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Eine derzeit intensiv diskutierte Initia-
tive europäischer und afrikanischer Staa-
ten hat zum Ziel,die Zusammenarbeit bei
der Erforschung und Bekämpfung von In-
fektionskrankheiten zu verbessern sowie
die Durchführung von klinischen Studien
zu erleichtern (EDCTP: European Develo-
ping Countries Clinical Trials Platform).
Dabei stehen die armutsassoziierten In-
fektionskrankheiten – AIDS, Tuberkulo-
se und Malaria – im Mittelpunkt. Tuber-
kulose ist die bakterielle Infektionskrank-
heit mit den weltweit meisten Erkran-
kungs- und Todesfällen und stellt nicht
nur in Ländern der Dritten Welt,sondern
zunehmend auch in Industrieländern ein
ernstes sozioökonomisches Problem dar.

Weltweit sind rund 20 Mio.Menschen
an aktiver Lungentuberkulose erkrankt.
Jährlich kommen etwa 8 Mio.Neuerkran-
kungen hinzu, also alle 4 s ein neuer
Krankheitsfall. Jedes Jahr sterben 2,2 Mio.
Menschen an den Folgen der Tuberkulo-
se, davon mehr als 0,5 Millionen nach ei-
ner Koinfektion von M. tuberculosis mit
HIV [50].

▃ Dies entspricht der Ausrottung der Bevöl-
kerung Berlins im Rhythmus von weniger
als 2 Jahren oder einem Tuberkulosetoten
alle 14 s.

Diese Zahlen unterstreichen eindrücklich
die Bedeutung der Suche nach geeigne-
ten Mitteln zur Behandlung und Präven-
tion dieser globalen Seuche.
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Induktion der Immunantwort

M. tuberculosis wird per Tröpfcheninfek-
tion von Mensch zu Mensch übertragen
(⊡ Abb. 1). In den meisten Fällen werden
diese Tröpfchen bereits in den Bronchien
oder Alveolen unschädlich gemacht bzw.
mechanisch durch Zilien aus dem Bron-
chialsystem entfernt.Die Wahrscheinlich-
keit einer Infektion hängt stark von Um-
weltfaktoren, Häufigkeit und Dauer der
Exposition sowie Konzentration und Grö-
ße der erregerhaltigen Tröpfchen ab,wird
aber insgesamt als sehr gering einge-
schätzt.Von allen Infizierten können 90%
den Tuberkuloseausbruch durch die ei-
gene Immunantwort verhindern, sodass
die Infektion klinisch inapparent bleibt.

Rezeptorvermittelte Phagozytose

Die lungenständigen Alveolarmakropha-
gen und dendritischen Zellen stellen die
erste Verteidigungslinie gegen M. tubercu-
losis dar.Sie phagozytieren die eingedrun-
genen Mykobakterien,können sie aber in-
trazellulär nicht abtöten. Weitere Makro-
phagen und dendritische Zellen,die an den
Ort der Infektion gerufen werden,sind auch
nicht in der Lage,die Erreger vollständig zu
eliminieren. Die Phagozytose durch diese
professionellen antigenpräsentierenden Zel-
len (APC) hängt nicht von spezifischen In-
vasionsstrategien seitens des Erregers ab
und wird über verschiedene Oberflächen-
rezeptoren vermittelt (⊡ Abb.2).

Dabei spielen besonders mustererken-
nende Rezeptoren eine wichtige Rolle,z.B.
der Makrophagenmannoserezeptor
(MMR) und CD14 [9, 11]. Weiterhin sind
mindestens 3 Vertreter der Toll-like-Re-
zeptoren (TLR) an der Interaktion zwi-
schen Makrophagen und Mykobakterien
beteiligt. TLR-2 und -4 erkennen Zell-
wandbestandteile,z.B.Lipoarabinoman-
nan (LAM) und verschiedene Lipoprote-
ine [31,32].TLR-9 interagiert mit CpG (Cy-
tosin-Guanin-Dinukleotiden) der myko-
bakteriellen DNA [21,44].Weitere Rezep-
toren auf den Makrophagen erkennen
Wirtsmoleküle, die zuvor auf der Ober-
fläche der Mykobakterien gebunden ha-
ben: Surfactant, Komplement und Anti-
körper (besonders IgG).

Die Wahl des Rezeptors für die Pha-
gozytose beeinflusst die intrazelluläre Ak-
tivierung.Fc-rezeptorvermittelte Aufnah-
me von IgG-opsonisierten Mykobakteri-
en aktiviert die antimikrobiellen Abwehr-
systeme der Makrophagen [2], die Auf-
nahme über Komplementrezeptor 3
(CR3) aktiviert hingegen keine Effektor-
mechanismen. Dieser ermöglicht hinge-
gen ein Einschleichen der Erreger in die
Wirtszelle [27].Membranständiges Cho-
lesterol unterstützt das Andocken der My-
kobakterien an die Makrophagen und ist
am Einbau eines tryptophanaspartathal-
tigen Coatproteins (TACO) in die Phago-
somenmembran beteiligt,das seinerseits
die Reifung zum Phagolysosom verhin-
dert [16].
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Obwohl die genauen Mechanismen
noch unbekannt sind, ist sicher, dass die
Blockierung der Reifung mykobakterien-
haltiger Phagosomen in einem frühen Sta-
dium einen wesentlichen Überlebensme-
chanismus von M. tuberculosis darstellt.
Eine wesentliche Funktion der infizierten
Makrophagen ist deshalb, die intrazellu-
läre Mykobakterienfracht an einer weite-
ren Ausbreitung im Wirtsorganismus zu
hindern und gleichzeitig mykobakteriel-
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les Antigen spezifischen T-Zellen zu prä-
sentieren, um so eine adaptive Immun-
antwort einzuleiten.Die Sekretion von Zy-
tokinen (Interleukin 12 und IL-18),die eine
schützende Helfer-T-Zellantwort (TH1)
stimulieren,sowie von kostimulatorischen
Molekülen wie CD40 und B7, fördern die
Aktivierung der spezifischen Immunant-
wort [14, 28].

Darüber hinaus löst M. tuberculosis in
antigenpräsentierenden Zellen auch sup-

pressive Signale aus: mykobakterielles
LAM bindet an den Rezeptor DC-SIGN
(DC-spezifisches ICAM3-greifendes Non-
Integrin,CD209) und löst damit eine Sek-
retion des inhibitorischen Zytokins IL-10
aus [25, 43].

Das T-Zell-Repertoire

Obwohl Tuberkulosepatienten Antikör-
per gegen mykobakterielle Antigene bil-
den,scheinen B-Zellen am Immunschutz
gegen M. tuberculosis keine tragende Rol-
le zu spielen.Wie Experimente in Tiermo-
dellen eindeutig belegen,stellen T-Zellen
die zentralen Schutzvermittler dar und
sind gleichzeitig für die Pathologie der
Tuberkulose in den Lungenläsionen ver-
antwortlich [24].

> T-Zellen stellen die zentralen
Schutzvermittler dar

Nach Phagozytose verhindern die Tuber-
kuloseerreger ihren lysosomalen Abbau
durch Arretierung der Phagosomenrei-
fung in einer frühen Phase (s.oben) sowie
durch Hemmung der Fusion von Phago-
som und Lysosom. Trotzdem gelangen
mykobakterielle Antigene zu MHC-Mo-
lekülen und werden auf der Oberfläche
der infizierten Makrophagen präsentiert.
Die Beladung der MHC-Klasse-II-Mole-
küle geschieht im MIIC-Kompartiment,
in das alle exogenen Antigene über Ve-
sikeltransfer ausgeschleust und so CD4+

T-Zellen präsentiert werden.
CD4+ T-Zellen stellen für die erfolg-

reiche Immunabwehr die wichtigste T-
Zellpopulation dar. In Tiermodellen und
auch im Menschen konnte jedoch gezeigt
werden,dass darüber hinaus CD8+ T-Zel-
len an der Immunantwort maßgeblich
beteiligt sind [47]. Ihre Aktivierung ist
von der Präsentation mykobakterieller
Antigene über MHC-Klasse-I-Moleküle
abhängig. Das setzt voraus, dass Antige-
ne den endogenen Prozessierungs- und
Präsentationsweg erreichen.Dazu gibt es
verschiedene Erklärungsmöglichkeiten.
Mykobakterielle Antigene könnten über
eine perforierte Phagosomenmembran
ins Zytoplasma der Makrophagen gelan-
gen und so über Proteasomenprozessie-
rung und TAP ins endoplasmatische Re-
tikulum und von dort auf die Zellober-

Abb. 1 ▲ Das Gleichgewicht zwischen M. tuberculosis und dem Immunsystem: Reaktivierung 
vs. Reinfektion. (Mod. nach [45])
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available vaccine Mycobacterium bovis BCG or for
the development of alternative vaccines.A new
vaccine should elicit a better immune response
than the natural infection and reliably protect
from TB disease, regardless if given prior or post
infection with M. tuberculosis.

Keywords
Tuberculosis · T-cells · Granuloma · Persistence ·
Vaccine development

Abstract
Tuberculosis is an ancient health problem that is
still not under control worldwide.High infection
rates with the etiologic pathogen, Mycobacteri-
um tuberculosis, persisting within the host organ-
ism and waiting for the opportunity to dissemi-
nate when the immune system is suppressed,
and the long and cost-intensive chemotherapeu-
tic treatment urgently require the development
of a novel vaccine.This article reviews the immu-
ne response to M. tuberculosis infection resulting
in new strategies for the improvement of the

und Ansatzpunkte ergeben, den bereits vorhan-
denen Impfstoff BCG zu verbessern oder alterna-
tive Impfstoffe zu entwickeln.An einen neuen
Impfstoff ist die Forderung nach einer besseren
Immunität als nach natürlicher Infektion zu stel-
len, die die Erkrankung verhindert, unabhängig
davon, ob der Impfstoff vor oder nach Infektion
mit M. tuberculosis verabreicht wird.

Schlüsselwörter
Tuberkulose · T-Zellen · Granulom · Persistenz ·
Impfstoffentwicklung

Zusammenfassung
Die Tuberkulose ist ein jahrhundertealtes Ge-
sundheitsproblem, das global noch immer unzu-
reichend kontrolliert ist.Eine hohe Durchseu-
chungsrate mit dem Erreger, Mycobacterium
tuberculosis, der im Wirtsorganismus so lange
persistiert, bis ihm ein geschwächtes Abwehrsys-
tem die Gelegenheit zur Ausbreitung bietet, und
eine aufwendige und kostenintensive Chemo-
therapie machen die Entwicklung eines geeigne-
ten Impfstoffs dringend erforderlich. Im Folgen-
den wird die Immunabwehr bei der Tuberkulose
vorgestellt, aus der sich verschiedene Strategien

Immunology of tuberculosis: impact on the development 
of novel vaccines

fläche geschleust werden. Darüber hin-
aus besteht die Möglichkeit des sog.„cross
priming“: infizierte Makrophagen prä-
sentieren nicht selbst mykobakterielles
Antigen an CD8+ T-Zellen, sondern ge-
hen in Apoptose. Dabei entstehen Vesi-
kel,die mit mykobakteriellen Bestandtei-
len beladen sind, die dann von dendriti-
schen Zellen phagozytiert werden, die
wiederum die Antigene auf MHC-Klas-
se-I- und -Klasse-II-Molekülen an CD8+

bzw. CD4+ T-Zellen präsentieren (s.
⊡ Abb. 2, [37a]).

Neben der Aktivierung der konventio-
nellen CD4+ und CD8+ T-Zellen,die meis-
tens einen αβ-T-Zellrezeptor (αβ-TCR)
tragen, werden auch unkonventionelle T-
Zellen aktiviert. Dendritische Zellen ver-
fügen neben den klassischen MHC-Mo-
lekülen über ein weiteres Antigenpräsen-
tationssystem, die CD1-Moleküle (Über-
sicht in [35, 46]). Sie sind mit den MHC-
Molekülen verwandt,werden aber in einer
anderen Genregion kodiert (Chromo-
som 1) und sind nicht polymorph son-
dern hochkonserviert. In ihrer Struktur
ähneln sie dem MHC-Klasse-I-Molekül,
assoziieren auch mit β2-Mikroglobulin,
verfügen aber über eine sehr viel engere
und hydrophobere Bindungstasche für
ihre Liganden.Die im Menschen vorhan-
denen Isoformen der CD1-Moleküle las-
sen sich in 2 Gruppen einteilen:

Gruppe-I-CD1-Moleküle (CD1a, -b und -c).
Diese werden auf professionellen APC ex-
primiert und sind durch Zytokinstimula-
tion (GM-CSF und IL-4) stimulierbar.Sie
präsentieren Lipide und Glykolipide aus
der mykobakteriellen Zellwand (bisher
sind keine Liganden aus anderen Bakteri-
enspezies bekannt). Gruppe-I-CD1 fehlt
in Mäusen und Ratten, wird aber z. B. in
Meerschweinchen gefunden. Eine αβ-
TCR-tragende T-Zellpopulation erkennt
spezifisch mykobakterielle Lipide nur in
Verbindung mit Gruppe-I-CD1-Molekü-
len.Es wird angenommen,dass diese CD1-
restringierten T-Zellen eine wichtige Rol-
le bei der Immunabwehr gegen M. tuber-
culosis spielen. Auf mykobakterieninfi-
zierten dendritischen Zellen ist die CD1-
Expression herabgesetzt [42],ein indirek-
tes Indiz dafür, dass M. tuberculosis eine
Lipidantigenpräsentation möglichst ver-
meiden möchte.
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Gruppe-II-CD1-Moleküle (CD1d). Diese wer-
den konstitutiv auf sehr vielen Zellen ex-
primiert.Kürzlich konnte ein erster myko-
bakterieller Ligand für Gruppe-II-CD1
identifiziert werden (Fischer et al.,einge-

reicht). Gruppe-II-CD1-restringierte T-
Zellen, v. a. NKT-Zellen, sind in der frü-
hen Phase der mykobakteriellen Infekti-
on möglicherweise von Bedeutung,da sie
nur über ein eingeschränktes TCR-Reper-

toire verfügen und deshalb rasch über die
nicht polymorphen Gruppe-II-CD1-Mole-
küle aktiviert werden können [10]. Sie
nehmen wohl regulatorische Funktionen
für die nachfolgende Aktivierung der kon-
ventionellen T-Zellen wahr (⊡ Abb. 3).

Neben den αβ-TCR-tragenden T-Zel-
len sind auch γδ−TCR exprimierende T-
Zellen für die frühe Phase der Immunant-
wort von Bedeutung (⊡ Abb. 3, Übersicht
in [22, 33]). Ihr TCR-Repertoire ist eben-
falls limitiert, beim Menschen erkennen
Vγ9δ2-T-Zellen spezifisch Phospholigan-
den, z. B. Isopentenylpyrophosphat, IPP.
Der Mechanismus der Antigenpräsentati-
on ist unklar, ein Präsentationsmolekül
konnte bisher nicht identifiziert werden.
Vγ9δ2-T-Zellen mit Spezifität für Phos-
pholiganden finden sich nur in Primaten,
nicht jedoch in der Maus oder im Meer-
schweinchen. Kürzlich konnte ihre Rolle
bei der Tuberkuloseabwehr im Primaten-
modell belegt werden [38].

Außer der klassischen MHC-Restrikti-
on (MHC-Klasse I und II) gibt es nicht-
klassische MHC-Präsentationswege.Min-
destens einer,der über HLA-E präsentier-
te formylierte Peptide CD8+ T-Zellen ak-
tiviert,scheint bei der Immunantwort ge-
gen M. tuberculosis eine besondere Rolle
zu spielen [18].

Effektorfunktionen der T-Zellen

Produktion von Zytokinen

Infizierte Makrophagen und dendritit-
sche Zellen produzieren IL-12 und IL-18,
die entscheidenden Zytokine bei der Im-
munaktivierung in Richtung einer TH1-
Antwort (Übersicht in [14]), d. h. einer
Produktion von Interferon γ (IFN-γ)
durch aktivierte T-Zellen und eine ver-
minderte Produktion der TH2-Zytokine
IL-4 und IL-10.Weitere Zytokine wie Tu-
mornekrosefaktor α (TNF-α), transfor-
mierender Wachstumsfaktor β (TGF-β)
und Lymphotoxin α3 (LTα3) werden eben-
falls gebildet und spielen eine wichtige
Rolle bei der Granulombildung (s. unten
und ⊡ Abb. 4).

TNF-α und IFN-γ wirken synergistisch
[13] und aktivieren die APC, intermedi-
äre Sauerstoff- (ROI) und Stickstoff- (RNI)
Metabolite zu bilden,die die intrazellulä-
ren Mykobakterien angreifen (Übersicht
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Abb. 2 ▲ Aufnahme von Mykobakterien durch Makrophagen, intrazelluläre Vorgänge, Aufnahme
von antigenbeladenen Vesikeln durch dendritische Zellen

Abb. 3 ▲ Zeitlicher Verlauf der Beteiligung verschiedener Immunzellen bei der 
Tuberkuloseabwehr



in [29,39]).TNF-α reguliert darüber hin-
aus die Expression von Chemokinrezep-
toren und von Chemokinen, darunter
MIP1-α,MIP1-β,MCP-1 und RANTES,die
maßgeblich an der Rekrutierung von Im-
munzellen aus dem Blut zum Ort der lo-
kalen Tuberkuloseinfektion im Lungen-
gewebe beteiligt sind [4, 7, 15, 20, 49].

Neben der Aktivierung reaktiver Me-
tabolite in APC über IFN-γ haben CD4+ T-
Zellen weitere Funktionen bei der Immu-
nantwort gegen M. tuberculosis [37]. Bei
HIV-Patienten mit niedriger CD4-Zahl
kann eine persistierende Tuberkulose
leicht reaktiviert werden. Dies ist beson-
ders häufig in Ländern der Dritten Welt
zu beobachten,die an einer hohen Durch-

seuchung mit HIV und steigenden Inzi-
denzen von Tuberkulose leiden.

Zytotoxische Aktivität,
immunologisches Gedächtnis

CD8+ T-Zellen haben neben der Zytokin-
produktion (IFN-γ) v.a.die Aufgabe, infi-
zierte Makrophagen abzutöten (s.⊡ Abb.4),
um die intrazellulären Erreger einem di-
rekten Angriff mit lytischen Agenzien zu-
gänglich zu machen.Die zytotoxische Ak-
tivität wird über Fas/FasL-Interaktionen,
Porine und Granzyme vermittelt [14, 41].
Durch die Freisetzung der Mykobakteri-
en wird ihre Aufnahme durch kompetente-
re APC (wie Monozyten oder dendritische

Zellen, s. oben) ermöglicht. Die zytotoxi-
sche Aktivität der CD8+ T-Zellen muss ge-
nau reguliert werden,um nicht durch eine
Überaktivität eine Disseminierung von
M. tuberculosis zu verursachen. Die ge-
naue Rolle der CD8+ T-Zellen bei der Im-
munabwehr der Tuberkulose wird aber
noch nicht vollständig verstanden.

Neben ihrer aktiven Rolle bei der Im-
munkontrolle der im menschlichen Kör-
per persistierenden Tuberkuloseerreger
bilden die beteiligten T-Zellen auch ein
immunologisches Gedächtnis aus. Die
Ausbildung von Gedächtnis-T-Zellen,die
charakteristischerweise den CD45RO-
Marker tragen,ist für eine dauerhafte Auf-
rechterhaltung einer kompetenten Im-
munabwehr essenziell, ihre Frequenzen
können mit Hilfe der Tetramerfärbung
untersucht werden und werden als Maß
für die Langzeiteffektivität von möglichen
neuen Impfstrategien im Tiermodell ver-
wendet (s. unten).

Immunreaktionen im Granulom

Da der Erreger nicht vollständig elimi-
niert wird, muss sich das Immunsystem
darauf beschränken, ihn am Ort der pri-
mären Infektion in der Lunge einzudäm-
men, um so sicherzustellen, dass er nicht
in den übrigen Körper streut (⊡ Abb. 4
und 5).Die Eindämmung wird durch eine
granulomatöse Reaktion am Ort der In-
fektion erzielt, die vom spezifischen Im-
munsystem vermittelt wird und charakte-
ristisch für die Tuberkulose ist (Granu-
lom = Tuberkel,also die anatomische Be-
schreibung von kleinen Knötchen).

Mit M. tuberculosis beladene dendri-
tische Zellen wandern in regionale
Lymphknoten ein (Ghon-Komplex) und
initiieren dort die Immunantwort, indem
sie spezifische T-Zellen aktivieren,die wie-
derum nach Rezirkulation zum Ort der
mykobakteriellen Infektion wandern.Das
Granulom wird durch weitere,chemotak-
tisch angelockte Immunzellen aus der
Blutbahn initiiert,die zusammen mit den
infizierten Alveolarmakrophagen die ers-
te zelluläre Akkumulation bilden,die von
T-Zellen gesäumt wird.Infizierte Makro-
phagen differenzieren dabei in verschie-
dene weitere Formen wie Gewebsmakro-
phagen,Epitheloidzellen oder vielkernige
Langhans-Riesenzellen.
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Abb. 4 ▲ Immunologische Vorgänge im produktiven Granulom
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Die zum Ort der Infektion rekrutier-
ten T-Zellen sezernieren eine ganze Rei-
he von Zytokinen vom TH1-Typ (s.oben).
Diese stimulieren infizierte APC,ihre Er-
reger intrazellulär abzutöten, oder akti-
vieren zytotoxische T-Zellen, infizierte
Zellen anzugreifen.Ein charakteristisches
Merkmal des tuberkulösen Granuloms ist
die Ausbildung eines nekrotischen Zent-
rums,das aus abgetöteten Makrophagen,
Zellbestandteilen und Mykobakterien be-
steht. M. tuberculosis ist in der Lage, sich
unter diesen Bedingungen zu vermehren,
und wir sind gerade erst dabei, die dafür
notwendigen Mechanismen zu verstehen
(s. unten).

▃ Die Aktivierung von T-Zellen und Makro-
phagen muss genau reguliert sein,
um sicherzustellen, dass die Integrität 
des Granuloms gewahrt bleibt.

TNF-α und LT-α3 sind für die äußere Ab-
dichtung des Granuloms notwendig [1,
34]. Patienten mit rheumatoider Arthri-
tis, die mit Anti-TNF-α-Antikörpern zur
Verminderung der Entzündungsaktivität
in ihren Gelenken behandelt werden,kön-
nen auf diese Weise eine aktive Tuberku-
lose entwickeln,wenn sie inapparent infi-
ziert sind [26, 30].

Bleibt das Granulom produktiv, d. h.
intakt,bietet es die lokalen Voraussetzun-
gen für eine effiziente Koordination der
an der Immunabwehr beteiligten T-Zel-
len.Bei einem Überschießen zytotoxischer
Mechanismen bzw.einem Nachlassen ei-
ner adäquaten Immunantwort, können
sich die Erreger stark vermehren und aus
dem Granulom ausbrechen. Durch An-
schluss des Granuloms an das Bronchial-

system wird der Patient offen tuberkulös,
M. tuberculosis ist im Sputum nachweis-
bar.Durch Arrosion von Blutgefäßen kön-
nen Mykobakterien in den übrigen Körper
streuen.

Granulome im Tiermodell

Der Vergleich menschlicher Granulome
mit denen in Tiermodellen legt nahe,dass
letztere nur ein sehr ungenaues Modell
für die lokalen Immunprozesse darstel-
len, die sich während der Auseinander-
setzung mit M. tuberculosis im Menschen
abspielen. Das Immunsystem im Maus-
modell ist zwar sehr gut charakterisiert,
doch unterscheidet sich die Pathologie
des Granuloms deutlich. Das Meer-
schweinchen ist in seiner Tuberkulose-
empfänglichkeit dem Menschen eher ver-
gleichbar, aber leider ist sein Immunsys-
tem nicht gut untersucht. Das Primaten-
modell käme am ehesten für Tuberkulo-
sestudien in Frage, da hier auch humane
Reagenzien verwendet werden können.
Aus ethischen und finanziellen Gründen
ist dieses Modell jedoch nur für ausge-
wählte Experimente einsetzbar.

Tiermodelle sind unerlässlich,um die
grundsätzlichen Mechanismen der Im-
munantwort bei der Tuberkulose zu ver-
stehen, und die meisten in diesem Arti-
kel vorgestellten Immunmechanismen be-
ruhen auf Erkenntnissen aus Tiermodel-
len.Hinzu kommen Untersuchungen mit
Zellen und Gewebe von Tuberkulosepa-
tienten,um die Tuberkulose zu verstehen
und die Relevanz der Tiermodelle zu ve-
rifizieren.In Zusammenarbeit mit einem
Tuberkuloseinstitut in Moskau arbeiten
wir deshalb zzt. an menschlichem Lun-

gengewebe,das Tuberkulosepatienten mit
extensivem Befall multiresistenter M.-tu-
berculosis-Stämme chirurgisch entfernt
wurde, um ihre Erregerlast zu senken
(⊡ Abb. 5). Ergebnisse aus diesen Unter-
suchungen sollen neue Erkenntnisse zur
lokalen Immunantwort im Patienten und
zum Genexpressionsprofil von M. tuber-
culosis im menschlichen Granulom lie-
fern.

Persistenz, Reaktivierung 
und Reinfektion

Wie oben beschrieben,ist die Immunant-
wort in den allermeisten Fällen durchaus
in der Lage, die Erreger in Schach zu hal-
ten, d. h. den Ausbruch einer aktiven Tu-
berkulose erfolgreich zu verhindern.
M. tuberculosis reagiert auf diese effizi-
ente Immunantwort mit einer Verände-
rung seines Aktivitätszustands.Die Stoff-
wechselaktivität und die Replikationsra-
te werden stark reduziert (der Erreger be-
findet sich im Zustand der Dormanz).Kli-
nisch wird die Infektion mit M. tubercu-
losis als inapparent bezeichnet,d.h.es fin-
den sich keine diagnostischen Zeichen ei-
ner Erkrankung. Diese ist auf den pri-
mären Affekt in der Lunge reduziert,ent-
hält aber lebende Mykobakterien (der
Wirt befindet sich im Zustand der Latenz).
Vom immunologischen Standpunkt aus
wird dieses Phänomen eines bakteriellen
Überlebens angesichts einer aktiven Im-
munantwort als Persistenz des Erregers
bezeichnet (Definitionen in [45]).

Seit 1998 ist das komplette Genom von
M. tuberculosis sequenziert [8],und es ist
damit möglich, genetische Faktoren zu
untersuchen,die für den Zustand der Per-
sistenz der Mykobakterien essenziell sind.
Dies bietet die Blaupause für die Entwick-
lung neuer antituberkulotischer Medika-
mente, die nun nicht mehr nur nach ih-
rer Effektivität selektioniert werden,
schnell wachsende Mykobakterien entwe-
der abzutöten (tuberkulozid) oder im
Wachstum zu hemmen (tuberkulosta-
tisch), sondern gegen Genprodukte oder
Mechanismen gerichtet sind, die für die
mykobakterielle Persistenz entscheidend
sind (neue Ansätze z. B. in [6, 17]).

Eine vom klinischen und immunologi-
schen Standpunkt zentrale Frage ist,wel-
che Mechanismen dafür verantwortlich
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sind, dass M. tuberculosis aus der Dor-
manz in einen aktiven Zustand übergeht
(endogene Reaktivierung),oder generell,
welche Faktoren für das Ausbrechen ei-
ner aktiven Tuberkulose verantwortlich
sind.Retrospektive Studien besonders aus
der Zeit in Europa nach dem Zweiten
Weltkrieg zeigten, dass (Postprimär)tu-
berkulosen die primäre Ursache einer en-
dogenen Reaktivierung persistierender
Mykobakterien sind [40].Diese Ergebnis-
se konnten später vielfach bestätigt wer-
den [36].

Neuere Untersuchungen in Afrika
konnten jedoch mit Hilfe von Phagenty-
pisierung und Restriktionsfragmentlän-
genpolymorphismen (RFLP,DNA-Finger-
printing) belegen,dass der Ausbruch einer
aktiven Tuberkulose auch durch eine exo-
gene Reinfektion verursacht werden kann
[48]. Epidemiologische Modelle belegen,
dass die exogene Reinfektion für die Inzi-
denz der Tuberkulose in den letzten Jah-
ren eine wichtige Rolle gespielt haben
muss [12].

Eine aktive Tuberkulose scheint also
über beide Wege – endogene Reaktivie-
rung und exogene Reinfektion – entste-
hen zu können. Die exogene Reinfektion
bei bestehender persistierender myko-
bakterieller Infektion zeigt eindrücklich,
dass ein möglicher neuer Impfstoff das
Immunsystem besser aktivieren muss als
die natürliche Infektion mit dem Erreger
selbst,um den Ausbruch der Erkrankung
sicher zu verhindern.

Ob ein Infizierter im Laufe seines Le-
bens eine aktive Tuberkulose entwickelt,
hängt von vielen Faktoren ab,die sein Im-
munsystem negativ beeinflussen können:
Alter,Unterernährung,HIV-Infektion,im-
munsuppressive Medikamente und ande-
re Infektionen oder Erkrankungen. Da-
rüber hinaus gibt es genetische Ursachen
für eine Empfänglichkeit für oder einen
Schutz gegen Tuberkulose.Es ist zzt.nicht
bekannt, welchen relativen Anteil exoge-
ne und genetische Faktoren bei der Er-
krankung an aktiver Tuberkulose haben
und ob das Risiko zu erkranken eher ge-
netisch determiniert oder stochastisch
abläuft.Alle Untersuchungen der immu-
nologischen Vorgänge bei der Infektion
mit M. tuberculosis haben deshalb das
Ziel, Korrelate der Empfänglichkeit und
der Protektion zu definieren, die es dann

ermöglichen sollen, geeignete Strategien
für neue Impfstoffe zu entwickeln.

Implikationen 
für die Impfstoffentwicklung

Die Wirksamkeit des vorhandenen Impf-
stoffs, M. bovis BCG (Bacille Calmette
Guérin) wird kontrovers diskutiert. Sie
reicht von 80% in Großbritannien bis 0%
in Indien. Sicher ist, dass eine BCG-Imp-
fung im frühen Kindesalter die gefürchte-
ten schlimmen Verläufe einer tuberkulö-
sen Meningitis und Miliartuberkulose ver-
hindern kann. Die BCG-Impfung bietet
jedoch keinen ausreichenden Schutz vor
Lungentuberkulose beim erwachsenen
Patienten.

Darüber hinaus hat die BCG-Impfung
nicht zu einem Rückgang von weltweiter
Inzidenz und Prävalenz der Tuberkulose
beigetragen, obwohl sie mit mehr als
3 Mrd. Applikationen die weitverbreites-
te Impfung überhaupt ist.Die alarmieren-
den Zahlen der WHO (s. oben) und be-
sonders die Entwicklung von multiresis-
tenter Tuberkulose in Ländern der ehe-
maligen Sowjetunion und in China ma-
chen die Entwicklung besserer Impfstof-
fe gegen Tuberkulose dringlicher denn je
[23].

Bei der Entwicklung eines neuen Impf-
stoffes ist zu fordern,dass er besser wirk-
sam ist als der vorhandene BCG-Impf-
stoff. Da weltweit bereits mehr als 2 Mrd.
Menschen (jeder 3.der Weltbevölkerung)
mit M. tuberculosis infiziert sind, sollte
ein neuer Impfstoff den Ausbruch einer
aktiven Tuberkulose sicher verhindern,
sodass die Infektkette unterbrochen wer-
den kann (postinfektiöser Schutz). Auf-
grund der beschriebenen Infektionsstra-
tegien und der Immunantwort ist eine in-
fektionspräventive (also die Infektion
selbst verhindernde) Vakzine schwer vor-
stellbar.

Impfstofftypen

Grundsätzlich sind 2 prinzipielle Typen
von Impfstoffen zu unterscheiden: eine
sog. Spaltvakzine, also ein Totimpfstoff
bestehend aus immunogenen Antigenen
von M. tuberculosis, und ein attenuierter
Lebendimpfstamm,vergleichbar dem exis-
tierenden BCG.

Protektive Antigene
Die Spaltvakzine sollte protektive Antige-
ne aus M. tuberculosis umfassen,also An-
tigene,die sich in Tiermodellen als schüt-
zend gegenüber einer Infektion mit viru-
lenten M. tuberculosis bewährt haben [5].
Die Entzifferung des M.-tuberculosis-Ge-
noms hat die Suche nach protektiven An-
tigenen erheblich verbessert. Zuverlässi-
ge Regeln zur Definition eines protekti-
ven Antigens existieren jedoch nicht.Die
folgenden Charakteristika können zur De-
finition protektiver Antigene herangezo-
gen werden:

▂ Spezifische Antigene:
․Antigene, die spezifisch in M. tu-

berculosis vorkommen, in anderen
Mykobakterien einschließlich BCG
aber fehlen, können als Kandida-
ten für protektive Antigene ange-
sehen werden.

▂ Sezernierte Antigene:
․da sezernierte Antigene im Gegen-

satz zu intrazellulären (somati-
schen) Antigenen in APC kompli-
kationslos prozessiert werden kön-
nen, stellen sie interessante Kandi-
daten dar.

▂ Antigene mit spezifischen biologi-
schen Funktionen:

․bestimmte Antigene könnten auf-
grund ihrer spezifischen Funktion
bevorzugt prozessiert und an 
T-Zellen präsentiert werden.

▂ Abundante Antigene:
․aufgrund ihrer höheren Konzen-

tration können bestimmte Protei-
ne bevorzugt präsentiert werden.

▂ Exklusiv während der Infektion
exprimierte Antigene:

․Proteine, die lediglich während der
In-vitro-Anzucht exprimiert wer-
den, sind für Vakzinierungen we-
nig geeignet, umgekehrt könnten
primär in vivo exprimierte Antige-
ne attraktive Impfstoffkandidaten
darstellen.

▂ Früh vs. spät exprimierte Antigene:
․unter den während der Infektion

exprimierten Antigenen sind sol-
che Antigene, die rasch nach der
Infektion exprimiert werden, für
einen präventiven Impfstoff be-
sonders geeignet, da sie vom ersten
Zeitpunkt der Infektion an expri-
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miert und daher von spezifischen
T-Zellen erkannt werden. Ein the-
rapeutischer Impfstoff für infizier-
te oder evtl. auch erkrankte Impf-
linge sollte dagegen Wert auf Anti-
gene legen, die während der Dor-
manz (s. oben) exprimiert werden.

Allein reicht wahrscheinlich keines die-
ser Kriterien zur Definition eines protek-
tiven Antigens aus. Lediglich die Kombi-
nation verschiedener Kriterien kann
Richtlinien bei der Suche nach protektiven
Antigenen bieten.Auf jeden Fall muss je-
doch eine theoretisch gemachte Voraus-
sage durch tierexperimentelle Impfversu-
che bestätigt werden.

Bisher existieren einige vielverspre-
chende Kandidaten,die für sich allein oder
in Kombination eingesetzt eine starke Im-
munantwort auch mit menschlichen Zel-
len in vitro hervorrufen.Die komplexe Im-
munantwort bei der Infektion mit M. tu-
berculosis eingedenk (s. oben, ⊡ Abb. 4)
muss den Antigenkandidaten allerdings
ein starkes Adjuvans beigegeben werden,
um eine schützende Immunantwort her-
vorzurufen und aufrechtzuerhalten.

Anforderungen an Lebendimpfstoff
Ein möglicher neuer Lebendimpfstoff
müsste besser schützen als BCG und
gleichzeitig mindestens ebenso sicher
sein. Dazu gibt es 2 Vorgehensweisen:

▂ die Attenuierung von M. tuberculosis
durch gezieltes Ausschalten von
Virulenzfaktoren,

▂ die Verbesserung des vorhandenen
BCG-Impfstoffs.

Während ersteres Vorgehen mit erhebli-
chen Risiken belastet ist, lässt letzteres
verschiedene Strategien zu. Bei der Atte-
nuierung von M. tuberculosis muss auf je-
den Fall berücksichtigt werden,dass nicht
nur konventionelle Virulenzfaktoren, die
den Wirt direkt schädigen, ausgeschaltet
werden,sondern auch immunsupprimie-
rende Faktoren. Die Immunsuppression
durch M. tuberculosis ist gut belegt (Über-
sicht in [14]).

Die Verbesserung des BCG-Impfstoffs
verfolgt wiederum 2 Strategien. Im 1. Fall
wird versucht, BCG mit M.-tuberculosis-
spezifischen Antigenen zu bestücken,die

dem Impfstoff fehlen oder von ihm un-
genügend exprimiert werden. Im Ver-
gleich zu M. tuberculosis fehlen dem Impf-
stoff BCG 129 offene Leseraster, die nicht
nur für den Virulenzverlust verantwort-
lich sind, sondern theoretisch auch be-
deutende protektive Antigene kodieren.
Ein rekombinanter BCG-Impfstamm,der
das Antigen 85 überexprimiert, zeigte in
Tierexperimenten einen deutlich besse-
ren Schutz als der Wildtyp-BCG-Stamm.
Antigen 85 wird zwar von BCG exprimiert,
jedoch nur in geringen Mengen.

Ein weiteres Ziel der Manipulation an
BCG ist die verbesserte Antigenpräsenta-
tion.BCG aktiviert vornehmlich CD4+ T-
Zellen,daher sollte versucht werden,durch
verbesserte Antigeneinschleusung in den
MHC-Klasse-I-Weg die CD8-T-Zellant-
wort zu optimieren (s. oben). Rekombi-
nantes BCG, das Listeriolysin exprimiert
(rBCG-Hly), ist in der Lage,mit Hilfe die-
ses Faktors aus Listeria monocytogenes
mykobakterielle Antigene auf MHC-Klas-
se-I-Molekülen darzubieten.Experimen-
te in Tiermodellen haben ergeben, dass
rBCG-Hly besser vor Infektion mit M. tu-
berculosis schützt als Wildtyp-BCG ([19]
und eigene unveröffentlichte Daten).
Schließlich wurden rekombinante BCG-
Stämme konstruiert, die Zytokine expri-
mieren, welche die TH1-Zellbildung för-
dern (IL-2, IL-18; [3, 51]).

Prime-boost-Impfschema

Eine weitere Verbesserung der Impfstra-
tegie liegt in der Entwicklung von hete-
rologen Prime-boost-Impfschemen. In
Tiermodellen zeigten verschiedene Pri-
me-boost-Impfschemen bereits vielver-
sprechende Ergebnisse. Von besonderer
Bedeutung aber ist die heterologe Prime-
boost-Impfung, die auf einer BCG-Er-
stimpfung beruht. Trotz der schlechten
Ergebnisse der BCG-Vakzinestudien
(s.oben) kann dieser Impfstoff nicht vor-
eilig aufgegeben werden. Insbesondere
aufgrund der guten Erfahrungen mit BCG
bei der Neugeborenenimpfung sollten
neue Impfkandidaten bei Impflingen er-
probt werden, die bereits eine BCG-Imp-
fung erhalten hatten. Bei diesen Impflin-
gen können die neuen Impfkandidaten
auf dem BCG-Prime aufbauend als hete-
rologe Boosterinjektion evaluiert werden.

Ausblick

Das intrazelluläre Überleben von M. tu-
berculosis und seine Persistenz über lan-
ge Zeiträume im Wirt stellen die zentra-
len Herausforderungen an das Immun-
system dar.In mehr als 90% der Infektio-
nen ist ein kompetentes Immunsystem in
der Lage, den Erreger lebenslänglich in
Schach zu halten.Wenn es uns gelingt,die
komplexen Mechanismen des Wechsel-
spiels zwischen Erreger und der zellver-
mittelten Wirtsabwehr besser zu verste-
hen und Korrelate der Protektion zu de-
finieren, können wir sowohl therapeuti-
sche als auch präventive Strategien ent-
wickeln, um auch die restlichen 10% der
Fälle vor aktiver Tuberkulose zu bewah-
ren.

Fazit für die Praxis

Obwohl einige Impfstoffkandidaten in der
präklinischen Phase bereits zu vielverspre-
chenden Ergebnissen führten, benötigt die
Weiterentwicklung eines neuen Tuberku-
loseimpfstoffs bis zum Einsatz beim Men-
schen noch mehrere Jahre. Bis dahin bleibt
nur, die Immunologie der Tuberkuloseinfek-
tion besser verstehen zu lernen und die
Tuberkulose mit den vorhandenen Mitteln
einer sicheren Diagnostik und einer wirksa-
men Kombinationstherapie zu bekämpfen.
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