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Hintergrund

Ergebnisse & Diskussion

Jährlich müssen allein in Deutschland über zwei Millionen Menschen

b
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durchschn. Koloniedurchmesser [µm]

der Behandlung chronischer Wunden ist die Besiedlung mit
pathogenen Mikroorganismen. Diese adhärieren im Wundbereich
und produzieren ein spezifisches Milieu, die extrazelluläre polymere
Substanz (EPS). Das Konglomerat aus Bakterien und EPS wird als
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Biofilm definiert. Es wird postuliert, dass 60-80 % aller chronischen
Wunden von einem Biofilm betroffen sind und dieses ein Grund für
die Ausbildung der Chronizität sein könnte. Die strukturelle und
bakterielle Diversität führt zu einer hohen Therapieresistenz und
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stellt eine große Herausforderung für das Wundmanagement akuter
anhand eines innovativen Modells aus humanem Plasma, Buffy-Coat
und Bakterien soll dazu beitragen, neue Ansatzpunkte für die
Behandlung chronischer Wunden zu identifizieren.

Methoden
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und chronischen Wunden dar. Die Charakterisierung von Biofilmen
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mit chronischen Wunden therapiert werden. Ein großes Problem bei

Abb. 1: Koloniegröße und Wachstum verschiedener Kokken Spezies im
hpBIOM.
(a-f) H/E-Färbungen von hpBIOMen von MRSA, S. epidermidis und E. faecium
nach 12 h und 24 h Inkubation. Maßstabsbalken entspricht 50 µm.
(g) Durchschnittliche Durchmesser der Bakterienkolonien.
Es konnten unterschiedliche Wachstumsverhalten beobachtet werden (a-f).

Bereits nach zwölfstündiger Inkubation des hpBIOMs konnten in den

Zur Herstellung des hpBIOMs wurden Plasmakonserven inklusive

H/E gefärbten Proben der untersuchten Bakterien erste Kolonien

Buffy-Coat von anonymen Spendern eingesetzt. Pro Biofilm wurden

beobachtet werden (Abb. 1a,c,e). Zwischen den unterschiedlichen

1,5 ml dieses Gemisches mit 106 cfu pathogener Bakterien versetzt.

Bakterienstämmen

Durch Zugabe von 6,1 µM CaCl2 wurde der Citratpuffer im Plasma

Koloniegröße und der Größenzunahme nach 24 h. MRSA wies nach

antagonisiert und dadurch die Koagulierung initiiert. Die Ansätze

12 h die durchschnittlich größten Kolonien auf, welche innerhalb der

wurden in 12-Well-Reaktionsgefäßen für bis zu 72 h bei 37 °C auf

beobachteten 12 h die stärkste Größenzunahme innerhalb der

einem

erzeugten

untersuchten Kokken hatten (Abb. 1g). Die S. epidermidis Kolonien

polymerisierten hpBIOMe mit integrierten Pathogenen, wurden für

waren nach 12 h die kleinsten. Nach 24 h glich sich ihr

die weitere Analysen verwendet.

durchschnittlicher Durchmesser dem von E. faecium an, welcher bei

Nach Fixierung der Biofilme in 4% PFA und Einbettung in Paraffin,

12 h noch größer ausgefallen war (Abb. 1g). Dies könnte durch eine

wurden

Zur

höhere Wachstumsgeschwindigkeit erklärt werden. In der Abbildung

histologischen Untersuchung wurden diese einer Hematoxylin-Eosin-

von MRSA nach 24 h (Abb. 1b) ist eine sehr große Kolonie zu sehen

Färbung (H/E-Färbung) unterzogen. Für die immunhistochemische

(oben, in der rechten Ecke), welche möglicherweise durch Fusion

Analyse der Glykokalyx wurde FITC-gekoppeltes Concanavalin A

mehrerer Einzelkolonien entstanden sein könnte. Die schnelle

verwendet. Die Untersuchung der Immunzellen erfolgte mittels anti-

Ausbildung von Kolonien und deren zügiges Wachstum verdeutlicht

CD11b Markierung. Die humanen und bakteriellen Zellkerne wurden

die große Gefahr, die durch Kontamination einer akuten Wunde mit

entweder mit SYTO®Red oder DAPI gefärbt.

pathogenen Mikroorgansimen ausgehen kann.
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CD11b ist ein Zelladhäsionsmolekül, welches von verschiedenen
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Zellen des Immunsystems wie Granulozyten exprimiert wird. Über

c

den kompletten Untersuchungszeitraum von 72 h konnten vitale
CD11b-positive Zellen in den hpBIOMen identifiziert werden (Abb. 3).
Die Integration der Immunzellen in das Biofilm Modell ermöglicht,
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mit dem hpBIOM auch mögliche Spender-spezifische Effekte, z.B.
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potentielle Einflüsse des Immunsystems auf das Bakterienwachstum
zu untersuchen, was in bisherigen Modellsystemen nicht möglich
war.
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Ausblick
Auf Basis des innovativen Biofilm Modell aus humanem Plasma,
Abb. 2: Immunhistochemische Färbung der Kohlenhydrate der extrazellulären
Matrix.

inklusive der Immunkompetenz, konnte die zeitabhängige und

(a,d,g) Markierung der Kohlenhydrate mittels FITC-gebundenem Concanavalin A;
(b,e,h) Färbung der humanen und bakteriellen Nukleinsäuren durch SYTO®Red
oder DAPI und der Überlagerung (c,f,i) von MRSA, S. epidermidis und E. faecium
Biofilmen. Maßstabsbalken entspricht 50 µm. Die Ausbildung einer teilweise
kapselartigen, stabilen Glykokalyx konnte nachgewiesen werden.

Bakterienstamm-spezifische Synthese der Resistenz-vermittelnden

Die Markierung mit FITC-Cancanavalin-A bestätigte die Synthese

Fusionsereignissen der Kolonien, insbesondere bei den untersuchten

einer teils kapselartigen, stabilen EPS von den Bakterien der

Staphylokokken.

untersuchten Stämme in unterschiedlich starker Ausprägung (Abb. 2).

Im Folgenden wird das Koloniewachstum über einen längeren

Bei MRSA und S. epidermidis zeigte sich eine deutliche Umrahmung

Zeitraum untersucht werden.

der Bakterien (rot) durch die Glykokalyx (grün) (Abb. 2c,f). Bei E.

Zusätzlich zu den Kokken werden weitere klinisch relevante

faecium war eine diffuse Lokalisation der Glykokalyx auch innerhalb

Bakterienspezies analysiert werden.

der Kolonie zu erkennen. Mit der Glykokalyx bilden die Bakterien
eine natürliche Barriere nach Außen, welche die Zugänglichkeit für
gängige antibakteriell wirksame Wirkstoffe erschwert. Dies ist
beispielsweise eine der Ursachen für die hohe Resistenz von
Biofilmen

gegenüber

Antibiotika

und

möglicherweise

auch

gegenüber des Immunsystems.

EPS visualisiert werden. Zusätzlich konnten unterschiedliche
Wachstumseigenschaften
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Die histologischen und immunhistochemischen Analysen werden im
Detail durch molekularbiologische Untersuchung ergänzt, mit dem
Ziel die pathogenen Prozesse näher zu charakterisieren und
potentielle Targets für die Behandlung/Prophylaxe von Biofilmen zu
entwickeln.

Abb. 3: Immunohistochemische Färbung von Immunzellen in einem hpBIOM
nach 1 h Inkubation.
Es konnten vitale CD11b-positive Immunzellen detektiert werden.
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