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Der eosinophile Granulozyt –
vom Ursprung bis zur
therapeutischen Zielzelle

Beim eosinophilen Granulozyten han-
delt es sich um eine enigmatische Zel-
le unseres Immunsystems. Sie fällt nicht
nur durch die leuchtend orange Farbe
nach Eosinfärbung auf, sondern sie be-
sitzt auch die größten zellulären Granula
innerhalb aller Immunzellen. Schließlich
hat ihre Entdeckung ebenso wie die Zu-
ordnung einer immunologischen Funk-
tion einen langen kurvenreichenWeg ge-
nommen.

Der Eosinophile ist 1846T. Wharton-
Jones vermutlich erstmals als grobkörni-
ge Struktur aufgefallen [7]. Er interpre-
tierte dies als „grobkörniges Stadium“ bei
derEntwicklungvonGranulozytenintie-
rischem und menschlichem Blut. Einige
Jahre später erkannte Max Schultze die
sehr grobkernigen Zellen nicht nur als
Entwicklungsstufe, sondern als Charak-
teristikum einer Zelle, die sich durch ihre
körnigeStrukturvonanderenunterschei-
det [6]. Als eigenständiger Zelltyp wurde
sie 1879 von Paul Ehrlich charakterisiert
[1], der sich mit der Differenzierung von
Zellen anhand ihrer Färbeeigenschaften
beschäftigte. Ihre intensive Affinität für
Eosin und die grobkernige Zelle bildeten
dieGrundlage fürdie heutenochaktuelle
Bezeichnung „eosinophiler Granulozyt“.

» Der eosinophile Granulozyt
gilt heute als multifunktionale
Zelle

Nach ihrer Entdeckung wurden eosi-
nophile Granulozyten noch im späten
19. Jahrhundert bei vielen Krankheiten
beschrieben. Die Rolle der Zelle blieb

jedoch unbekannt und sie wurde zum
Objekt zahlreicher Spekulationen [4].
Vor Beginn des 19. Jahrhunderts wur-
den sie mit parasitären Infestationen in
Verbindung gebracht und eine Rolle bei
der Abwehr von Parasiten angenommen
[3]. Noch in den 60er und 70er Jah-
ren des letzten Jahrhunderts führte ihr
verzögertes Auftreten im Rahmen von
Entzündungsreaktionen zur Auffassung,
dass es sich um am Heilungsprozess
beteiligte Zellen handelt. Sie wurde auch
als „Morgenröte der Entzündung“ ange-
sehen [2]. Erst mit der weitergehenden
Charakterisierung ihrer Zellbestandteile
und dem Verständnis von der Wirkung
der vom Eosinophilen freigesetzten Me-
diatoren, insbesondere der basischen
Proteine in den sekundären Granula, die
für die auffallend grobe Granulation der
Zelle verantwortlich sind, sowie der Zu-
sammenhang der Eosinophilenzahl im
Blut und imGewebemit der Krankheits-
intensität führten im Lauf der 1980er
Jahre allmählich zur Auffassung, dass
es sich beim eosinophilen Granulozyten
um eine proentzündliche Effektorzelle
handelt [2]. Der Einsatz moderner Me-
thoden, einschließlich von „Knockout“-
Modellen, hat dazu beigetragen, die
Funktion der Zelle zu charakterisieren
[4]. Heute gilt der eosinophile Granulo-
zyt als eine multifunktionale Zelle, die
einerseits eine entzündliche Reaktion
bis hin zum nekrotischen Gewebeun-
tergang induziert. Andererseits hat er
modulierende Funktionen im Rahmen
des immunologischen Netzwerks und ist
in bestimmten Situationen an der Ver-
teidigung des Wirts bei parasitären In-
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festationen beteiligt [5]. Der Eosinophile
ist das Charakteristikum einer Gruppe
bronchopulmonaler Erkrankungen, die
als „eosinophile Lungenerkrankungen“
zusammengefasst werden. Diesem Spek-
trum pneumologischer Erkrankungen
widmetsichdasvorliegendeThemenheft.

» Der eosinophile Granu-
lozyt ist für verschiedene
Krankheitsbilder verantwortlich

Im klinischen Alltag bildet die Eosino-
philie meist eine differenzialdiagnosti-
sche Herausforderung. Dieser Aspekt
wird von J. Schreiber im Detail be-
sprochen. Die potenziellen Ursachen
eosinophiler Erkrankungen reichen von
allergischen bzw. immunologischen,
infektiösen, neoplastischen und medi-
kamenteninduzierten Erkrankungen bis
hinzu idiopathischenKrankheitsbildern.
Ein Beispiel für eine Eosinophilie unbe-
kannter Ursache sind die eosinophilen
Pneumonien und das hypereosinophile
Syndrom (HES), die von J. Wälscher und
M. Kreuter zusammengefasst werden.
Auf die Eosinophilie infektiöser Ursache
vor allem durch Parasiten geht die Arbeit
vonMoeser et al. ein. Bei diesen System-
erkrankungen ist die Lunge oft betroffen.
Eine Erkrankung mit immunologischem
und allergischem Hintergrund bildet die
eosinophile Granulomatose mit Poly-
angiitis (EGPA, früher: Churg-Strauss-
Syndrom), die von C. Kroegel et al. dar-
gestellt wird. Zu den eosinophilenas-
soziierten Erkrankungen allergischer
bzw. immunologischer Ursache gehö-
ren auch das Asthma bronchiale und
die exogen-allergische Alveolitis, die
von Lommatzsch und Mitarbeitern zu-
sammengefasst werden. Das verbinden-
de Element bei diesen Erkrankungen
ist der eosinophile Granulozyt. Er ist
mittels seiner zellulären Effektorfunk-
tionen wesentlich für die pulmonalen
und extrapulmonalen Gewebe- bzw.
Organläsionen und damit für die kli-
nische Präsentation der verschiedenen
Krankheitsbilder verantwortlich. Daher
wird eine kurze Übersicht zur Zellbiolo-
gie des eosinophilen Granulozyten von
C. Kroegel den eosinophilenassoziierten
Erkrankungen vorangestellt.

DieEntwicklungneuer selektiverThe-
rapeutika, die über die Neutralisation
des Interleukin-5 (IL-5) oder über die
Blockade des IL-5-Rezeptors eosinophile
Granulozyten eliminieren können, bietet
nun die Voraussetzung, deren Funktion
noch besser zu verstehen und deren Rol-
le imRahmenbestimmterErkrankungen
zu definieren. Aus klinischer Sicht ergibt
sich zugleich dieMöglichkeit, hochselek-
tiv eosinophilenassoziierte Erkrankun-
gen zu behandeln. Die betrifft nicht nur
das Asthma bronchiale, sondern eben-
so immunologische Erkrankungen sowie
hämatologische und infektiöse Krank-
heiten.

Mit der Verfügbarkeit von Mepoli-
zumab, Reslizumab und Benralizumab
drängt sich daher die Frage auf, welche
Konsequenzen sich durch diese neuen
Therapieoptionen für pneumologische,
allergologische, hämatologische und in-
fektiöse Erkrankungen ergeben. Aus die-
sem Grund wurde das jetzt vorliegende
Themenheft konzipiert. Es soll einerseits
die Bedeutung des eosinophilen Granu-
lozyten als pathogenetische Effektorzel-
le, aber auch als Biomarker und als the-
rapeutische Zielzelle bei verschiedenen
Erkrankungen darstellen und die sich
daraus ableitenden diagnostischen sowie
therapeutischenKonsequenzendiskutie-
ren.
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