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Stoff aus dem Lehrbuch zu Lektion 9
G. Thews, E. Mutschler, P. Vaupel
Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie
des Menschen (6. Auflage)
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH
Stuttgart, 2007.
Grundlagen aus der Anatomie/Physiologie:
Kapitel 10: Seiten 295-328
Pathophysiologie der Lungen:
Kapitel 10: Seiten 329-348
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Rekapitulation
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Alveolus

Im Bereich der Lungenbläschen findet der Austausch der Atemgase
zwischen den gasgefüllten Hohlräumen und dem Blut in den Lungenkapillaren statt. Die Alveolen haben einen Durchmesser von etwa 0.20.3 mm; ihre Zahl wird auf ca. 300 Mio. und ihre Gesamtoberfläche auf
80-90 m2 geschätzt. Die Alveolen sind von einem dichten Kapillarnetz
umgeben.

Struktur des Lungenbläschens (Alveolus)
Die Basalmembran ist auf der einen Seite dünn und
dort erweitert, wo sie mit dem interstitiellen Raum in
Kontakt tritt (Figur aus Robbins).
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Krankheiten der Lunge
•

Lungeninfektionen

Viren- und Mykoplasmeninfektionen
Bakterielle Pneumonien, Lungentuberkulose

•

Interstitielle chron.-entzündl. Erkrank.

Pneumokoniosen, Sarokoidosen, Fibrosen

•

Lungentumoren
•

Benigne Lungentumoren

Fibrome, Lipome, Chondrome, Osteome

•

Maligne Lungentumoren

Bronchialkarzinom, Alveolarzellkarzinom

•

Erkrankungen des Atemapparates

•

Ventilationsstörungen

Spez. Topics
SARS, RSV

Tumoren und
Apoptose

Thoraxwand, Diaphragma, Pleura, Muskeldysfunktionen, neuromusk./neurale Störungen

•

Restriktive Lungenerkrankungen

Verdrängung oder Verlust von Lungengewebe

•

Obstruktive Lungenerkrankungen

Verlegung, Verengung oder strukturelle
Veränderung der Atemwege, chron. Bronchitis

•

Vaskuläre Lungenkrankheiten

Lungen-Ödem, ARDS, Embolie, Blutung, Infarkt

•

Kongenitale Anomalien

diverse Entwicklungsdefekte

Mukoviszidose

Einteilung z.T. überlappend (Krankheitsgeschehen vs. Funktionsveränderung)
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Akute Bronchitis

Akute Bronchitis (akute Entzündung der Bronchialschleimhaut) ist eine häufige Krankheit und wird oft durch
eine virale Infektion der oberen Luftwege mit sekundärer bakterieller Infektion durch Haemophilus influenzae
oder hämolytische Streptokokken ausgelöst. Sie tritt vermehrt während der Wintermonate auf und bedroht vor
allem ältere Menschen, geschwächte Patienten und solche mit chronischen Lungenkrankheiten. Eine Bronchitis
begleitet bei Kindern oft Infektionskrankheiten, besonders Masern, Grippe und Keuchhusten.
Krankheitszeichen und Befunde
1. Leichtes Fieber mit Krankheitsgefühl, Kopfschmerzen und Appetitverlust.
2. Husten stellt ein Frühsymptom dar. Er wird von einem geringen Auswurf begleitet, der meist schleimig oder
eitrig ist.
3. Heiserkeit oder Schmerzen hinter dem Brustbein deuten auf eine Mitbeteiligung der Trachea hin.
4. Die Atemzüge sind meist etwas beschleunigt und leicht angestrengt, doch kommt es mit Ausnahme schwerer
Fälle weder zu einer Dyspnoe noch zu einer Zyanose.
5. Veränderte Atemgeräusche ermöglichen dem Arzt, die Diagnose zu stellen.
Verlauf
Die Krankheit verschwindet meist innerhalb weniger Tage nach dem Behandlungsbeginn. Gefährlich ist sie nur bei
Kleinkindern und älteren Menschen, wo sie sich ausbreiten und zu einer Bronchopneumonie führen kann.
Wiederholte Erkrankungen an akuter Bronchitis können jedoch zu einer chronischen Bronchitis führen, die
wesentlich ernsthaftere Folgen hat.
Behandlung
Der Patient bekommt Bettruhe in einem warmen, gut gelüfteten Raum verordnet. Er erhält eine leichte Diät und
ausgiebig Flüssigkeit. Aspirin wirkt meist günstig. Die meisten Fälle klingen mit dieser Behandlung rasch ab.
Expektorantien, d.h. Medikamente, die das Abhusten von Schleim erleichtern, werden meist verordnet, vor allem
bei zähem Auswurf, der mühsam auszuhusten ist. Schwerere Fälle benötigen eine Behandlung, die der Therapie
der "chronischen Bronchitis" entspricht.
5
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Lungeninfektionen

Robbins

Pneuomonie
ist eine akute oder chronische Entzündung des Lungenparenchyms,
meist ausgelöst durch einen Infekt. In
industrialisierten
Ländern
häufigste
Infektionskrankheit mit Todesfolge.

Abwehrmechanismen der Lungen

Eine Pneumonie entsteht dann, wenn
die spezifischen Abwehrmechanismen
der Atemwege (nasale, tracheobronchiale und alveoläre Clearance) gestört sind
oder wenn die allgemeine Abwehr des
Patienten reduziert ist. Faktoren, welche
die
Abwehr
beeinflussen,
sind
chronische Krankheitszustände, immunologische Defizienzen, eine Immunsuppressionsbehandlung, Leukopenie, virale Infekte. Die tracheobronchiale und alveoläre Clearance kann
vermindert sein bei Störungen des
Hustenreflexes, des mukoziliären Apparates, der alveolären Makrophagenfunktion (z.B. bei Tabakrauchen,
Alkohol), bei Lungenödemen oder
Kongestionen, bei Akkumulation von
Sekreten (z.B. bei Fibrosen).

A: Nicht-immune Lungen: (1) Tracheobronchiale Clearance: Der Infekt wird durch den mukoziliären
Transport nach oben befördert. (2-4) Alveoläre Clearance: (2) Phagozytose durch alveoläre
Makrophagen. (3) Phagozytose durch Neutrophile. (4) Opsonisierung durch Komplement. (5)
Auslösung einer Immunantwort in Lymphknoten. B: Immune Lungen (zusätzliche Mechanismen):
(1) Neutralisation des Infekts durch IgA (oberer Respirationstrakt). (2) IgG/IgM-Abwehr (via
Aktivierung des Komplements; C3b) im unteren Trakt. (3) Abwehr durch T-Zellen.

Behandlung: siehe Bronchitis. Chemotherapie: Penicillin bei PneumokokkenPneumonie; bei allen andern dem Infekt
angepasste Therapie (ev. Breitbandantibiotika).
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Pneumonie-Syndrome

Robbins

Community-Acquired Acute Pneumonia
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus,
Legionella pneumophila, Enterobacteriaceae (Klebsiella pneumoniae) and Pseudomonas spp.
Community-Acquired Atypical Pneumonia
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia spp. (C. pneumoniae, C. psittaci, C. trachomatis), Coxiella burnetti
(Q fever)
Viruses: respiratory syncytial virus, parainfluenza virus (children); influenza A and B (adults); adenovirus
(military recruits); SARS virus
Hospital-Acquired Pneumonia
Gram-negative rods belonging to Enterobacteriaceae (Klebsiella spp., Serratia marcescens, Escherichia
coli ) and Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus (usually penicillin-resistant)
Aspiration Pneumonia
Anaerobic oral flora (Bacteroides, Prevotella, Fusobacterium, Peptostreptococcus), admixed with aerobic
bacteria (Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilas influenzae, and
Pseudomonas aeruginosa)
Chronic Pneumonia
Nocardia, Actinomyces, Granulomatous: Mycobacterium tuberculosis and atypical mycobacteria,
Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Blastomyces dermatitidis
Necrotizing Pneumonia and Lung Abscess
Anaerobic bacteria (extremely common), with or without mixed aerobic infection, Staphylococcus aureus,
Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pyogenes, and type 3 pneumococcus (uncommon)

7
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Pneumonia in the Immunocompromised Host
Cytomegalovirus, Pneumocystis carinii, Mycobacterium avium-intracellulare, Invasive aspergillosis,
Invasive candidiasis, "Usual" bacterial, viral, and fungal organisms (listed above)
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Viren-Infektionen

Robbins

Virale Infektionen des Respirationstraktes sind die häufigsten und am wenigsten vermeidbaren aller
Infektionskrankheiten. Sie reichen von harmlosen Infekten, die zu einer Erkältung führen, bis hin zu
lebensbedrohlichen Lungenentzündungen, auf denen sich eine bakterielle Superinfektion, wie z.B.
Pneumokokken, Staphylokokken und Hämophilus, breit machen kann.
Rhinoviren sind für etwa 60% der Erkältungserkrankungen verantwortlich. Die übrigen 40% teilen sich auf
Coronaviren (15%), Influenza-Viren (1-10%), Parainfluenza-Viren, Respiratory Syncytial Virus (RSV),
Adenoviren und Enteroviren (auch je 1-10%).

Rhinoviren gehören zu den Picornaviren
(kleine RNA-Viren). Sie haben eine
einsträngige RNA, die von einem icosahedralen Capsid umschlossen ist, das aus
vier Proteinen besteht. Diese haben eine
stark
variierende
Antigenität,
Der
menschliche Rhinovirus-Rezeptor ist ICAM-1
(CD54), welches zur ImmunoglobulinSuperfamilie gehört.
ICAM-1 bindet neben Rhinoviren
auch
Plasmodium
falciparum, und die Integrine
LFA-1 und Mac-1. D1 und D5
sind Ig-Domänen.
8
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Influenza-A-Viren
Influenza-Viren
sind grösser als Rhinoviren, existieren in drei Typen (A, B, C), deren
Einteilung auf unterschiedliche Antigenität des Nukleoproteins (NP)
und des Matrixproteins (M1) beruhen. Die Viren haben eine
Lipiddoppelschicht, worin Hämagglutinin (HA) und Neuraminidase
(NA) eingebettet sind. Der Typ-A-Virus befällt Menschen, Schweine,
Pferde und Vögel und ist hauptsächlich verantwortlich für die
Epidemien und Pandemien. Meist gibt es zu einem bestimmten
Zeitpunkt einen prädominierenden Subtyp des Virus; mit Mutationen
im Hämagglutinin- bzw. der Neuraminidase-Gen entkommt der Virus
der Antikörper-Abwehr des Wirtsorganismus. Typ-B- und Typ-C-Virus
weisen keinen Antigenizitäts-Drift auf und infizieren v.a. Kinder.

Influenza-A-Viren
werden entsprechend der Antigenität des Hämagglutinins (HA)
derzeit in 16 HA-Subtypen (H1-H16) und der Antigenität der
Neuraminidase (NA) in 9 NA-Subtypen (N1-N9) eingeteilt.

Hämagglutinin (HA)

9
28/04/10

Schematischer Aufbau des Influenza-A-Virus.
Zwei Oberflächen-Glykoproteine, Hämagglutinin (HA) und
Neuraminidase (NA) sowie der M2-Ionenkanal sind in der
Virushülle (enevlope) eingebettet, die aus der
Plasmamembran
der
Wirtszelle
stammt.
Der
Ribonukleoprotein-Komplex besteht aus der viralen RNA,
dem Nukleoprotein (NP) und drei Polymerase-Proteinen
PA, PB1 and PB2. Das Matrixprotein M1 ist sowohl mit
dem Ribonukleoprotein-Komplex als auch mit der
Virushülle assoziiert. Im weiteren ist das NichtStrukturprotein 2 vorhanden, dessen Funktion und
Lokalisation noch unbekannt sind.

ist verantwortlich für die Bindung des Virus an sialinsäurehaltige
Oberflächenrezeptoren (Glykolipide, -proteine) der Wirtszelle und die
Einschleusung/Freisetzung der viralen RNA durch Fusion mit der
Zellmembran (weitere Details siehe späteres Dia).

Neuraminidase (NA)
ist notwendig für den Austritt der neu gebildeten Virenpartikel aus der
Wirtszelle, indem Sialinsäurereste von Wirtszell-Oberflächenproteinen
abgespalten werden. Inhibition der NA durch z.B. Oseltamivir
(Tamiflu®) hemmt die Propagation des Virus.

Pathobiologie - FS 2010 - Lektion 9

9

Influenza-A-Viren
Verschiedene Wirte
von Influenza-Viren
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Influenza-A-Viren
Frühere und mögliche künftige InfluenzavirusPandemien
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Influenza-A-Viren

Hämagglutinin A
(1) Ist verantwortlich für das Andocken des Virus an die Wirtszelle, indem HA an Sialinsäurereste von Oberflächen-Glykoproteinen und -lipiden bindet.
(2) wird durch Proteasen der Wirtszellen zu HA1 und HA2 gespalten
(Herausspaltung eines Arg-Restes); trimere Form.
(3) Trimeres HA2 induziert die Membranfusion von Virus mit
dem Endosom.

12

http://www.bact.wisc.edu/Microtextbook/index.php?name=Sections&req=viewarticle&artid=126&page=1
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Influenza-A-Viren

Hämagglutinin A
Spaltung des Präkursors HA0
und Rolle von HA2 bei der
Membranfusion des Virus mit
dem Endosom (rechts: b-d).

Monomeres HA0 (= Präkursor; oben: c); monomeres HA (d), bestehend aus HA1 und HA2.

Trimere Form des HA0 (a) und nach der Spaltung in HA1 und HA2 (b)
mit Aggregation des HA2 während der Membranfusion.
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Influenza-A-Viren

Hämagglutinin A
HA-Spaltsequenzen verschiedener
Viren-Stämme.

LPAI = Low-pathogenicity
avian influenza

HPAI = High-pathogenicity
avian influenza

Proteolytische Aktivierung von HA0 zu HA1 und HA2 ist essentiell für
die Pathogenität des Influenzavirus. Bei LPAI wird HA0 durch
Proteasen gespalten, welche nur im Respirations- und Intestinaltrakt
zu finden sind: die Infektion verläuft mild. Bei HPAI mit den
multiplen Spaltmöglichkeiten wird HA0 durch zahlreiche verschiedene Proteasen gespalten, die in vielen Organen vorkommen: die
Infektion wird systemisch und verläuft lethal.

14
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Influenza-A-Viren

Propagation der Influenza-A-Viren
Neuraminidase-Aktivität ist entscheidend.
Hemmung der Neuraminidase unterbricht die Propagation.
Neuraminidase-Hemmer: - Zanamivir (Relenza; GSK)
- Oseltamivir (Tamiflu; Roche)
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Newsweek vom 5. Mai 2003
S

Severe

A

Acute

R

Respiratory

S

Syndrome
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Corona-Viren
A model of the coronavirus structure
The envelope carries three glycoproteins: S: spike
protein: receptor binding, cell fusion, major antigen;
E: envelope protein: small, envelope-associated
protein; M: membrane protein: transmembrane −
budding & envelope formation. The genome is
associated with a basic phosphoprotein, N.
Holmes & Enjuanes, Science 2003; 300: 1377-1378

Coronavirus particles are irregularly-shaped, ~60-220 nm
in diameter, with an outer envelope bearing distinctive,
'club-shaped' peplomers (~20 nm long x 10 nm at wide
distal end). This 'crown-like' appearance (Latin, corona)
gives the family its name. The centre of the particle
appears amorphous in negatively stained EM preps, the
nucleocapsid being in a loosely wound rather disordered
state.
http://www-micro.msb.le.ac.uk/3035/Coronaviruses.html
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Corona-Viren
Replication of the coronaviruses occurs in the cytoplasm.
Most human coronaviruses do not grow in cultured cells, therefore
relatively little is known about them, but two strains (229E & OC43)
grow in some cell lines and have been used as a model. Replication is slow compared to other enveloped viruses, e.g. 24 h c.f. 68 h for influenza. Entry occurs via endocytosis and membrane
fusion (probably mediated by E2).

18
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Initially, the 5' 20kb of the (+)sense genome is translated to produce a viral polymerase, which then produces a fulllength (-)sense strand (this step is poorly understood). This is used as a template to produce mRNA as a 'nested set'
of transcripts, all with an identical 5' non-translated leader sequence of 72nt & coincident 3' polyadenylated ends:
Each mRNA is monocistronic, the genes at the 5' end being translated from the longest mRNA and so on. These
unusual cytoplasmic structures are produced not by splicing (post-transcriptional modification) but by the polymerase
during transcription. Between each of the genes there is a repeated intergenic sequence - UCUAAAC - which
interacts with the transcriptase plus cellular factors to 'splice' the leader sequence onto the start of each ORF.
Pathobiologie - FS 2010 - Lektion 9
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Pathogenese von Coronavirus-Infektionen
Coronaviruses infect a variety of mammals and birds. The exact number of human isolates are not
known as many cannot be grown in culture. In humans, they cause:
- Respiratory infections (common), including Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
- Enteric infections (occasional - mostly in infants <12 months)
- Neurological syndromes (rare)
They are transmitted by aerosols of respiratory secretions, by the faecal-oral route, and by
mechanical transmission. Most virus growth occurs in epithelial cells. Occasionally the liver, kidneys,
heart or eyes may be infected, as well as other cell types such as macrophages. In cold-type
respiratory infections, growth appears to be localized to the epithelium of the upper respiratory tract,
but there is no adequate animal model for the human respiratory coronaviruses. Clinically, most
infections cause a mild, self-limited disease (classical 'cold' or upset stomach), but there may be rare
neurological complications.
SARS is a form of viral pneumonia where infection encompasses the lower respiratory tract.
Coronavirus infection is very common and occurs worldwide. The incidence of infection is strongly
seasonal, with the greatest incidence in children in winter. Adult infections are less common. The
number of coronavirus serotypes and the extent of antigenic variation is unknown. Re-infections
appear to occur throughout life, implying multiple serotypes (at least four are known) and/or antigenic
variation, hence the prospects for immunization appear bleak.

http://www-micro.msb.le.ac.uk/3035/Coronaviruses.html
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Identifizierung des SARS Corona-Virus

Amplification of short regions of the polymerase
gene (the most strongly conserved part of the
coronavirus genome) by RT-PCR and nucleotide
sequencing revealed that the SARS virus is a
novel coronavirus which has not previously been
present in human populations.
This conclusion is confirmed by serological (antigenic) investigations. We now know the
complete ~29,700 nucleotide sequence of many
isolates of the SARS virus. The sequence
appears to be typical of coronaviruses, with no
obviously unusual features, although there are
some differences in the make up of the nonstructural proteins which are unusual.

http://www-micro.msb.le.ac.uk/3035/Coronaviruses.html
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Fälle von SARS
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Fälle von SARS
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R (Respiratory) S (Syncytial) Virus
Respiratory Syncytial Virus ist der häufigste Erreger von Infektionen des
Respirationstraktes im Kindesalter. Es ist Ursache für mehrere Millionen
Todesfälle weltweit pro Jahr bei Kindern <5 Jahren. In den USA gibt es pro Jahr
>100’000 Hospitalisationen wegen RSV-Infektion.
Klinisch stellen sich Symptome einer Bronchitis, Bronchiolitis oder Bronchopneumonie ein.
Keine gute antivirale Therapieform bekannt. Die körpereigene Immunantwort ist oft
inkomplett. Ein zuverlässige Vakzinierung fehlt. Jedoch entwickeln Kinder innerhalb von 10 Tagen nach Infektion meist eine zelluläre Immunantwort.
RSV gehört zur Gattung der Pneumoviren und mit diesen zur Familie der
Paramyxoviridae. Das RSV-Genom besteht aus einer Einzelstrang-RNA mit
15’200 Nukleotiden. Insgesamt werden 11 Proteine kodiert.
Neue Untersuchungen über die Rolle des Attachment-Proteins G und des
Fusionsproteins F bei der RSV-Infektion ergaben, dass diese Proteine neue
Targets für eine antivirale Therapie darstellen könnten.
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RS-Virus
Structure of Respiratory Syncytial Virus

Hacking & Hull, Journal of Infection, 2002
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RS-Virus
RSV Infection of the Respiratory Epithelium

Hacking & Hull, Journal of Infection, 2002
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28/04/10

Pathobiologie - FS 2010 - Lektion 9

25

*

Bakterielle Pneumonien
Obwohl es sich bei der Mehrzahl der Lungeninfektionen um virale
Infekte handelt, sind es häufig bakterielle, Mykoplasmen- oder
Pilz-(Super-)Infektionen, die für die schweren (oft auch tödlichen)
Verläufe einer Pneumonie verantwortlich sind. Auf eine bakterielle
Invasion reagiert die Lunge mit seröser Exsudation in die Alveolen.
Je nach Art des Infektes unterscheidet man:
1. Lobärpneumonien: (typisch für Streptococcus pneumoniae)
Ausscheidung von Fibrinnetzen, Erythrozytenübertritt, Leukozyteneinwanderung, Verflüssigung des Exsudats oder Karnifikation
(Bildung von Granulationsgewebe).
2. Bronchopneumonien: (verschiedene Erreger)
Multifokale Entzündung (Herdpneumonie).

Akute Pneumonie (A) und Folgezustände (B, C): “Überschwemmung”
der Alveoli mit Neutrophilen, Bildung
von intraalveolärem Exudat, Umwandlung des Exudats in eine fibromyxoide Masse, die durchsetzt ist mit
Makrophagen und Fibroblasten.
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Lungen-Milzbrandinfektion
Pathophysiology of Anthrax
Pathogenic Bacillus anthracis endospores reach a
primary site in the subcutaneous layer, gastrointestinal
mucosa, or alveolar spaces. For cutaneous and gastrointestinal anthrax, low-level germination occurs at the
primary site, leading to local edema and necrosis.
Endospores are phagocytosed by macrophages and
germinate. Macrophages containing bacilli detach and
migrate to the regional lymph node. Vegetative anthrax
bacilli grow in the lymph node, creating regional
hemorrhagic lymphadenitis. Bacteria spread through the
blood and lymph and increase to high numbers, causing
severe septicemia. High levels of exotoxins are
produced that are responsible for overt symptoms and
death. In a small number of cases, systemic anthrax can
lead to meningeal involvement by means of lymphatic
or hematogenous spread. In cases of pulmonary
anthrax, peribronchial hemorrhagic lymphadenitis
blocks pulmonary lymphatic drainage, leading to
pulmonary edema. Death results from septicemia,
toxemia, or pulmonary complications and can occur one
to seven days after exposure.
The inset shows the effects of anthrax exotoxins on
macrophages. Vegetative anthrax bacilli secrete two
exotoxins that are active in host cells. Edema toxin is a
calmodulin-dependent adenylate cyclase that increases
intracellular levels of cyclic AMP (cAMP) on entry into
most types of cell. This is believed to alter water
homeostasis, resulting in massive edema. Lethal toxin is
a zinc metalloprotease that causes a hyperinflammatory
condition in macrophages, activating the oxidative burst
pathway and the release of reactive oxygen intermediates, as well as the production of proinflammatory
cytokines, such as tumor necrosis factor (TNF- ) and
interleukin-1ß, that are responsible for shock and death.
MAPKK denotes mitogen-activated protein kinase
kinase.
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Anthrax (Milzbrand)

B. anthracis-Sporen erreichen den Alveolus und werden dort durch
alveoläre Makrophagen ins Phagolysosom phagozytiert. Die Sporen
keimen zu Bazillen und produzieren EF (Ödemfaktor) und LF (Lethalfaktor) sowie PA (protektives Antigen). Die Bazillen und Toxine gelangen nach Zerstörung der Phagolysosomenmembran ins Zytoplasma und schädigen einerseits den Makrophagen, gelangen auf
andere Makrophagen und schliesslich in die Blut- und Lymphbahn, wo
28 sie sich vermehren. Es kommt zur Bazillämie und Toxämie.
28/04/10

Robbins

Anthraxtoxin besteht aus einer A- und B-Untereinheit, wobei B mit dem
PA identisch ist. Dieses bindet an einen Membranrezeptor. Wobei ein
20-kD-Fragment abgespalten wird. Die A-Untereinheit existiert in zwei
Formen, EF bzw. LF. Der eine oder andere bindet als Trimeres an
einen heptameren B-Komplex, wobei der Gesamtkomplex internalisiert
wird. Im Zytoplasma bindet EF an Ca2+ und Calmodulin, wobei es als
Adenylatzyklase cAMP produzieren kann. cAMP stimuliert den Austritt
von H2O aus der Zelle, was zur Ödembildung führt. LF ist eine Protease, welche die MAPK-Kinase zerstört, wobei es zum Zelltod kommt.

Pathobiologie - FS 2010 - Lektion 9

28

(*)

Lungentuberkulose

Epidemiologie

Symptome

Etwa ein Drittel der Weltbevölkerung ist mit TBC infiziert und jede Sekunde
kommt ein weiterer Fall hinzu. Etwa acht Millionen Menschen erkranken und
etwa zwei Millionen sterben an der Erkrankung pro Jahr, häufig aufgrund
unzureichender Behandlungsmöglichkeiten. Die Tuberkulose tritt besonders in
den sozialen Randschichten auf (z.B. Personen mit Immunschwäche); sie ist in
Afrika neben AIDS die häufigste Todesursache.

Primärtuberkulose (geschlossene Tuberkulose), Frühform

Erreger

• Müdigkeit und Schwäche
• Appetitlosigkeit und Gewichtsabnahme
• geschwollene Lymphknoten
• leichtes Fieber, besonders in den Nachmittagsstunden
• Nachtschweiß
• ständiges Hüsteln ohne viel Auswurf.

Der wichtigste Erreger der Tuberkulose, Mycobacterium tuberculosis, ist ein
grampositives, aerobes Stäbchen-Bakterium, das sich alle 16 bis 20 Stunden
teilt. Verglichen mit anderen Bakterien, die Teilungsraten im Bereich von
Minuten haben, ist dies extrem langsam.
Die Wirkung der (BCG-)Impfung ist nicht bewiesen und die möglichen
Komplikationen waren die Ursache dafür, dass die Impfung nicht mehr
vorgeschrieben ist.
Der Erreger kapselt sich im Körper ab und erweckt den Anschein, dass die
Krankheit geheilt sei. Er ist aber nicht völlig beseitigt, sondern kann später
wieder aktiv werden.
Der Erreger kann während einer unzureichenden Behandlung Resistenzen
gegen die eingesetzten Antituberkulotika entwickeln.
Organe, die von der TBC betroffen sein können
Lunge (heute in Zentraleuropa am häufigsten), Lymphknoten, Darm, Niere,
Hirnhaut, Gelenke und Knochen, Wirbelsäule, Haut, Augen.
Übertragungswege der TBC
• durch Einatmung
• infektiöser Tröpfchenpartikel
• von Staubpartikeln
• eingetrockneter Ausscheidungen
• durch das Essen
• Fütterungs-Tbc , beispielsweise durch Milch
• über die Haut, die sogenannte Inokulations-Tbc
• fetal durch erregerhaltiges Fruchtwasser
• diaplazentar-hämatogen (= durch mütterliches Blut via die Plazenta zum Kind).

Nach der Ansteckung über infizierte Tröpfchen bilden die Bakterien in den
folgenden drei bis sechs Wochen in der Lunge der betroffenen Person
kleine knötchenförmige Entzündungen. Häufig verursacht dieser
Entzündungs-vorgang keine Beschwerden. Es können aber auch Symptome
auftreten wie

Die Entzündungsherde werden von Blutabwehrzellen eingeschlossen. Es
bilden sich kleine Knötchen ("Tuberkel"). So abgekapselt verursachen die
Tuberkulose-Herde keine Beschwerden, können aber jahrelang im Körper
überleben.
Reaktivierungstuberkulose (offene Tuberkulose), Spätform
Nur bei fünf bis zehn Prozent der Menschen, die sich mit Tuberkulose
angesteckt haben, bricht die Krankheit zu einem späteren Zeitpunkt
nochmals aus. Die Patienten klagen dann über verschiedene Symptome:
• der Husten hält länger als drei Wochen an
• beim Husten Schmerzen in der Brust und Atemnot
• Abhusten von gelblich-grünem Schleim
• blutiger Auswurf (starke Lungenschädigung).
Die Tuberkulose-Bakterien vermehren sich in der Lunge und zerstören das
Gewebe. Das zerstörte Gewebe wird ausgehustet und enthält die Bakterien
- der Patient leidet jetzt an offener Tuberkulose. Im fortgeschrittenen
Stadium können weitere Organe befallen werden. Dann treten schmerzhafte
Schwellungen an Knie- und anderen Gelenken oder der Wirbelsäule auf.
Eine Sonderform der Tuberkulose ist die Hauttuberkulose. Kleine Wunden,
Risse und warzenartige Eiterherde, hauptsächlich an den Händen, sind u.a.
typische Symptome der Hauttuberkulose.
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(*) Pathogenesemechanismen der Lungentuberkulose
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(*)

Lungentuberkulose

Robbins

Verlauf und Spektrum der Tuberkulose
31
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Lungentuberkulose

Robbins

Mycobacterium tuberculosis

Primary infection

Secondary infection
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Advanced tuberculosis of lung
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Lungentuberkulose

Primäre Lungentuberkulose

Sekundäre Lungentuberkulose

Robbins

Miliäre Tuberkulose der Milz

Morphologisches Spektrum der Tuberkulose. Ein charakteristisches Tuberkel in der Übersicht (A) und vergrössert (B) illustriert
die zentrale Einlagerung von sog. tuberkulösem Käse, umgeben
von epitheloiden Zellen und mehrkernigen Riesenzellen. Das ist
die normale Reaktion von Patienten, die eine zell-mediierte
Immunität gegen Mycobakterien aufweisen. Nicht alle TuberkelGranulome zeigen eine zentrale tuberkulöse Käsebildung (C),
weshalb spezielle Färbungen angewendet werden müssen, um
die Erreger bzw. deren Auswirkungen nachzuweisen. In immunsupprimierten Individuen stellt man Schichten von ”schaumigen”
(foamy) Makrophagen fest, welche vollbepackt mit Mycobakterien
sind (D).
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Schadstoff-induzierte Lungenkrankheiten
Obstruktive Atemwegserkrankungen sind die häufigste Folge umweltbedingter inhalativer Schadstoffbelastungen. Sie sind meist
allergisch bedingt, seltener auf die chemisch-irritativen bzw. toxischen Wirkungen der Schadstoffe zurückzuführen. Für ihre Entstehung
sind neben dem Rauchen und der Allergenexposition (z.B. Pollen), auch die Folgen der Luftverschmutzung von Bedeutung.
Unter Pneumokoniosen versteht man Inhalationsschäden der Lungen, die durch anorganische oder organische Schwebestäube
mit einem maximalen aerodynamischen Durchmesser von etwa 1-5 µ m hervorgerufen werden. Diese Lungenveränderungen sind, je
nach Zusammensetzung der Stäube gekennzeichnet durch (1) generalisierte bzw. knotig-granulomatöse Bindegewebeneubildungen,
(2) allergische Reaktionen bzw. entzündliche Prozesse und ihre Folgen, (3) bei sog. inerten Stäuben durch nahezu reaktionslose
Ablagerungen in den Lungen. Sind die Reinigungsmechanismen überlastet (Overload-Phänomen), können auch inerte Stäube
krankhafte Veränderungen zur Folge haben.

Diffuse interstitial (infiltrative, restrictive) lung
diseases sind eine heterogene Gruppe von
chronisch-entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes. Das Interstitium setzt sich zusammen aus
der Basalmembran der Endothel- und Epithelzellen,
Kollagenfibern, elastischem Gewebe, Proteoglykan,
Fibroblasten, Mastzellen und (gelegentlich) Lymphozyten und Monozyten.
Die Krankheiten beginnen mit einer Akkumulation von
Entzündungs- und Immunzellen in der Wand der
Alveolen, was eine Alveolitis auslöst. Die
Entzündung breitet sich ins Interstitium aus und führt
schliesslich zu einer Fibrose.
Auslöser: Umweltschadstoffe, Arzneien/Toxine und
ionisierende Strahlung
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(*)

Fibrose

Robbins

Idiopathische pulmonale Fibrose
Die molekularen Mechanismen dieser Krankheitsform sind unklar. Verlauf
über Alveolitis, Entzündung des Interstitiums mit anschliessender
Fibrosierung. Klinisch leiden die Patienten unter Atemnot; im fortgeschrittenen Stadium Hypoxämie und Zyanose. Der weitere Verlauf ist
nicht vorhersehbar (von Remission bis hin zu einer rapiden Zunahme der
Fibrose in wenigen Wochen).

Mögliches Schema der Pathogenese einer idiopathischen pulmonalen Fibrose

Diffuse interstitielle Fibrose (blau), fokale
chronische Entzündungsherde und kuboide
Typ-II-Epithelzellen entlang den erweiterten
Räumen.
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*

Silikose, Asbestose

Robbins

Silikose
Gegenwärtig ist die Silikose diejenige Berufskrankheit mit der höchsten Prävalenz.
Sie wird ausgelöst durch jahrelange Inhalation von Silikatstäuben.
Der klinische Verlauf führt zu einer zunehmend eingeschränkten Lungenfunktion,
die weiter schreitet und die Atemnot verstärkt, auch wenn die Silikat-Exposition
nicht weiter anhält.

Asbestose
Die Asbestose ist eine progrediente
interstitielle Lungenfibrose infolge
Asbeststaubinhalation. In den Fibrosierungsarealen lassen sich regelmässig Asbestkörper nachweisen.
Für den Schweregrad der Erkrankung
sind neben der Asbestart, der Dauer
und Intensität der Exposition und der
Latenzzeit auch individuelle Faktoren
verantwortlich.
Minimalasbestose (Grad I)
→ Wabenlunge (Grad IV)
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Fortgeschrittene Asbestose. Schwergradige Lungenfibrose mit wabenartigem
Umbau (Pfeile) in der Lunge.

Fortgeschrittene Silikose im Lungenschnitt
(oben) und kollagenhaltige, siliköse Noduli im
mikroskopischen Präparat (unten).
Pathobiologie - FS 2010 - Lektion 9

36

(*)

Lungenkrebs
• Weltweit werden pro Jahr mehr als 1 Million Fälle von Lungenkrebs neu diagnostiziert.
• Die vier Hauptkategorien von Lungenkrebs beim Menschen sind:
- Adenokarzinome

Männer 37%

Frauen 47%

- Plattenepithelkarzinom

Männer 32%

Frauen 25%

- SCLC

Small cell lung cancer
(neuroendokrine Tumoren,
häufig bei Rauchern)

Männer 14%

Frauen 18%

- LCLC

Large cell lung cancer
Männer 18%
Frauen 10%
(verschiedene Typen; auch
neuroendokrine Tumoren)
Die hormonproduzierenden LCLC haben eine schlechtere Prognose als nichtneuroendokrine LCLC
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(*)

Lungentumoren

Robbins

Makroskopische Befunde der Wachstumsmuster bösartiger Lungentumoren

Schematische Darstellung von Topographie (A-D)
und Komplikationen (1-4) maligner Lungentumoren

a Rundherdkarzinom; b Zentrales Plattenepithelkarzinom; c Kleinzelliges
Bronchialkarzinom; d Ulzerierendes Bronchialkarzinom; e “Pneumonisch”
wachsendes Lungenkarzinom; f ausgeprägtes, manschettenartig parabronchial und paravasal ausgebreitetes Tumorwachstum (Pfeile)
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(*)

Lungenkarzinome

Robbins

Klassifizierung der Lungenkarzinome
(Bronchialkarzinome)
• Plattenepithelkarzinom (spindelzellig) (A)
• Adenokarzinom (azinär, papillär, broncho-alveolär, solid)

(B)

• Kleinzelliges Karzinom (Oat-cell-Typ, intermediärer und
(C)
kombinierter Typ)
• Grosszelliges Karzinom (Riesenzellkarzinom, klarzelliges (D)
Karzinom)
• Adenosquamöses Karzinom
• Karzinoid
• Bronchialdrüsenkarzinom
Bronchialkarzinomarten
Risikofaktoren
• Tabak-Rauchen
• Industrie-Toxine (z.B. Uran)
• Luftverschmutzung
• Genmutationen
Bronchialkarzinom: Die grauweisse
Tumormasse (Plattenepithelkarzinom)
infiltiert das Lungengewebe
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Rekapitulation

Ventilation

Mutschler

Die für den Gasaustausch notwendige Belüftung der Alveolen wird durch einen rhythmischen Wechsel von Inspiration und
Expiration bewirkt. Das Diagramm gibt einen Überblick über Lungenvolumina und -kapazitäten; die Werte für die Vitalkapazität und das Residualvolumen geben die Abhängigkeit dieser Grössen von Alter und Geschlecht wieder (rechts).
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Rekapitulation

Funktionsstörungen des Atemzentrums

Mutschler

Physiologischer
Atemrhythmus und pathologische Atemtypen bei
normaler bzw. gestörter
Funktion
des
Atemzentrums.
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Erkrankungen des Atemapparates

Mutschler

Funktionszustände und Pharmaka, die durch Beeinflussung des Atmungsantriebs zu Ventilationsänderungen führen
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Erkrankungen des Atemapparates

Fölsch / Abb 14.3

Die wichtigsten Erkrankungen des Atemapparates
• Thoraxwanddeformationen
• Diaphragmastörungen
• Pleuraerkrankungen
• Muskeldysfunktionen
• Neuromuskuläre Störungen

Pathophysiologische Vorgänge bei
Erkrankungen
des Atemapparates.

• Neurale Störungen

maxAWV:
maximales
Atemminutenvolumen
VC: Vitalkapazität
V/P: Ventilation/
Perfusion
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Störungen der Ventilation

Fölsch / Abb 14.4

Volumina und Flüsse der normalen Lunge mit Hinweisen auf pathophysiologische Verschiebung bei bestimmten Erkrankungen
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Störungen der Ventilation

Fölsch / Tab 14.2

Einteilung der Ventilationsstörungen nach dem zugrunde
liegenden Mechanismus

45
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Reduzierte Ausdehnung des Lungenparenchyms mit
verminderter totaler Lungenkapazität.

Erhöhter Widerstand gegen den Luftfluss aufgrund einer
partiellen oder totalen Blockierung innerhalb der Lunge.
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Störungen der Diffusion

Fölsch / Abb 14.9 / 14.10

Oxygenierungszeit in der
pulmonalen Kapillare unter
normalen und pathologischen Diffusionsbedingungen, wie z.B. bei einer Lungenfibrose mit verdickter
alveolo-kapillärer Membran.
Oben: Zeitlicher Verlauf der
Oxygenierung bei normaler
alveolärer O2-Konzentration.
Unten: Verzögerte Oxygenierung bei niedriger alveolärer O2-Konzentration.
In beiden Fällen reduziert
körperliche Belastung die
kapilläre Passagezeit des
Erythrozyten und damit die
zur Verfügung stehende
Oxygenierungszeit

Die wichtigsten Störungen des alveolokapillären
Gastransportes (Diffusionsstörungen).
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Störungen im Gastransport des Blutes

Fölsch / Abb 14.11

a: Sauerstoffdissoziationskurve von Hämoglobin,
gelöstem O2 und totalem O2-Gehalt des Blutes
unter physiologischen Bedingungen (pH = 7.4;
pCO2 = 40 mm; 37°C).
b: Einfluss von pCO2, pH und Temperatur auf die
O2-Dissoziationskurve anhand charakteristischer
pathophysiologischer Störungen.
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Auswirkungen der Atmungsinsuffizienz

Mutschler

Folgen der chronischen respiratorischen Partial- und Globalinsuffizienz

Partialinsuffizienz: der arterielle O2-Partialdruck ist erniedrigt. Globalinsuffizienz: der arterielle CO2-Partialdruck ist erhöht.
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Rekapitulation

Atemwegsobstruktionen

Mutschler

Prinzipielle Ursachen für Atemwegsobstruktionen (schematisch)
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*

Atelektase

Robbins

Atelektase = nicht belüftete Lungenabschnitte, in denen die Wände der kollabierten
Alveolen aufeinander liegen. Ausgedehnte Atelektase reduziert die Oxygenierung
und prädisponiert für Infektionen.
1. Resorptionsatelektase: Kollaps der Lunge durch Resorption der in den Alveolen
enthaltenen Luft bei Verlegung der Bronchien durch angesammelten Schleim, z.B.
bei Bronchitis, zystischer Fibrose, bei Unterdrückung des Hustenreizes (z.B. nach
Rippenfrakturen), bei Tumoren oder grossen Fremdkörpern.
2. Kompressionsatelektase: Kompression der Lunge durch Druck von aussen,
z.B. durch Ergüsse, Tumoren, Herzvergrösserung, Zwerchfellhochstand.
3. Kontrakationsatelektase: lokale oder generalisierte fibrotische Veränderungen
der Lunge oder Pleura verhindern eine volle Lungenexpansion.
Die ersten beiden Formen sind reversibel.

a Normale Lunge mit eingesunkenen
dunkelroten
Atelektasen.
b Lungenoberfläche mit
unterschiedlich ausgeprägten Atelektasen.
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Akute Lungenschädigungen
Lungenödem
(Pulmonary edema)

Akutes Lungenversagen (Acute respiratory
distress syndrom, ARDS)

Ursachen eines Lungenödems:

Ursachen eines akuten Lungenversagens:

Hemodynamic Edema
• Increased hydrostatic pressure (increased pulmonary
venous pressure)
Left-sided heart failure (common)
Volume overload
Pulmonary vein obstruction
• Decreased oncotic pressure (less common)
Hypoalbuminemia
Nephrotic syndrome
Liver disease
Protein-losing enteropathies
• Lymphatic obstruction (rare)

Infection
Sepsis* Diffuse pulmonary infections* (viral, Mycoplasma, and
Pneumocystis pneumonia; miliary tuberculosis); Gastric aspiration*

Edema Due to Microvascular Injury (Alveolar Injury)
• Infections: pneumonia, septicemia
• Inhaled gases: oxygen, smoke
• Liquid aspiration: gastric contents, near-drowning
• Drugs and chemicals: chemotherapeutic agents
(bleomycin), other medications ( amphotericin B ),
heroin, kerosene, paraquat
• Shock, trauma
• Radiation
• Transfusion related

51
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Robbins

Edema of Undetermined Origin
• High altitude
• Neurogenic (central nervous system trauma)

Physical/Injury
Mechanical trauma, including head injuries*; Pulmonary contusions;
Near-drowning; Fractures with fat embolism; Burns; Ionizing radiation
Inhaled Irritants
Oxygen toxicity; Smoke; Irritant gases and chemicals
Chemical Injury
Heroin or methadone overdose; Acetylsalicylic acid; Barbiturate
overdose; Paraquat (bipyridine herbicide)
Hematologic Conditions
Multiple transfusions; Disseminated intravascular coagulation
Pancreatitis
Uremia
Cardiopulmonary Bypass
Hypersensitivity Reactions
Organic solvents Drugs
*More than 50% of the cases of ARDS.
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(*) Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)

Robbins

ARDS wird verursacht durch unklare alveoläre Kapillarschäden.
Klinisch manifestiert sich ARDS
in lebensbedrohlichen Atmungsinsuffizienzen, Zyanosen und
schweren arteriellen Hypoxämien
mit refraktärem Charakter bei der
Behandlung mit Sauerstoff. Die
Hypoxämie kann sich in andere
Gewebe ausbreiten und zu Multiorganversagen (MODS) führen.
Die Pathogenese des ARDS beginnt mit einem durch Endotoxine ausgelösten alveolären
Kapillarschaden, meist am Endothel, seltener am Epithel. Damit
wird die kapilläre Permeabilität
erhöht, was eine interstitielle und
später
intraalveoläre
Ödembildung auslöst. Exsudatbildung
und Gewebezerstörung.
Patienten mit ARDS werden
meist hospitalisiert. Sie weisen
schwere Atemnot (Dispnoe) und
eine stark erhöhte Atemfrequenz
(Tachypnoe) auf.

52
28/04/10

Pathobiologie - FS 2010 - Lektion 9

52

(*) Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)

Robbins

Vergleich zwischen normalem und
geschädigtem Alveolus
Bei akuter Lungenschädigung wandern
unter dem Einfluss von Zytokinen (IL-8,
IL-1, TNF-α) Neutrophile aus den
Lungenkapillaren in die Alveoli ein, wo
sie aktiviert werden. Sie sezernieren
eine Reihe von Faktoren (Leukotriene,
Oxidantien, Proteasen, PAF), welche mit
verantwortlich sind für den lokalen
Gewebeschaden.

Der proinflammatorische Zustand (rechts) beim ARDS wird aufrecht erhalten durch die
Sezernierung von MIF (Makrophagen-inhibierender Faktor) durch Neutrophile. Später wird
durch die Sezernierung von fibrogenen Zytokinen (TGF-β, PDGF) aus Makrophagen das
Wachstum von Fibroblasten stimuliert (Heilung des Gewebeschadens).

Diffuse alveoläre Schäden, z.T. mit kollabierten Alveoli.
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Obstruktive Lungenerkrankungen

Robbins

Chronisch obstruktive Lungenerkrankungen
Chronic obstructive pulmonary diseases (COPD) ist eine Krankheitsgruppe, die durch Atemnot (Dyspnoe) gekennzeichnet ist.
Die Zahl der Fälle von COPD ist stark im Steigen begriffen. Die für diese Krankheitsgruppe typischen Formen sind
• Chronische Bronchitis
• Bronchiektase (dauerhafte, spindel-, zylinder- oder sackförmige Erweiterungen der Bronchialäste)
• Asthma
• Emphysem (abnorme , permanente Ansammlung von Luft in Bronchiolen, die zu deren Wandschaden führt)
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(*)

Lungenemphysem

Robbins

Emphysem (allg.): Aufblähung; Ansammlung von Gasen
oder von Luft in ungewöhnlichem Mass
Centrolobuläres (centracinares) Emphysem
Die Dilatation betrifft die Bronchiolen.
Panlobuläres (panacinares) Emphysem
Die Dilatation betrifft die peripheren Strukturen (Alveoli und
alveoläre Gänge) und erst später die Bronchiolen.
Paraseptales Emphysem
Die Dilatation betrifft den distalen Teil des Acinus; der
proximale Teil ist normal.
Irreguläres Emphysem
Der Acinus ist auf irreguläre Weise involviert.

A: Centrolobuläres (centracinares) Emphysem.
Die zentralen Teile weisen starken emphysemären
Schaden auf (E).
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B
Pathobiologie - FS 2010 - Lektion 9

B: Panlobuläres (panacinares) Emphysem. Die
ganze Lungenstruktur ist involviert.
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(*)

Lungenemphysem

Robbins

Pathogenese des Emphysems
Die Ungleichgewichte der ProteaseAntiprotease-Aktivität und der OxidansAntioxidans-Konzentrationen kumulieren sich und führen zum Gewebeschaden. Die Ursache eines α1-Antitrypsin-(α1-AT)-Mangels kann kongenital oder funktional sein, d.h. aufgrund
einer oxidativen Inaktivierung. LTB4,
Leukotrien-B4; TNF, Tumornekrosefaktor-α.
Centrolobuläres Emphysem
Die Dilatation betrifft die Bronchiolen.

Schematische Darstellung
der Überlappung der verschiedenen chronischen
obstruktiven Lungenkrankheiten
Blasenförmiges Lungenemphysem
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Bronchiektasen
Schematische Darstellung der verschiedenen Bronchiektaseformen
Bronchiektasen sind irreversibel erweiterte Abschnitte des
Bronchialsystems. In seltenen Fällen handelt es sich dabei
um angeborenen Entwicklungsstörungen (primäre, angeborene Bronchiektasen). Häufiger sind Bronchiektasen
Folgen chronischer Bronchitiden (sekundäre, erworbene
Bronchiektasen). Die mittleren und kleinen Bronchien mit
einem Durchmesser von mehr als 2 mm sind bevorzugt
betroffen.
Prävalenz: 0.1 - 0.5%

a Bronchiektasen (Pfeile) im 10. Unterlappensegment als
Folge einer zentralen posttuberkulösen Bronchusstenose.
Am Rand normales Lungengewebe (Sternchen).
b Zylindrische und sackförmige Bronchiektasen als Folge
einer chronisch-rezidivierenden Bronchitis. Grobes, leistenförmiges Innenrelief (Pfeile) als Folge von Abbau bzw.
Hyperplasie zirkulär verlaufender elastischer Fasern und der
glatten Muskulatur der Bronchialwand. In sackförmigen
Abschnitten (Sternchen) Ersatz der Bronchialwandstruktur
durch minderwertiges Narbengewebe.
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*

Chronische Bronchitis

Robbins

Die chronische Bronchitis ist so definiert, dass ein Patient chronischen
Husten mit Sputum-Bildung während mindestens drei Monaten in zwei
aufeinanderfolgenden Jahren aufweist.
Für die Pathogenese der chronischen Bronchitis sind zwei Faktoren wichtig:
1. Chronische Reizung durch inhalierte Substanzen
2. Mikrobielle Infektionen
Die Folge ist eine übermässige Mucussekretion und Sputumüberproduktion.

a Histologisches Übersichtsbild mit verstärkter Zeichnung der radiär
verlaufenden Bronchien (Pfeile) durch stark entzündliche Wandinfiltration.

Pathogenese der chronischen Bronchitis (links)
verglichen mit der Pathogenese des Emphysems
(rechts)

b Rezidivierende Bronchitis. Ausfüllung der Bronchuslichtungen mit PASpositivem Schleim, abgelösten bronchialen Oberflächenenpithelien und
Entzündungsexudat (Sternchen). Dichte entzündliche Wandinfiltration
(Pfeile) mit Übergreifen auf die Alveolen (beginnende Bronchuspneumonie).
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Chronische Bronchitis

Mutschler

Pathogenese der chronischen Bronchitis
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Bronchialasthma

Robbins

Pathogenese des Bronchialasthmas

Asthma
Anfallsweises Auftreten hochgradiger Atemnot.

Zwei Faktoren sind wichtig:

Asthma bronchiale

(1) chronische Entzündung der Atemwege und
(2) Überempfindlichkeit der Bronchien.

Anfallsweises Auftreten von Atemnot infolge variabler und
reversibler Bronchialverengung (durch Entzündung und
Hyperreaktivität der Atemwege).

Verlauf siehe nächste Figur.

Häufige chronische Erkrankung (ca. 4-5% der Bevölkerung).
• Allergisches Asthma (Allergene)

Vergleich einer normalen Bronchiole mit jener
eines Patienten mit Asthma

• Infektionsbedingtes Asthma (bronchopulmonaler Infekt)
• Gemischtförmiges Asthma
• Analgetikabedingtes Asthma (z.B. Acetylsalicylsäure;
andere in den PG-Stoffwechsel eingreifende Antiphlogistika)
• Anstrengungsbedingtes Asthma (5 min nach Exercise)
• Berufsbedingtes Asthma (z.B. Bäckerasthma, Isocyanate)
Asthma cardiale
Herzasthma; anfallsweise, besonders in der Nacht auftretende
Atemnot, die durch eine Lungenstauung infolge einer
Linksherzinsuffizienz ausgelöst wird. Patienten haben starken
Husten mit dünnflüssigem Auswurf sowie verlängerter
Ausatmungszeit.
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Bronchialasthma

A and B, Comparison of a normal bronchus with
that in a person with asthma. Note the accumulation of mucus in the bronchial lumen resulting
from an increase in the number of mucus-secreting goblet cells in the mucosa and hypertrophy of
submucosal glands. In addition, there is intense
chronic inflammation due to recruitment of
eosinophils, macrophages, and other inflammatory cells. Basement membrane underlying the
mucosal epithelium is thickened, and there is
hypertrophy and hyperplasia of smooth muscle
cells. C, Inhaled allergens (antigen) elicit a TH2dominated response favoring IgE production and
eosinophil recruitment (priming or sensitization).
D, On re-exposure to antigen (Ag), the immediate
reaction is triggered by Ag-induced cross-linking
of IgE bound to IgE receptors on mast cells.
These cells release preformed mediators. Collectively, either directly or via neuronal reflexes, the
mediators induce bronchospasm, increased
vascular permeability, and mucus production, and
recruit additional mediator-releasing cells from the
blood. E, The arrival of recruited leukocytes
(neutrophils, eosinophils, and basophils; lymphocytes and monocytes) signals the initiation of the
late phase of asthma and a fresh round of
mediator release from leukocytes, endothelium,
and epithelial cells. Factors, particularly from
eosinophils (e.g., major basic protein, eosinophil
cationic protein), also cause damage to the
epithelium. GM-CSF, granulocyte-macrophage
colony-stimulating factor.
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Zystische Fibrose (Mukoviszidose)

Robbins

Die Zystische Fibrose (CF, Mukoviszidose) ist eine der wichtigsten genetisch-bedingten Krankheiten in der Pädiatrie. Sie hat
eine Inzidenz von 1:2000 und verläuft häufig tödlich, im Kindesalter oder in der Adoleszenz.
Der primäre Defekt in der CF liegt bei einem nicht-funktionellen Chlorid-Transporter (Kanal) des Epithels (CFTR: Cystic
fibrosis transmembrane conductance regulator). Die häufigste Mutation (ΔF508) betrifft einen Proteinfaltungsdefekt im Golgi/ER
und eine vorzeitige Degradation. Der Kanal wird im Normalfall geöffnet nach Agonist-induziertem Anstieg des cAMP, gefolgt von
der Aktivierung der Proteinkinase A (PKA), welche den Kanal phosphoryliert und aktiviert.
Beim defekten CFTR kommt es zu einem erhöhten Chloridgehalt im Schweiss (Erwachsene: > 70 mmol Cl--Ionen/l Schweiss,
normal: < 30 mmol/l) und zu verminderter Flüssigkeitsausscheidung durch Epithelzellen. Dadurch sind die Sekrete u.a. des
exokrinen Pankreas und der Bronchialdrüsen visköser als üblich.
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CFTR: Wirkungsweise
Simple cartoon models of the CFTR
pore
A and B: Positive charges attract
anions into the CFTR pore.
A: Chloride ions are attracted into the
pore from the extracellular solution (by
R334 in TM6) and from the intracellular
solution (by K95 in TM1).
B: Large organic anions are similarly
attracted into a wide inner vestibule of
the pore by K95; should these anions
become lodged within the inner vestibule, they will physically occlude Cl−
permeation and thereby act as open
channel blockers.
C: The central, narrow region of the
pore is lined by TM6 residues F337 and
T338; this narrow region isflanked by
the important positively charged amino
acid side-chains of K95 (TM1) and
R334 (TM6).
D: These three sites form Cl− ion
binding sites in the pore; loading of
these sites by Cl− ions leads to mutual
electrostatic repulsion and Cl− exit from
the pore, resulting in Cl− permeation
across the membrane.
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CFTR: Wirkungsweise

Under normal conditions, sodium chloride is absorbed from the airways (Panel A). The first step of this process uses sodium and chloride absorptive pathways
present in the luminal (apical) membranes of airway-surface epithelial cells, designated as the mucosal surface (Panel B). In a bioelectric assay (a measurement of
the transepithelial potential difference), the lumen is negative in part because of the relative impermeability of chloride as compared with sodium. The relative
contribution of CFTR and other non-CFTR Cl- permeability pathways is not known. The transepithelial potential difference is markedly hyperpolarized (i.e., the
lumen is much more negatively charged) in cystic fibrosis. Two models have been proposed to explain this difference. In the high-salt model (Panel C), the situation
resembles that of the sweat duct, in which the absence of CFTR leads to the inability to reabsorb chloride ion from airway-surface liquid. Because of the continued
activity of sodium ion reabsorption, which is dependent on epithelial sodium channels, the airway surface negativity is increased (lumen-negative). According to this
model, although a large charge separation is observed (with positively charged sodium ions moving across the airway wall and negatively charged chloride ions
remaining behind), the net sodium chloride reabsorption decreases because of the inability to reabsorb chloride counter-ions. In the low-volume model (Panel D),
both sodium and chloride are hyperabsorbed. The airways of patients with cystic fibrosis are slightly less permeable to chloride ions than they are to sodium ions, a
process that leads to an increased transepithelial potential difference. This model predicts a depletion in the volume of airway-surface liquid (shown in blue). The
64 thickness of the arrows corresponds to the degree of movement of ions.
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Zystische Fibrose (Mukoviszidose)

Robbins

Klinische Hauptsymptomatik der CF:
Eine durch die Pankreasveränderungen bedingte Malabsorption und
Gedeihstörung
Chronisch rezidivierende Bronchitiden
Sekretretention lässt sich auch in der Nasenschleimhaut beobachten
Bei Neugeborenen führt das in seiner Konsistenz veränderte Mekonium
manchmal zu einem Ileus (Darmverschluss).

a Ringförmiges Darmteilstück mit fest haftendem “Kindspech” beim Mekoniumileus des Neugeborenen.
Die Histologie zeigt den in den Krypten (Pfeile) verankerten Schleim.
b Im Kindesalter kommt es zur Behinderung der Atmung durch Schleimretention in den Drüsen der
Nasenschleimhaut.
c Im Pankreas ist die sonst mit blossem Auge erkennbare Läppchenstruktur durch festes, graues
Bindegewebe ersetzt. Das histologische Detailbild zeigt den Verlust des exokrinen Drüsengewebes;
erhalten sind die schleimgefüllten Ausführungsgänge und das endokrine Gewebe (braun).
d Im jungen Erwachsenenalter entstehen Bronchiektasen mit und ohne Verschleimung sowie eine
Lungenfibrose durch rezidivierende Entzündungen. Als Folge kommt es zur Rechtsherzhypertrophie.
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Zystische Fibrose (Mukoviszidose)
A

Robbins

(A) Lunge eines Patienten, der an CF gestorben ist. Massive Mucus-Bildung
und Dilatierung des tracheo-bronchialen Astes. Das Lungenparenchym wird
geschädigt durch eine Kombination von Sekretionen und Pneumonien (grün:
Pseudomonas-Infektion).
(B) Milde bis mässige CF-induzierte Veränderungen im Pankreas. Die Pankreasgänge sind erweitert und voll von eosinophilem Mucin und das Drüsenparenchym ist atrophiert und durch fibröses Gewebe ersetzt.

ΔF508

B

Korrelation zwischen der klinischen Manifestation der CF und den verschiedenen Mutationen, die zu unterschiedlich eingeschränkter Funktion des CFTR
führen. Die Mutation ΔF508, bei der das Phenylalanin auf Position 508 fehlt, ergibt
einen völlig inaktiven CFTR, während bei anderen Mutationen eine gewisse CFTRAktivität erhalten bleibt, was leichtere Formen der CF zur Folge hat.
66
28/04/10

Pathobiologie - FS 2010 - Lektion 9

66

