochte ich noch betonen, daB bei Muko
viszidosepatienten ein systemischer Glutathionmangel besteht, 
wahrend dieser bei idiopathischer Lungenfibrose auf die Lunge 
beschrankt ist. 

Bartens, Wien: 
Haben Sie bei mit N-Azetylzystein behandelten Mukoviszidose
patienten auch ortliehe Lungenfunktionsparameter bzw. Parameter 
der chronischen Entziindung gemessen, die Ihnen einen therapeu
tischen Erfolg mitteilen konnten? 

Buhl: 
Das tun wir. Jedoch ist der Zeitraum von 14 Tagen, der bei unserer 
Pilotuntersuchung iibersehen werden konnte, nieht ausreiehend, 
urn bei der bestehenden Schwankungsbreite der Lungenfunktions
parameter eine Aussage machen zu konnen. 
Jedoch, Ihre Frage zielt auf ein wesentliehes Problem, namlich die 
Uberpriifung einer biochemisch meBbaren Veranderung durch 
Funktionsparameter. Da sieh diese funktionellen Parameter nur 
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sehr langsam verandern, miissen die Patientenbeobachtungen tiber 
einen langeren Zeitraum erfolgen. 

Sies, Dusseldorf: 
Die von Ihnen gemessenen Plasmaglutathionkonzentrationen sind 
z. B. im Vergleich zu den bei der Ratte meBbaren Konzentrationen 
sehr niedrig (ca. 1 flM). Durch N-Azetylzystein werden sie nur mar
ginal angehoben. Wahrscheinlich wiirde sieh ein Anstieg der Kon
zentration in den Erythrozyten besser darstellen lassen. Sie k6nnen 
davon ausgehen, daB erythrozytares Glutathion dem Plasmakom
partiment zur Verfiigung gestellt wird. Die Rolle des Plasmagluta
thions ist noch nieht bekannt; ieh m6chte daher vorschlagen, daB 
Sie weitere Untersuchungen immer gemeinsam an Plasma und 
Erythrozyten durchfiihren. 
Konnten Sie nochmals zu den bei Rauchern erhoht gefundenen 
Glutathionkonzentrationen Stellung nehmen? 

Buhl: 
Ich denke sogar, daB die Veranderungen des Plasmaglutathions 
lediglich den Zustand in den Erythrozyten widerspiegeln. Ich 
mochte noch darauf hinweisen, daB die Glutathionkonzentrationen 
im Erythrozyten im millimolaren Bereieh liegen und die Lyse weni
ger Tausend Erythrozyten ausreicht, urn die Plasmakonzentration 
signifikant zu verandern. Wir versuchen diese Gegebenheit durch 
die gleiehzeitige LDH- und Kaliumbestimmung im Serum zu iiber
wachen. Wir sind uns daher sieher, daB die von uns im Plasma 
gemessenen Veranderungen nieht durch einen unterschiedlichen 
Hamolysegrad bedingt sind. 
Die Bedeutung erhohter Glutathionkonzentrationen bei Rauchern 
ist nieht eindeutig. Vordergriindig gedacht konnten sie als ein 
AnpassungsprozeB gewertet werden. Andere Autoren jedoch 
fiihren den Anstieg auf den bei Rauchern gesteigerten Epithel
untergang zuriick. 
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Elmadfa, Wien: 
Wurden die Patienten nur mit Zystein supplementiert? 

Buhl: 
AuBer Zystein wurde auch mit N-Azetylzystein, Liponsaure und 
"SLPI" substituiert, welches von Ciba-Geigy patentiert ist. Es ist in 
der Tat so, daB der Schutz gegeniiber Oxidanzien auch mit Lipon
saure verstarkt werden kann; die Befunde sind jedoch nicht so ein
deutig wie bei N-Azetylzystein. Hinsichtlich der zu applizierenden 
Substanzen ist es fiir mich vorstellbar, daB diese bei unterschied
lichen Erkrankungen unterschiedlich sein konnten. Urn also allen 
pathogenetisch unterschiedlichen Problemen Rechnung zu tragen, 
wiirde sich die Verabreichung eines "Cocktails" anbieten. 


