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In fi zier te Brand wun den stel len eine 

Quel le ho her Mor bi di tät und Mor ta li-

tät dar. Die feh len de Schutz funk ti on 

ver brann ter Haut er leich tert eine ra-

sche In fek ti on aus bak te ri el ler Ko lo-

ni sa ti on. Un be han delt kann je nach 

Keim spek trum, In fekt dau er und Re sis-

tenz des be trof fe nen Or ga nis mus, je 

nach Vi ru lenz, Art und Aus deh nung 

der Ver bren nung ein „sys te mic in flam-

ma to ry re spon se syn dro me“ (SIRS), 

Mul ti or gan ver sa gen und Sep sis fol-

gen. Aus ei nem lo ka len Wund pro blem 

wird ein den ge sam ten Or ga nis mus be-

dro hen des Krank heits bild. Ein Fun da-

ment der The ra pie des Schwer brand-

ver letz ten stellt die lo ka le an ti bak te ri-

el le The ra pie dar. To pi sche An ti bio ti ka 

sind zwar ef fek tiv, füh ren je doch un ter 

Um stän den zur Re sis ten z ent wick lung 

und/oder der All er gi sie rung.

Eine neue Sub stanz grup pe, an ti mi kro bi el-

le Pep ti de (AMPs), sind na tür lich vor kom-

men de Pep tid mo le kü le mit sehr brei ter 

Wir kung ge gen gram po si ti ve und gramne-

ga ti ve Bak te ri en, Vi ren (mit Li pid hül len) 

und Pil ze. Sie wer den als alte evo lu tio näre 

Waf fen [23] be zeich net, die eine „Achil les-

fer se“ der at ta ckie ren den Ein zel ler an grei-

fen, näm lich de ren Zell mem bran, die sich 

prin zi pi ell struk tu rell von der der Mehr-

zel ler un ter schei det. AMPs wer den bei 

Tie ren, Pflan zen und dem Men schen be-

schrie ben, sind seit ca. 70 Jah ren be kannt 

und wer den nicht nur in der me di zi ni-

schen For schung, son dern auch in der Ta-

bak in dus trie und im Kar tof fel an bau zur 

Er trags stei ge rung ein ge setzt [2].

Ver bren nungs wun den wei sen nicht nur 

Ein tritts pfor ten für Mik ro or ga nis men auf, 

son dern über sie ge hen Flüs sig keit und Ei-

wei ße ver lo ren. Einen ku ta nen Wun dab-

schluss im Rah men der Hei lung be wirkt 

Fib rin und die stu fen wei se ab lau fen den 

Pha sen der Ge rin nung. Das Ra tio na le des 

Ein sat zes von Fi brinkle ber be steht da rin, 

das Ein spros sen von Im mu n ef fek tor zel len 

und epi thel bil den den Zel len zu er leich tern 

und die frü hen Stu fen der Wund hei lung 

in Gang zu set zen. Al ler dings bie tet na ti-

ves Fib rin ein Nähr me di um für Bak te ri en-

wachs tum, dem es ent ge gen zu wir ken gilt. 

Die na he lie gen de Idee, An ti bio ti ka zum 

Fi brinkle ber zu mi schen und da durch ei-

ner seits die An griffs flä che des Kle ber-An-

ti bio ti ka-Ge mi sches zu ver grö ßern so wie 

die Kon takt dau er zu ver län gern und an de-

rer seits die un er wünsch ten Ne ben wir kun-

gen zu re du zie ren, um gleich zei tig lo ka le 

an ti mi kro bi el le Ef fek te zu er zie len, wur-

de be reits un ter ver schie de nen Ge sichts-

punk ten meh re rer For scher grup pen un-

ter sucht und pub li ziert [21, 16, 17]. Im ak-

tu el len in no va ti ven An satz wird Fi brinkle-

ber als Vek tor zur Ap pli ka ti on der AMPs 

ein ge setzt. Da ten zu die sem Vor ha ben lie-

gen der zeit noch nicht vor, tech ni sche De-

tails sind noch nicht etab liert.

Abb. 1 7 Pri märe und se-
kun däre Struk tur von Pro-

te grin-1 (PG-1), mit 2 Di-
sul fidbrücken, Mo le ku-
lar ge wicht von 2157 Da 

(Dal ton)
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. Ab bil dung 2 zeigt den Ver suchs an-

satz in un ter schied li chen Mi schungs ver-

hält nis sen der PG-1- und Fi brinkle ber-

Kom po nen ten auf den Ra di al-Dif fu si ons-

plat ten. Das da bei er mit tel te, für die wei te-

ren Ver su che adä qua te Mi schungs ver hält-

nis wur de für die An wen dung in den In-

vivo-Ex pe ri men ten ein ge setzt.

In-vivo-Ex pe ri men te

Für die In-vi tro-Ex pe ri men te wur den 

männ li che, aus ge wach se ne Sprague-Daw-

ley-Rat ten (n=15) mit ei nem Durch schnitts-

ge wicht von 250 g ei ner 15igen Ver bren-

nung/Ver brü hung ih rer Kör per ober flä che 

un ter zo gen (Tie fe IIb) und in 3 glei che 

Grup pen ran do mi siert. Die Ver bren nung 

wur de ent spre chend den Vor ga ben des Na-

tio nal In sti tu tes of He alth (NIH) und der 

Tier ex pe ri men tel len Ein rich tung der Uni-

ver si ty of Mi chi gan (ULAM, UCU CA) für 

klei ne Na ger in All ge mein nar ko se mit ge-

wichtsad ap tier ter Gabe von Ket amin und 

Xyla zin in tra pe ri to ne al durch ge führt und 

von der Ethik kom mis si on ge neh migt. Post-

ope ra tiv er folg te die ge wichtsad ap tier te 

An al ge sie mit Bu pi va cain (Bu prenex®) alle 

6–8 h. Die Tie re wur den bis zur völ li gen 

Mo bi li tät über wacht, der Flüs sig keits er-

satz er folg te durch die sub ku ta ne Ap pli ka-

ti on von phy sio lo gi scher Koch salz lö sung. 

Die Er mitt lung der Ver bren nungs flä che er-

gab sich aus der For mel von Meeh [9]. Die 

Wun den wur den so fort nach der Ver brü-

hung un ter ste ri len Kau te len mit tels 1×106 

Pseu do mo nas ae ru gi no sa in oku liert. Die 

Pseu do mo nas bak te ri en wa ren durch ein 

Bak te rio gramm vor den Ex pe ri men ten als 

mul ti re sis tent (u. a. Sil va de ne®/Sil ber sul fa-

dia zi ne) ein ge stuft wor den.

In den 3 Grup pen (je 5 Tie re) wur-

de ent we der to pisch ein Ge misch aus Fi-

brinkle ber und Pro te grin-1 (PG-1; 50 Vo-

lu men pro zent PG-1, Kon zent ra ti on des 

PG-1 100 μg/ml, 50 Vo lu men pro zent der 

Throm bin-Fib rino gen-Mi schung, 2,5 ml 

li gen Test sub stan zen ge füllt (. Ta bel le 1). 

Das Sea ler-Pro te in, der Fi bri no lys ein hi bi-

tor, Throm bin und Kal zi um chlo rid wur-

den ent spre chend den Vor ga ben des Er-

zeu gers (Bax ter He al th care, Glen dale, CA 

USA) ge mischt und kurz fris tig bei 37°C ge-

hal ten, bis die Kom po nen ten ver wen det 

wur den. Gen ta my cin mit ei ner Kon zent-

ra ti on von 3,16 μg/ml wur de als Po si tiv-

kon trol le des sel ben Vo lu mens im zent ra-

len Stanz loch ap pli ziert. Nach fol gend wur-

den alle Plat ten den sel ben Be din gun gen 

aus ge setzt und bei 37°C für 3 h in ku biert, 

da nach folg te das Ab de cken durch den 

zwei ten, nähr stoff rei chen Agar (10 ml) 

als Over lay.

Nach 18 h In ku ba ti on in ei nem Brut-

schrank bei 37°C wur den die Plat ten ana-

ly siert. Die kla ren Zo nen um die Stanz-

lö cher las sen auf ge hemm tes Bak te ri en-

wachs tum schlie ßen (po si ti ves Er geb nis), 

wo hin ge gen der rest li che Agar trüb, da 

mit Bak te ri en durch setzt, er scheint. Der 

Durch mes ser die ser hel len Zo nen wur-

de mit der Po si tiv kon trol le (Gen ta my cin) 

der sel ben Plat te kor re liert, um ein Maß 

der an ti bak te ri el len Ak ti vi tät zu er hal ten 

(. Abb. 2).

Tis seel®, Tis su col® (Bax ter, IL, USA)
Ent spre chend dem Pro to koll des Her stel-

lers wur den die ins ge samt 4 Kom po nen-

ten des kom mer zi ell er hält li chen Ge we-

be kle bers auf 37°C er wärmt und zu zwei 

Kom po nen ten ver mischt (Fib rino gen und 

Throm bin). Bis zur end gül ti gen Mi schung 

bei der Tei le zum ak ti ven Fib rin, wur de die 

o.g. Tem pe ra tur für we ni ge Mi nu ten bei be-

hal ten und in fal len der Kon zent ra ti on er-

folg te die Mi schung des vor be rei te ten Pro-

te grin-1 mit der Throm bin kom po nen te 

in ent spre chen den Ver hält nis sen (s. . Ta-

bel le 1). Die re sul tie ren den Mi schun gen 

wur den erst im aus ge sto che nen Stanz de-

fekt des Agars zu sam men ge führt und so-

mit die Fi brin bil dung mit PG-1-In halt in-

iti iert.

Ziel der vor lie gen den Stu die war da her 

die Fra ge, ob an ti mi kro bi el le Pep ti de ge-

mischt mit Fi brinkle ber po ten te Ef fek to-

ren der Bak te ri en hem mung in in fi zier ten 

Brand wun den sein kön nen.

Ma te ri al und Me tho den

In-vi tro-Ex pe ri men te

Pro te grin-1
Das un se rer seits ver wen de te an ti mi kro bi el-

le Pep tid Pro te grin-1 (PG-1), ur sprüng lich 

aus Schwei ne-Neu tro phi len iso liert, wur de 

ent spre chend der pub li zier ten Struk tur for-

mel [18] (. Abb. 1) aus 18 Ami no säu ren 

und 2 Di sul fidbrücken kom mer zi ell in Auf-

trag ge ge ben und her ge stellt (Bio Syn the sis, 

Le wis ville TX, USA). Das ge lie fer te ly ophi-

li sier te Pep tid wur de ent spre chend den Vor-

ga ben des Her stel lers ge löst und da durch in 

die bio lo gisch ak ti ve Form trans fe riert, die 

Ef fek ti vi tät des Pro te ins wur de durch Ra di-

al-Dif fu si ons-Assays ge tes tet [19].

Ra di al-Dif fu si ons-Assay
Mit tels ei nes Ra di al-Dif fu si ons-Assay 

(bak te ri el ler Wachs tums hemm test ge gen 

an ti bak te ri ell wirk sa me Sub stan zen) wur-

de die In-vi tro-Ak ti vi tät des neu en Ge mi-

sches aus Pro te grin-1 und dem Ge we be kle-

ber über prüft.

Zu sam men ge fasst be stand die ers te 

der zwei Schich ten aus 1 Aga ro se (Sig-

ma Che mi cal, St. Louis, MO USA) und 

0,03 Tryp ti ca se Soy Broth mit 10 mM 

Na tri umphos phat und 100 mM NaCl bei 

ei nem pH von 7,4. Die nach fol gen de Ab-

deck schicht be stand aus 6igem Try ti ca-

se Soy Broth und 1iger Aga ro se in phos-

phat ge puf fer tem Koch salz. Als Kon troll or-

ga nis mus wur de hier E. coli (ein ge stellt auf 

200 μl mit 4×107 Bak te ri en) mit 10 ml des 

ers ten Me di ums ge mischt und in 10 cm Pe-

tri scha len aus ge gos sen. Nach dem Er star-

ren wur den 3-mm-Lö cher in das Zent rum 

des Agars ge stanzt und mit 30 μl der je wei-

Ta bel le 1

In-vi tro-Stu die: Kon zen tra tio nen und Ver hält nis se von PG-1 und dem Fi brinkle ber ge misch mit sei nen Kom po nen ten

Kon zent ra ti on (Mi schung von 

Kle ber pro te in + Fib rino gen/PG1)

Kle ber pro te in lö sung 

(+ Apro ti nin)

Throm bin lö sung (+ CaCl2) PG-1, 100 μg/ml Vo lu men pro Well

1:1  7,5 μl  7,5 μl 15 μl 30 μl

1:2  5 μl  5 μl 20 μl 30 μl

2:1 10 μl 10 μl 10 μl 30 μl
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pro Ap pli ka ti on) oder un ge misch tes, flüs-

si ges PG-1 (2,5 ml, Kon zent ra ti on: 100 μg/

ml, Kon troll grup pe) oder 2,5 ml des Fi-

brinkle ber ge mi sches (ne ga ti ve Kon trol le) 

to pisch ap pli ziert. Pro Un ter su chungs-

grup pe wur de die Mi schung aus Pro te-

grin mit dem Kle ber und die ein zel nen 

Kom po nen ten zu sam men mit den Bak-

te ri en un ter ste ri len ok klu si ven Ver bän-

den auf ge bracht, um Kreuz kon ta mi na-

tio nen für die Zeit des Ver su ches zu ver-

mei den (. Abb. 3). Es wur de hier zu ein 

ste ri ler Tup fer auf das Ver bren nungsa-

re al mit den un ter schied li chen Kom po-

nen ten auf ge bracht, durch eine Kle be fo-

lie (ähn lich ei ner OP-Fo lie) ver schlos sen 

und eine Ma ni pu la ti on durch das Tier aus-

ge schlos sen, in dem selbst haf ten des, elas ti-

sches Ver bands ma te ri al über wi ckelt wur-

de, das die Mo bi li tät zur Rei ni gung und 

Nah rungs auf nah me der Tie re nicht be ein-

träch tig te.

Nach ei ner In ku ba ti on über 24 h wur-

den Haut bi op si en ent nom men, ge wo gen, 

ho mo ge ni siert und als Ver dün nungs rei-

he in Tri plets auf Schaf blu t agar plat ten auf-

ge bracht und über Nacht in ku biert. Am 

fol gen den Tag wur den die Pseu do mo nas-

kul tu ren un ter su cher geblin det aus ge zählt. 

Die Be stim mung des Pseu do mo nas wachs-

tums er folg te mor pho lo gisch an hand der 

Kul tu ren. Da raus wur den die Bak te ri en-

zah len pro Gramm Haut im Ver gleich der 

3 Grup pen er mit telt (. Abb. 4).

Er geb nis se

In-vi tro-Ex pe ri men te

Im Ra di al-Dif fu si ons-Assay zeig te sich 

eine von der je wei li gen PG-1-Men ge ab-

hän gi ge an ti mi kro bi el le Wir kung des un-

ge misch ten PG-1 und der PG-1-Kle ber-Ge-

mi sche (. Abb. 2). Die an ti mi kro bi el le 

Ak ti vi tät des PG-1 wur de durch das Bei mi-

schen von Fi brinkle ber nicht in ak ti viert, 

son dern pro por tio nal zum Ver dün nungs-

vo lu men re du ziert. Das in Mi schung ein-

ge brach te PG-1 zeig te ab hän gig vom Vo lu-

men an teil eine Wachs tums hem mung der 

in Agar wach sen den E.-coli-Bak te ri en, er-

kenn bar am „Hemm hof “. Die Zone der 

Wachs tums hem mung (mit Gen ta my cin 

als 100) zeig te eine Ver min de rung auf 

50,7 mit Pro te grin-1 al lein, auf 29,4 

mit dem Pep tid-Fi brinkle ber-Ge misch 
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Zu sam men fas sung

Hin ter grund. An ti mi kro bi el le Pep ti de sind 

na tür lich vor kom men de ka tio ni sche Pep-

tid mo le kü le. Die ers te Ver tei di gungs li nie 

der Ver bren nungs wun de stellt das an ge bo-

re ne Im mun sys tem dar, de ren Be stand tei-

le die se Pep ti de sind. Um die to pi sche An-

wend bar keit in in fi zier ten Ver bren nungs-

wun den zu ver ein fa chen wur de die Wirk-

sam keit in Fi brinkle ber in vivo und in vi tro 

ge tes tet.

Ma te ri al und Me tho den. Nach In-vi tro-Tes-

tung er hiel ten 15 männ li che Sprague-Daw-

ley-Rat ten eine tief zweit gra di ge Ver bren-

nung, wur den mit mul ti re sis ten ten Pseu-

do mo nas ae ru gi no sa in fi ziert und mit Pro-

te grin-1 (PG-1; 100 μg/ml, n=5), Fi brinkle-

ber (n=5) oder ei nem Ge misch aus bei den 

(n=5) to pisch be han delt, die Wir kung wur-

de zu vor durch einen Ra di al-Diff su si ons-

Assay be stä tigt; 24 h spä ter wur de die ver-

brann te und in fi zier te Haut ge won nen und 

die Bak te ri en an zahl pro Gramm Haut be-

stimmt.

Er geb nis se. In vi tro ließ sich die bio lo gi-

sche Ak ti vi tät be stä ti gen. Die Grup pe aus 

ent we der PG-1 oder Fi brinkle ber zeig te 

in vivo kei ne sig ni fi kan ten Un ter schie de 

in der Bak te ri en an zahl, hin ge gen ließ sich 

in der Grup pe des Ge mi sches eine sig ni fi-

kan te an ti bak te ri el le Wir kung nach wei sen 

(p<0,04 und p<0,01).

Schluss fol ge run gen. Eine Mi schung aus 

dem an ti mi kro bi el len Pep tid PG-1 und Fi-

brinkle ber re du ziert die Bak te ri en zahl ei-

nes de fi nier ten In fek tes ei ner IIb-Ver bren-

nung in vivo sig ni fi kant im Ver gleich zu 

den Kon troll grup pen.

Schlüs sel wör ter

Ver bren nung · An ge bo re nes 

Im mun sys tem · In fek ti on · An ti mi kro bi el le 

Pep ti de · Fi brinkle ber

Ab stract

Back ground. An ti mi cro bi al pep tides are 

nat u ral ly oc cur ring cat ion ic pep tides. The 

first-line of de fense in in fect ed burns is 

the in nate im mune sys tem, of which an ti-

mi cro bi al pep tides are es sen tial parts. To 

fa cil i tate their top i cal use in in fect ed par-

tial-thick ness burns, the ef fi ca cy of a mix-

ture with fi brin glue in vit ro and in vivo 

was test ed.

Meth ods. Af ter in vit ro tests, 15 male Spra-

gue-Daw ley rats re ceived par tial-thick ness 

burns. Af ter wards, the wounds were in fect-

ed with mul tire sis tant Pseu do mo nas aerug-

i nosa. The an i mals re ceived PG-1 (100 μg/

ml, n=5), fi brin glue (n=5), or a mix ture of 

both (n=5) top i cal ly. The ef fi ca cy of the ma-

te ri als was pre vi ous ly proven by ra di al dif-

fu sion as say. Af ter 24 h, the in fect ed and 

burned skin was har vest ed and quan ti ta-

tive bac te ri al counts per gram of skin per-

formed.

Re sults. The bi o log ic ef fect of the pep tides 

was con firmed in vit ro. The PG-1 and fi brin 

glue groups did not show sig nif i cant dif fer-

ences in bac te ri al num bers, where as the mix-

ture group showed sig nif i cant re duc tion in 

Pseu do mo nas in vivo (P<0.04 and P<0.01).

Con clu sion. A mix ture of an an ti mi cro bi al 

pep tide and com mer cial ly avail able fi brin 

glue is ca pa ble of sig nif i cant ly re duc ing 

bac te ria in in fect ed par tial thick ness burns 

in vivo com pared to con trols.

Key words

Burns · In nate im mune sys tem · In fec tion · 

An ti mi cro bi al pep tides · Fi brin glue

A mix ture of an ti mi cro bi al pep tides and fi brin glue in treat ment 
of par tial-thick ness burn wounds
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(Mi schungs ver hält nis 1:1), auf 26,3 mit 

ei nem Mi schungs ver hält nis von 1:2 Fi-

brinkle ber zu PG-1 und auf 16,5 mit dem 

Mi schungs ver hält nis 2:1 Kle ber zu PG-1 

(. Ta bel le 2).

Die po si ti ve und ne ga ti ve Kon trol le 

sind als „proof of con cept“ des wis sen-

schaft li chen An sat zes zu wer ten. Es zeig te 

sich eine ma xi ma le bak te ri el le In hi bi ti on 

durch das zent ral ver brach te Gen ta my cin 

und kei ne bak te ri el le Hem mung durch 

den rei nen Fi brinkle ber. Die In-vi tro-Ex-

pe ri men te des Ra di al-Dif fu si ons-Assay 

be stä tig ten so mit un se ren wis sen schaft li-

chen An satz, dass die Mi schung aus Ge we-

be kle ber und Pro te grin-1 eben so wie das 

an ti mi kro bi el le Pep tid al lein eine an ti bak-

te ri el le Wirk sam keit auch ge gen einen re-

sis ten ten Pseu do mo nas ae ru gi no sa Stamm 

be sitzt.

In-vivo-Ex pe ri men te

Die Bak te ri en zah len in den In-vivo-Ex pe-

ri men ten zeig ten kei ne sig ni fi kan ten Un-

ter schie de im Ver gleich der un ge misch ten 

Pro te grin-1- und Ge we be kle ber-Grup pen 

(. Abb. 4) nach der Über nachtin ku ba ti-

on (Grup pe PG-1: 53.908±18.020 (Ko lo ni-

en/g Haut ho mo ge ni sat), p<0,04; Grup pe 

Fi brinkle ber: 57.219±15.273, p<0,01; Grup pe 

PG-1 plus Fi brinkle ber: 7621±3495). . Ab-

bil dung 4 zeigt die An zahl der Bak te ri en-

ko lo ni en (Mit tel aus 3fa chem An satz) pro 

Gramm Haut im Ver gleich der 3 ge bil de-

ten Grup pen. Die Tie re, wel che die Mi-

schung aus dem Ge we be kle ber und dem 

PG-1 er hal ten hat te, zeig ten eine sig ni fi-

kan te Ver min de rung der Zahl der Bak te-

ri en ver gli chen mit den bei den Kon troll-

grup pen (p<0,04 und p<0,01). Kein Tier 

verstarb wäh rend des Ex pe ri men tes (Sta tis-

tik: „un pai red means of com pa ri son“, Stat-

View®, SAS Inc. USA). Im Ver gleich bei-

der Kon troll grup pen mit der Mi schung 

aus Kle ber und dem an ti mi kro bi el len Pep-

tid, er gab sich eine Re duk ti on der Bak te-

ri en auf ca. ein Fünf tel. In un se rer An a ly-

se wur de kei ne Kreuz kon ta mi na ti on mit 

an de ren Bak te ri en als Pseu do mo na den ge-

se hen.

Dis kus si on

An ti mi kro bi el le Pep ti de sind be reits seit 

un ge fähr 70 Jah ren im Tier- und Pflan-

zen reich be kannt [8]. So be sitzt selbst Dro-

so phi la me la no gas ter die Fä hig keit zu ih-

rer Pro duk ti on. Ge wöhn lich sind die se 

Pep ti de un ge fähr 100 Ami no säu ren lang 

und wer den von in di vi du el len Ge nen ko-

Abb. 2 8 Ra di al-Dif fu si ons-Assay (Durch licht be trach tung): Hem-
mung von Bak te ri en wachs tum durch PG-1 („PG“ und „P“), Fi-
brinkle ber („FIB“ und „F“) und ver schie de nen Mi schungs ver hält-
nis sen (F:P) der bei den Kom po nen ten. Zent ral die Po si tiv kon trol-
le durch Gen ta my cin

Abb. 3 8 Be täub te Sprague-Daw ley-Rat te mit ok klu si vem Ver band 
ent spre chend der Ver suchs an ord nung un ter selbst kle ben dem 
und elas ti schem Schutz ver band ge gen die Ma ni pu la ti on durch 
das Tier; freie Mo bi li tät mit dem Ver band bleibt er hal ten

Abb. 4 7 Re duk ti on der Keim zah-
len in pseu do mo nas in fi zier ten Ver-
bren nungs wun den (Haut ho mo ge-
ni sa te). Sig ni fi kan ter an ti mi kro bi-

el ler Ef fekt bei Ver mi schung von 
PG-1 mit Fi brinkle ber ge gen über 

den un ge misch ten Kom po nen ten 
(p<0,04 und p<0,01)
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Ta bel le 2

Hemm wir kung auf das Bak te ri en-

wachs tum der ex pe ri men tel len 

Grup pen in vi tro in Re la ti on zur 

Po si tiv kon trol le im Ra di al-Dif fu si-

ons-Assay (s. . Abb. 2Abb. 2)

Ver suchs an satz Wachs tums -

hem mung

Gen ta my zin 100%

PG-1  50,7%

Kle ber-PG1 1:1  29,4%

Mi schung Kle ber-PG1 1:2  26,3%

Mi schung Kle ber-PG1 2:1  16,5%

Po si tiv kon trol le: Gen ta my zin, 
Ne ga tiv kon trol le: Kle ber.

diert, die eine In tron-Exon-Struk tur auf-

wei sen [15]. Bis heu te kennt man über 500 

sol cher an ti mi kro bi el ler Pep ti de, wo bei re-

gel mä ßig neue Be schrei bun gen pub li ziert 

wer den (http://www.bbcm.univ.tries te.it/

~tos si/an ti mic.html).

Cha rak te ris ti scher wei se be ste hen sie 

aus hy dro phi len und hy dro pho ben drei di-

men sio na len Struk tu ren, die es ih nen er-

mög li chen, durch Ein bau in die be kann-

ten Li pid schich ten der Zell wän de „Po ren“ 

zu for men und durch einen Aus tausch 

von ext ra- und in tra zel lu lä ren Io nen zum 

Zell tod zu füh ren (Shai-Mat suz a ki-Huang-

Mo dell) [10, 22]. Ak tu ell wird dis ku tiert, 

dass der Zell wand auf bau (die Mi schung 

der un ter schied li chen Li pi de) einen es-

sen zi el len Ein fluss auf die Ef fi zi enz die ser 

Pep ti de spielt und zur Un ter schei dung zwi-

schen „kör perei gen“ und „kör per fremd“, 

im Ver gleich der Mehr zel ler zu den Ein zel-

lern, bei trägt. Lym pho zy ten, Endo thel zel-

len und Ke ra ti no zy ten pro du zie ren AMPs 

und ge ben da durch deut li che Hin wei se 

auf de ren Wich tig keit zum Schutz der 

endo the lia len wie der epi the lia len Ober-

flä chen der Lun ge, der Haut und des Ga-

stro in tes tinal trak tes [5, 1]. Im Men schen 

fin den sich De fen si ne, Ca the li zi di ne (wie 

Pro te grin-1, LL37 usw.) und Hi sta ti ne [15]. 

Wenn man nach ei nem „Man gel syn drom“ 

der AMPs als Ur sa che von Er kran kun gen 

oder mög li chen Hin wei sen auf die Pa tho-

ge ne se die ser Er kran kun gen sucht, so er-

ge ben sich Ver bin dun gen zum Che di ak-

Hi ga shi-Syn drom, zur zys ti schen Fib rose 

und Ein flüs se bei ge ne rel ler Im mun de fi-

zi enz [2, 7]. Die sem pos tu lier ten Man gel 

steht die ge ne tisch nach weis ba re „up-re gu-

la ti on“ durch die An we sen heit und Sti mu-

la ti on von Li po po ly sac cha rid (LPS, Sy no-

nym für „En do to xin“ und ent spricht dem 

we sent li chen Be stand teil von gramne ga ti-

ven Bak te ri en wän den), In ter leu kin 6 und 

re ti no i scher Säu re ge gen über.

Pro te grin-1 (PG-1, . Abb. 1), ein Ver-

tre ter der an ti mi kro bi el len Pep ti de, das 

ur sprüng lich aus Schwei ne-Neu tro phi len 

iso liert wur de, konn te in Vor ex pe ri men-

ten un se res La bors die bak te ri el le In fek ti-

ons ra te in ei nem Rat ten ver bren nungs mo-

dell deut lich re du zie ren [20]. An de re Un-

ter su cher konn ten in ih ren Tier mo del len 

zei gen, dass sich ei ner seits die Über le bens-

ra te durch die to pi sche An wen dung der 

Pep ti de in Ver bren nun gen dra ma tisch stei-

gern ließ [3], in ei nem an de ren Fall wur de 

die Men ge ei nes Ober flä chen pep tids (hu-

ma nes β-De fen sin) in bron choal veolä ren 

La va gen von Pa ti en ten mit Ver bren nun-

gen im Ver gleich zu ei ner Kon troll grup pe 

un ter sucht [12]. Auch hier zeig ten sich er-

höh te Wer te bei Ver bren nungs pa ti en ten, 

ein Hin weis für die ver mehr te Pro duk ti-

on durch das Ver bren nungs trau ma. In ei-

nem wei te ren Ver such konn te ge zeigt wer-

den, dass in Ver bren nungsa rea len ver min-

der te Kon zen tra tio nen der Pep ti de (De-

fen si ne) pe ri fo kal vor la gen und kor re lier-

ten [13], bei zweit gra di gen Ver bren nun-

gen ver la ger ten sich die Pro duk ti ons stät-

ten der Pep ti de aus der Der mis in de ren 

An häng sel wie Haar fol li kel oder Schweiß-

drü sen. Die Wir kung der Pep ti de ist dem-

nach nicht nur ei nem ein zi gen Pep tid zu-

zu ord nen. Im Ge gen satz zu un se rem Ver-

bren nungs mo dell ver wen den die meis ten 

Un ter su cher der zeit dritt gra di ge Ver bren-

nun gen, aus ge nom men Mil ner et al. [13].

Ver bren nun gen bis zur Tie fe IIb sind 

Ge gen stand un se res In ter es ses, da sich 

die Fra ge stellt, ob bei tief der ma len Ver-

bren nun gen der Or ga nis mus in der Lage 

ist, das in fi zier te Wund mi lieu bei ver lo ren-

ge gan ge ner Schutz schicht der Haut durch 

die ort stän di ge Ab wehr des an ge bo re nen 

Im mun sys tems zu kom pen sie ren und wie 

die lo ka len De fen sivstra te gi en ge gen ein-

drin gen de Krank heits er re ger aus se hen. In 

meh re ren Ver su chen der kli ni schen Um-

set zung der at trak ti ven Po tenz an ti mi kro-

bi el ler Pep ti de wer den zur zeit Pha se-II- 

und -III-Tests durch ge führt [2], die sich al-

ler dings auf The men wie den dia be ti schen 

Fuß und des sen kom pli zie ren de Ul ze ra tio-

nen so wie die ora le Mu ko si tis [4] und das 

Be schich ten von in tra ve nö sen Dau er ka the-

tern kon zen trie ren.

Die Er for schung im Rah men von Ver-

bren nun gen wird der zeit nur von we ni-

gen in ter na tio na len For scher grup pen vor-

ge nom men. Ent spre chend un se rem For-

schungs schwer punkt, wur de nach Eta-

blie rung ei nes stan dar di sier ten Ver bren-

nungs mo dells an klei nen Na gern, Un ter-

su chun gen zur Wir kung der lo ka le Ap pli-

ka ti on von Pro te grin-1 (PG-1) in in fi zier-

ten Ver bren nun gen der Tie fe IIb durch ge-

führt. Es soll te die bio lo gi sche Ak ti vi tät 

und Wir kung von ei nem Ge misch aus Fi-

brinkle ber mit PG-1 ge gen einen mul ti re-

sis ten ten Stamm Pseu do mo nas ae ru gi no sa 

nach Vor ver su chen in vi tro und in vivo be-

stimmt wer den.

Das in flüs si ger Form vor lie gen de ak-

ti ve Pep tid stell te eine He raus for de rung 

im Hand ling dar. Ein Lö sungs an satz er-

gab sich durch die Kom bi na ti on mit Ge-

we be kle ber, um nun mehr ein fa che re An-

wend bar keit, die Pro b le ma tik der Ap pli ka-

ti on auf un ebe nen Ober flä chen und die 

ge wünsch te to pi sche an ti bak te ri el le Ak ti-

vi tät mög lichst op ti mal ver bin den zu kön-

nen. In aus der Li te ra tur be kann ten Stu di-

en war die Um set zung der Idee to pi scher 

an ti bak te ri ell wirk sa mer Sub stan zen vor-

be schrie ben [21, 16, 17, 14, 11, 6]. Nach ei-

ner Se rie von In-vi tro-Ver su chen mit un-

ter schied li chen Kon zen tra ti ons- und Mi-

schungs ver hält nis sen, in en ger An leh-

nung an die Richt li ni en zur Ver wen dung 

des Ge we be kle bers, zeig te sich die mög li-

che kli ni sche An wend bar keit, in dem das 

ver wen de te Pep tid nicht durch den Kle ber 

in sei ner an ti bak te ri el len Wir kung neu tra-

li siert wur de. Zu dem er leich ter te sich das 

Auf brin gen des Pro te grins in vivo durch 

den Kle ber.

Die Er geb nis se un se rer Tier stu di en er-

klä ren sich auch durch die Art der Ap pli-

ka ti on ei ner seits als flüs si ges Me di um des 

pu ren Pep tids, an de rer seits des Kle ber ge-

mi sches plus Pep tid. Er war tungs ge mäß 

soll ten die Bak te ri en durch das „pure“, un-

ver misch te Pro te grin-1 deut lich re du ziert 

wer den, al ler dings ist die Zahl der Bak te ri-

en ko lo ni en ähn lich hoch wie in der Grup-

pe der nur mit dem Kle ber „be han del ten“ 

Tie re. Eine mög li che Er klä rung ist die zu-

neh men de Kon takt zeit des Pep tids zu sam-
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men mit dem Kle ber, der in nur flüs si ger 

Form leicht von der Rat ten haut ab tropft 

und durch Auf nah me in den ste ri len Ver-

band an Wir kung zu ver lie ren scheint. Im 

Ge gen satz dazu ist durch das Mi schen mit 

dem Kle ber ein Film aus Kle ber-Pep tid-

Ge misch auf der Haut prä sent, der dort 

sei ne an ti bak te ri el le Ef fi zi enz lo kal ver brei-

ten kann, ein Ef fekt der durch den Kle ber 

al lein nicht auf tritt.

Es ist be kannt, dass die Pep ti de ca. 6 h 

Wirk sam keit auf wei sen, be vor das bak te-

ri el le Wachs tum wie der in Gang kommt 

und die zu vor er ziel te Keim zahl re duk ti-

on bald wie der zu nich te macht. Der Or-

ga nis mus schafft dies durch stän di ge Neu-

pro duk ti on und Mi schung ver schie de ner 

Klas sen von AMPs im kli ni schen Be darfs-

fall. In un se ren Ex pe ri men ten wur de ein-

ma lig ex tern Pro te grin-1 hin zu ge fügt, je-

doch nicht kon ti nu ier lich, wes halb die 

Re duk ti on der Krank heits er re ger als nur 

kurz fris tig ge se hen wer den darf. Den noch 

bie tet die ser Ef fekt ne ben dem Vor teil der 

bis her nicht und als ext rem un wahr schein-

lich ein zu stu fen den Re sis ten z ent wick lung, 

noch den Zeit ge winn in der Ko lo nia li sa ti-

on und In fek ti on so wie die brei te Wirk sam-

keit ge gen die ein gangs er wähn ten gramne-

ga ti ven und gram po si ti ven Bak te ri en, spe-

zi el le Pil ze und je nach Auf bau der ex ter-

nen Mem bra nen, auch pa tho ge nen Vi ren. 

Die ser Plu ri po tenz ste hen im Ex pe ri ment 

die Pro duk ti ons kos ten ge gen über.

Fa zit für die Pra xis

Wir konn ten in un se ren Stu di en zei gen, 

dass die Ap pli ka ti on ei nes Ge mi sches 

aus Pro te grin-1 (ei nem kom mer zi ell er-

hält li chen an ti mi kro bi el len Pep tid) und 

ei nem kom mer zi ell er hält li chen Ge we be-

kle ber die bak te ri el le Keim be sie de lung 

in Ver bren nungs wun den sig ni fi kant zu 

re du zie ren ver moch te. Bei de Kom po nen-

ten er wie sen sich in un se ren Hän den als 

sta bil und de ak ti vier ten sich nicht ge gen-

sei tig. Eine Be hand lung im Rah men der 

kli ni schen Um set zung an Ver bren nungs-

pa ti en ten könn te kom bi niert mit Haut-

trans plan ta ten und künst li chem Hauter-

satz Ver wen dung fin den, um in der im 

Out co me so wich ti gen Früh pha se nach 

Trau ma eine to pi sche Un ter stüt zung im 

Kampf ge gen Krank heits er re ger be reit zu-

stel len. Wei te re An wen dungs be rei che au-

ßer halb der Ver bren nungs me di zin sind 

denk bar. Er gän zen de, vor al lem aber kli-

ni sche Stu di en las sen wei ter ge hen de 

Kennt nis se über die se na tür li chen Bau-

stei ne des an ge bo re nen Im mun sys tems 

er war ten.
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