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Zusammenfassung

Chlamydien sind Gram-negative obligat intrazelluläre 

Bakterien, die hauptsächlich Schleimhäute infizieren 

und für ein breites Spektrum von Erkrankungen bei 

Säugern und Vögeln verantwortlich sind. 

Chlamydia (C.) psittaci ist Auslöser der Psittakose, 

einer weit verbreiteten Infektionserkrankung bei Pa-

pageienvögeln und Nutzgeflügel. Die Übertragung von  

C. psittaci auf den Menschen und das zoonotische Po-

tential dieser Infektion wurde in einer Vielzahl von 

Studien belegt. In natürlichen Wirten reicht das kli-

nische Bild einer C. psittaci-Infektion von asympto-

matisch bis zu einer schweren oder auch tödlichen 

Erkrankung. 

Entsprechend der intrazellulären Vermehrung von 

Chlamydien wurde in infizierten Organismen eine  

T-Zell-vermittelte Immunantwort gegen diese Bakte-

rien beobachtet. Dendritische Zellen (DCs) sind ver-

mutlich die ersten Immunzellen, die Chlamydien nach 

einer Infektion entgegentreten. Man nimmt an, dass 

zytotoxische CD8+ T-Zellen, die über infizierte MHC I/

Antigen-präsentierende DCs stimuliert werden, eine 

 

 

wichtige Rolle in der Immunantwort gegen Chla  -

mydien spielen. Obschon DCs und CD8+ T-Zellen bei 

chlamydialen Infektionen entscheidende Aufgaben 

besitzen, sind die Mechanismen über die Chlamy-

dienantigene prozessiert und auf MHC I Moleküle ge-

laden werden noch wenig verstanden. 

Aktuelle Studien des Instituts für Immunologie des 

FLI belegen, dass eine elementare zelluläre Recyc-

ling- und Überlebensstrategie, die als Autophagie be-

kannt ist, eine wichtige Aufgabe bei der chlamydialen 

Antigenprozessierung infizierter DCs übernimmt. Die 

Wissenschaftler konnten einen neuen Weg der MHC I- 

Kreuzpräsentation beschreiben, der mit der Auflö-

sung intrazellulärer Bakterienkompartimente beginnt 

und mittels Autophagie, die ins Zytosol entlassenen 

Chlamydien über einen mehrstufigen Prozess letztlich 

der MHC I-Antigenprozessierung zuführt. Die Befunde 

geben einen neuen Einblick in die zellulären Mecha-

nismen der Antigenprozessierung und haben wichtige 

Bedeutung für die zukünftige Entwicklung therapeu-

tischer Strategien.
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Summary

Chlamydiae are Gram-negative obligate intracellu-

lar bacteria that infect mainly epithelial mucosa and 

have been implicated in a broad spectrum of diseases 

in mammals and birds. 

Chlamydia (C.) psittaci is the causative agent of 

psittacosis, a widespread infection in psittacine birds 

and domestic poultry. Transmission of C. psittaci to 

humans and the zoonotic potential of this infection 

have been documented by different studies. In na-

tural hosts, clinical outcomes of C. psittaci-infection 

range from clinical silence to severe or even mortal 

illness. 

Consistent with the intracellular localization of chla-

mydia, T cell-mediated immune responses against this 

bacteria are observed in infected organisms. Dendri-

tic cells (DCs) are among the first immune cells en-

countered by chlamydia. It is thought that cytotoxic 

CD8+ T cells primed by MHC I/antigen-presentation 

of infected DCs play an important role in the immune  

 

 

response against the bacterial pathogen. Despite the  

crucial role of DCs and CD8+ T cells during chlamy-

dial infection, the mechanism by which chlamydial 

antigens are processed and presented on cell surface  

MHC I molecules is only poorly understood. 

Studies of the Institute of Immunology of the FLI de-

monstrate that fundamental cellular recycling and 

maintenance mechanisms, known as autophagy, play 

a critical role in chlamydial antigen processing in in-

fected DCs. The researchers discovered a novel path  - 

way of MHC I cross-presentation that is initiated  

with a host cellular attack physically disrupting the 

bacterial vacuole, involves autophagy to collect cy-

tosolic chlamydia and concludes with multi-step anti-

genic processing in separate cellular compartments. 

The findings provide new insights into the cellular 

mechanisms of antigen presentation and have impor-

tant implications for the future design of therapeutic 

strategies.
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Bakterielle Infektionserreger stellen weltweit eine 

ernste Bedrohung für die Gesundheit von Mensch und 

Tier dar. Dies wird durch die voranschreitende Aus-

bildung von Antibiotika-Resistenzen weiter verstärkt. 

Um hierauf entsprechend vorbereitet zu sein, ist es 

notwendig, ein umfassendes Verständnis von Infek-

tions- und Immunmechanismen zu erarbeiten, das 

eine gezielte Entwicklung neuer Methoden zur Ab-

wehr und Verhinderung bakterieller Erkrankungen er-

möglicht. Daher konzentriert sich die Forschung des 

Labors für zelluläre Immunität und Immunevasion des 

IfI auf immunologische Fragestellungen von Chlamy-

dieninfektionen. Die Resultate geben ein erweitertes 

Verständnis zu Abläufen der MHC I-Immunabwehr ge-

gen Chlamydien und liefern entscheidende Grundla-

gen für zukünftige immunologische Behandlungsstra-

tegien intrazellulärer Bakterieninfektionen. 

Chlamydien als Zoonose-Erreger

Chlamydien sind gram-negative obligat intrazellu-

läre Bakterien, die verschiedene akute und chro-

nische Krankheiten (Chlamydiosen) in Mensch und 

Tier hervorrufen können. Sie lösen insbesondere Er-

krankungen der Schleimhäute im Augen-, Atemwegs- 

und Genitalbereich, mit teilweise schwerwiegenden 

gesundheitlichen Folgen, aus. So sind Chlamydien-

infektionen die weltweit häufigste infektionsbeding-

te Ursache für Erblindungen und sexuell übertragene 

Erkrankungen (4). 

Chlamydien wurden erstmals 1907 von Ludwig Hal-

berstädter und Stanislaus von Prowazek beschrieben, 

nachdem die Wissenschaftler Mikroorganismen bei 

einem Patienten mit Trachom, d. h. einer infektions-

bedingten chronischen Binde- und Hornhautent-

zündung, entdeckt hatten. Innerhalb der Bakterien 

bilden Chlamydien aufgrund ihres einzigartigen kom-

plexen Entwicklungszyklus (Abb. 1) eine eigene Ord-

nung, Chlamydiales, mit der Familie Chlamydiaceae. 

Die infektiösen Elementarkörperchen (EBs, „Elemen-

tary Bodies“) der Chlamydien werden von Zellen der 

Schleimhäute durch Phagozytose aufgenommen und 

reifen in parasitophoren Vakuolen (Inklusionen) zu 

vermehrungsfähigen Retikularkörperchen (RBs, „Re-

ticular Bodies“), welche sich vielfach teilen. Diese 

intrazellulären RBs kondensieren und bilden schließ-

lich neue EBs, die durch Zelllyse freigesetzt und dann 

von weiteren Zielzellen aufgenommen werden (4). 

Während dieses Infektionszyklus gelingt es den Chla-

mydien, die Fusion ihrer Inklusionen mit den Abbau-

organellen (den Lysosomen) der Zelle zu verhindern. 

Herrschen für Chlamydien ungünstige Bedingungen in 

Form von Nährstoffmangel oder durch antimikrobielle 

Substanzen, sind sie in der Lage, in das Stadium der 

Persistenz überzugehen, in dem Wachstum, Replika-

tion und Vermehrung eingestellt werden und die Um-

wandlung in EBs unterbunden ist. 

Zahlreiche Chlamydienarten wurden in unterschied-

lichen Tierspezies nachgewiesen. Einige dieser Chla-

mydien sind auf den Menschen übertragbar und 

können zum Teil schwere zoonotische Erkrankungen 

verursachen. Bei der sogenannten Psittakose handelt 

es sich um eine in Deutschland meldepflichtige Tier-

seuche, die vorwiegend von Vögeln auf den Menschen 

übertragen wird (Abb. 1). Der Erreger der Psittako-

se ist Chlamydia psittaci, er wird in der Regel per 

Tröpfcheninfek tion durch Einatmen von infektiösem 

Kot-Staub oder Aerosol aufgenommen und löst schwe-

re, fieberhafte, grippeartige Erkrankungen aus, die 

sogar zum Tod führen können. Da Chlamydien häufig 

durch den Einsatz von Antibiotika in einen persisten-

ten Zustand übergehen, können sie unter Umständen 

für medikamentöse Behandlungen nur in erschwer-

tem Maße zugänglich sein. Der persistente Erreger 
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kann zudem zu einem späteren Zeitpunkt wieder re-

aktiviert werden und die Infektion flammt erneut auf.

Ein genaueres Verständnis der körpereigenen Immun-

abwehr gegen Chlamydien kann entscheidende Grund-

lagen für neue alternative Therapieansätze schaffen. 

Daher stehen immunologische Untersuchungen zu 

körpereigenen Abwehrmechnismen gegen chlamydia-

le Infektionen im Mittelpunkt der Forschungsarbeiten 

des IfI. 

Abwehrmechanismen gegen Chlamydien

Seit einigen Jahren ist bekannt, dass das Immunsys-

tem von menschlichen und tierischen Organismen 

nach einer Chlamydieninfektion auf verschiedenen 

Ebenen aktiviert wird. Dies trifft sowohl für die an-

geborene als auch die adaptive Immunabwehr zu. 

Jedoch sind die genauen Interaktionen zwischen den 

körpereigenen Abwehrmechanismen und Chlamydien 

noch weitgehend unklar. Vor allem die Bedeutung der 

Antigenprozessierung professioneller Immunzellen, 

wie den dendritischen Zellen (DCs), ist bei Chlamy-

dieninfektionen bisher nur ansatzweise verstanden. 

Das adaptive zelluläre Immunsystem kann, im Ge-

gensatz zum angeborenen Immunsystem, welches nur 

über eine begrenzte Anzahl konservierter Antigenre-

zeptoren verfügt, auf nahezu jedes Antigen spezifisch 

reagieren. Es ist dadurch an die Vielfältigkeit der 

möglichen Erreger optimal angepasst. 

Zwei Hauptstrategien der adaptiven Immunität werden 

zur Bekämpfung von bakteriellen Krankheitserregern 

verfolgt. Die Grundlage der humoralen Immunantwort 

bilden B-Zellen und die von ihnen hergestellten An-

tikörpermoleküle. Antikörper markieren und neutra-

lisieren extrazelluläre Pathogene. Infektionen durch 

intrazelluläre Krankheitserreger sind jedoch auf diese 

Weise nicht zu erkennen. Sie werden durch die zellu-

Abb. 1 – Schema zur Chlamydieninfektion: Der Entwicklungszyklus läuft bei den verschiedenen Chlamydienstämmen unter-
schiedlich schnell ab. Bei Chlamydia psittaci kann der gesamte Zyklus bereits nach etwa 30-40 Stunden abgeschlossen sein. 
Bei der durch Chlamydia psittaci ausgelösten Psittakose handelt es sich um eine in Deutschland meldepflichtige Tierseu-
che, die vorwiegend von Vögeln auf den Menschen übertragen wird. 
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läre Immunantwort bekämpft, bei der T-Zellen und 

ihre T-Zell-Rezeptoren (TCRs) eine wichtige Aufgabe 

übernehmen. TCRs erkennen auf der Oberfläche infi-

zierter Zellen Antigene in Kombina tion mit körperei-

genen Rezeptoren, den MHC-Molekülen (5). 

So überwachen zytotoxische T-Lymphozyten (CTLs) 

den Organismus auf zellfremde Proteine. MHC I-Mole-

küle werden von allen kernhaltigen Zellen exprimiert 

und fungieren als Antigenrezeptoren, die dem zellu-

lären Immunsystem den aktuellen Bestand exprimier-

ter Proteine einer Zelle signalisieren. Auf diese Weise 

erhalten die CTLs einen fortwährenden Einblick in 

den Zustand von Zellen. Die erfolgreiche Erkennung 

MHC I-gebundener Peptidantigene durch antigenspe-

zifische CTLs führt zu einer Eliminierung pathogener 

Infektionen durch das zelluläre Immunsystem (5).

Abb. 2 – Struktureller Aufbau des MHC I-Moleküls: MHC I 
besteht aus einer schweren Kette (mit den drei Domänen 
α1, α2 und α3), die mit einer leichten Kette (β2-Mikroglo-
bulin) assoziiert ist. 

Wichtiger Protagonist: MHC I-Moleküle

MHC I-Moleküle bestehen aus einer in der Plasma-

membran verankerten schweren Kette und einer lös-

lichen leichten Kette, dem β2-Mikroglobulin (Abb. 2). 

Die schwere Kette weist drei Domänen auf, α1, α2 

und α3, wobei die Domänen α1 und α2 die Peptidbin-

dungsfurche bilden, in der die generierten Peptidan-

tigene gebunden werden. MHC I-bindende Peptide 

haben eine Länge von 8-11 Aminosäuren. 

Bei der klassischen MHC I-Antigenpräsentation findet 

die MHC I-Peptidbeladung im Endoplasmatischen Re-

ticulum (ER) statt (Abb. 3). Dafür werden zunächst 

zytosolische Polypeptide durch die proteolytische 

Aktivität des Proteasoms in kurze Peptide gespalten.  

Die so entstehenden Peptidfragmente werden an-

schließend über den antigenischen Peptidtransporter 

TAP aus dem Zytosol in das Lumen des ER transpor-

tiert (5). Im ER bilden unbeladene MHC I-Moleküle 

einen Komplex mit TAP, den sogenannten Peptidbela-

dekomplex, der eine optimale MHC I-Peptidbeladung 

ermöglicht. Die erfolgreiche Beladung führt dazu, 

dass zusammengesetzte MHC I-Peptid-Komplexe das 

ER über den sekretorischen Weg in Richtung Plasma-

membran verlassen (5). 

Auf der Plasmamembran werden die Antigen-Kom-

plexe CTLs präsentiert. Diese können nach Erken-

nung des Peptidantigens über mindestens zwei un-

terschiedliche Mechanismen infizierte Zielzellen 

eli minieren. Zum einen schütten die CTLs lytische 

Granula aus, wodurch es zur Freisetzung von Perfo-

rin und Granzymen kommt. Perforin polymerisiert 

zu Poren in der Membran der Zielzelle, und eindrin-

gende Granzyme aktivieren eine Kaskade aus zellu-

lären Proteasen, den Caspasen, die letztendlich den 

programmierten Zelltod über Apoptose induzieren. 
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Zum anderen können CTLs in infizierten Zielzellen 

Apoptose auch über eine externe Fas-Ligand/-Rezep-

tor-Interaktion auslösen. Darüber hinaus sezernie-

ren sie immunologische Botenstoffe (Zytokine) wie 

Interferon-γ oder Tumornekrosefaktor-α, die beide 

eine wichtige Rolle bei der MHC I-Präsentation spie-

len. Für die Initiation einer CTL-Antwort müssen nai-

ve T-Zellen, die den Co-Rezeptor CD8 auf ihrer Ober-

fläche tragen, zunächst aktiviert werden. Dies gelingt 

über die Präsentation entsprechender Antigene durch 

dendritische Zellen (DCs), welche durch hohe MHC I- 

Oberflächenkonzentrationen besonders zur T-Zell-Ak-

tivierung befähigt sind (2). 

Abb. 3 – MHC I-Kreuzpräsentationsmechanismen: Die Prozessierung der Antigene sowie die Beladung der MHC I-Mo le küle 
finden beim vakuolaren Kreuzpräsentationsweg innerhalb des Phagosoms statt. Dieser Weg ist Cathepsin‐abhängig. Beim 
zytosolischen Kreuzpräsentationsweg hingegen verlassen die phagozytierten Proteine das Phagosom und werden im Zytosol 
abgebaut. Die Beladung der MHC I‐Moleküle findet entweder im ER (über den klassischen MHC I‐Weg) oder nach Rücktrans-
port der generierten Peptid‐Antigene im Phagosom statt. Diese Route ist TAP‐ und Proteasom‐abhängig.
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MHC I-Kreuzpräsentation

DCs besitzen die Gabe, nicht nur endogene Anti-

gene, sondern auch Antigene exogenen Ursprungs 

über MHC I zu präsentieren. DCs sind in der Lage, 

Pathogene aus der Umgebung mittels Endo-/Phago-

zytose aufzunehmen, diese proteolytisch zu prozes-

sieren, die entstehenden fremden Peptidantigene 

auf MHC I zu laden und auf der Zelloberfläche CTLs 

zu präsentieren. Dieser Mechanismus wird MHC I- 

Kreuzpräsentation genannt (1). Da die aufgenomme-

nen Krankheitserreger in membranumschlossenen en-

dosomalen Strukturen vorliegen, werden entsprechen-

de Antigene nicht über den klassischen MHC I-Weg, 

sondern über Wege der Kreuzpräsentation auf MHC I 

generiert. 

Verschiedene Wege der Kreuzpräsentation wurden 

beschrieben und diskutiert. Zwei dieser Wege, der 

vakuolare sowie der zytosolische Weg, konnten bisher 

näher charakterisiert werden (Abb. 3). Beim vakuola-

ren Präsentationsweg werden die Peptide innerhalb 

des Phagosoms generiert, dort direkt auf MHC I ge-

laden und vesikulär zurück zur Zellmembran trans-

portiert. Beim zytosolischen Weg werden die Prote-

ine vom Phagosom ins Zytosol transferiert und dort 

durch das Proteasom degradiert (1). Die generierten 

Peptide werden anschließend über TAP ins ER oder 

zurück in das Phagosom transportiert und dort auf 

MHC I geladen. Eine wesentliche DC-Aufgabe be steht 

darin, Fremdantigene zu präsentieren und so die ad-

aptive Immunantwort passend zum vorliegenden Pa-

thogen einzuleiten (2). Vorläuferzellen der DCs, die 

von Stammzellen des Knochenmarks abstammen, 

strömen mit dem Blutstrom in periphere Gewebe ver-

schiedener Organe. Diese noch unreifen DCs haben 

die Fähigkeit, Antigene aufzunehmen. Während der 

Ausdifferenzierung der Pathogen-verarbeitenden DCs 

vergrößert sich die Zelloberfläche, indem sich zahl-

reiche Ausstülpungen der Plasmamembran, sogenann-

te Dendriten, ausbilden. Reife DCs wandern schließ-

lich aus den Geweben in Lymphknoten ein, wo es zur 

Interaktion mit antigenspezifischen naiven T-Zellen 

kommt und die Initiation einer entsprechenden Im-

munantwort ausgelöst wird. 

DCs sind vermutlich die ersten professionellen anti-

genpräsentierenden Zellen (pAPCs), die einer zoono-

tischen oder wirtsspezifischen Chlamydieninfektion 

entgegentreten. Man nimmt an, dass die durch infi-

zierte DCs aktivierten CTLs eine entscheidende Rolle 

bei der effektiven Immunantwort chlamydialer Infek-

tionen spielen. Trotz der wichtigen Aufgabe zellulärer 

Abwehrmechanismen bei Chlamydieninfektionen sind 

die Wege chlamydialer Antigenprozessierung infizier-

ter DCs noch weitestgehend unverstanden. Norma-

lerweise werden CTLs durch MHC I-Peptidkomplexe 

aktiviert, die unter Beteiligung des klassischen We-

ges und/oder Kreuzpräsentation generiert werden. 

Jedoch zeigen die parasitophoren Vakuolen der Chla-

mydien keinerlei Kompartimentüberschneidung mit 

diesen bekannten Routen der Antigenprozessierung. 

 

Ein Schwerpunkt der Forschung am IfI liegt in der Auf-

klärung der MHC I-vermittelten Antigenpräsentation 

in Pathogen-infizierten Immunzellen. Am Modellsys-

tem von DCs werden mittels im munologischer, zell-

biologischer und biochemischer Methoden die intra-

zellulären Prozessierungswege chlamydialer Antigene 

und die daran beteiligten zellulären Faktoren unter-

sucht (2). Dies ermöglicht erstmalig, die funktions-

relevanten Wege der MHC I-Prozessierung in chlamy-

dieninfizierten pAPCs zu identifizieren und im Detail 

zu charakterisieren. Die Studien gliedern sich in ver-

schiedene Projekte, in denen unterschiedliche Frage-

stellungen zur Pathogen-Wirts-Interaktion und Anti-



Im Fokus | Stand 13.11.2013 | 9

Autophagie-vermittelte Mikrobenabwehr mit „Grünem Punkt“ 

genprozessierung untersucht werden. Insbesondere 

interessiert hierbei die intrazelluläre Verknüpfung 

zwischen den Vorgängen des Infektionszyklus sowie 

der zellulären Antigenaufnahme und -prozessierung.

Zelluläre Wiederverwertung

Die Arbeiten am IfI zeigen, dass Chlamydieninfek-

tionen zu einer morphologischen und funktionalen 

Reifung von DCs führen, die ihre bakterielle Infek-

tion kontrollieren können (2). So sind die chlamydi-

alen Inklusionen in infizierten DCs durch ein deutlich 

eingeschränktes Wachstum, gehinderte zytosolische 

Sekretion bakterieller Virulenzfaktoren, eine struk-

turelle Auflösung sowie die Bindung von Autophagie-

vermittelnden Faktoren charakterisiert (Abb. 4). 

Der Begriff Autophagie kommt aus dem Griechi-

schen und bedeutet so viel wie „sich selbst essen“. 

Es handelt sich um einen Prozess, bei dem Teile des 

Zytoplasmas durch eine Doppelmembran umschlos-

sen werden und sogenannte Autophagosomen bilden 

(3). Es ist ein Prozess, mit dem Zellen unbrauchba-

res, defektes und überflüssiges Zellmaterial in seine 

Bestandteile zerlegen und diese normalerweise der 

zellulären Wiederverwertung zuführen, also eine Art 

„Müll-Recyclinganlage“. 

Der Zweck der Autophagozytose ist es, eine gesun-

de zelluläre Homöostase zu erhalten, indem uner-

wünschte Zellbestandteile beseitigt werden. Dieser 

sehr ökonomische Prozess ist evolutionär hochkonser-

viert, es gibt ihn bei allen untersuchten eukaryoti-

schen Zelltypen. 

Abb. 4 – Kolokalisierung von chlaymdialen Strukturen und Autophagiemarkern: Immunfluoreszenzanalysen zeigen, dass 
chlamydiale Inklusionen infizierter DCs mit Autophagie‐vermittelnden Proteinen dekoriert sind. Mit Stern (*) markiert ist 
eine Querschnittanalyse zur Fluoreszenzverteilung und -intensität des Autophagiemarkers Beclin-1 sowie chlamydialer 
Strukturen.
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Im Gegensatz zu Proteasomen können Autopha-

gosomen große Multi-Protein-Komplexe bis hin zu 

vollständigen Organellen „schreddern“ (Macroau-

tophagocytose). Bei der Autophagie bildet sich in-

nerhalb des Zytosols eine Doppelmembran, die sich 

zum Autophagosom schließt, dann weiter reift und 

sich schließlich mit Endosomen zu Amphisomen 

und/oder Lysosomen zu Autolysosomen vereint (3). 

In diesen Vesikeln werden die umschlossenen zyto-

plasmatischen Bestandteile sowie die innere Auto-

phagosomenmembran durch endo/lysosomale Hydro-

lasen degradiert (Abb. 5).

Obschon das Konzept der Autophagie seit 40 Jah-

ren bekannt ist, hat man erst in den letzten Jahren 

begon nen, die molekularen Prozesse der Autophago-

zytose zu verstehen. Die Arbeiten des IfI und anderer 

Forscher belegen, dass der zelluläre Prozess der Auto-

phagie ein wichtiger Bestandteil sowohl der angebo-

renen als auch der adaptiven Immunabwehr ist und 

somit weitaus mehr darstellt als nur eine zelluläre 

„Müllverwertung“. So können Zellen die Prozesse der 

Autophagie direkt nutzen, um eingedrungene Mikro-

organismen zu entsorgen (3). Diesen zellautonomen 

Abwehrmechanismus der Autophagosomen bezeich-

net man auch als Xenophagie. Verschiedene Signal-

moleküle, die an der Reifung von DCs sowie der Aus-

führung ihrer Immunantwort beteiligt sind, aktivieren 

gleichzeitig die Autophagieprozesse. Hierzu gehören 

Toll-like-Rezeptoren (TLRs) ebenso wie bestimmte 

Zytokine. Die Arbeiten zeigen einen neuen, bisher 

nicht beschriebenen MHC I-Präsentationsweg, der 

über die intrazelluläre Zerstörung parasitophorer 

Vakuolen und anschließende Autophagie zytosolisch-

freigesetzter Bakterien zur amphisomalen Antigen-

prozessierung und MHC I-Beladung führt. Die Un-

tersuchungen belegen, dass durch die Auflösung der 

Inklusionsmembran die freigesetzten Chlamydien von 

amphisomalen Strukturen reifender DCs aufgenom-

men werden, in denen die Generierung bakterieller 

Antigene durch endo/lysosomale Proteasen (Cathep-

sine) startet. Durch intrazelluläres Teamwork von 

autophagosomalen Prozessen und MHC I-Kreuzpräsen-

tationswegen gelangen Peptidantigene letztlich auf 

Abb. 5 – Zelluläre Autophagiemechanismen – Zelluläres Recycling mit „Grünem Punkt“: Ein sich aus einer Isolationsmem‐
bran bildendes Autophagosom umschließt abzubauendes Zellmaterial und übergibt es Endosomen und/oder Lysosomen. 
Dort (Amphisomen und/oder Autolysosomen) wird das Material abgebaut und die verwertbaren Ressourcen werden wieder 
ins Zellplasma entlassen.
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MHC I-Moleküle, die von amphisomalen Vakuolen zur 

Zelloberfläche transportiert werden und so die ent-

sprechenden Chlamydien-spezifischen CTLs für eine 

Immunantwort aktivieren (Abb. 6). 

Die Ergebnisse der aktuellen Studien belegen erst-

malig, dass Autophagie eine entscheidende Rolle bei 

der MHC I-Prozessierung bakterieller Antigene spielt 

(2). Weitergehende Forschungsarbeiten des Labors 

für zelluläre Immunität und Immunevasion ergaben, 

dass auch Epithelzellen, welche ein Hauptinfekti-

onsziel von Chlamydien darstellen, unter dem Einfluss 

von pro-inflammatorischen Zytokinen Autophagie als 

Schlüsselmechanismus anti-chlamy dialer Zellabwehr 

nutzen. Die Forschungsresultate geben ein erweiter-

tes Verständnis zu Abläufen der MHC I-Immunabwehr 

gegen diese Bakterien und liefern entscheidende 

Grundlagen für zukünftige immunologische Behand-

lungsstrategien intrazellulärer Bakterieninfektionen. 

Zurzeit werden bisher ungeklärten Fragen zur funkti-

onalen Verknüpfung, Koordination und Regulation der 

einzelnen Stationen amphisomaler Antigenpräsenta-

tion bearbeitet.

Der Mensch hat erst im Laufe der letzten Jahrzehnte 

gelernt, Recyclinganlagen zu bauen und zu nutzen. 

Zelluläre Systeme beherrschen dieses Prinzip der 

„Wiederverwertung von Ressourcen“ schon seit Jahr-

milliarden und nutzen es darüber hinaus, wie unsere 

Arbeiten zur MHC I-Präsentation in Bakterien-infizier-

ten DCs zeigen (2), als effiziente Mikrobenabwehr mit 

„Grünem Punkt“.

Abb. 6 – MHC I-Kreuzpräsentation chlamydialer Antigene: Nach der Aufnahme der chlamydialen EBs durch DCs kommt 
es zur Umwandlung in RBs, die sich innerhalb der Inklusionen in kontrolliertem Maße vermehren können. In DCs lö-
sen sich die bakteriellen Inklusionen schließlich auf und die ins Zytosol freigesetzten Chlamydien gelangen über Au-
tophagie in Cathepsin-positive Amphisomen, in denen die Bakterien proteolytisch abgebaut werden. Im Anschluss 
an diesen Abbau gelangen die Produkte dieser Prozessierung ins Zytosol. Nach der Überführung werden in nachfol-
genden Schritten chlamydiale Peptid‐Antigene über das Proteasom generiert und mittels TAP zurück in endosoma-
le Kompartimente transportiert, wo sie letztlich auf MHC I geladen werden. Es handelt sich überwiegend um MHC I- 
Moleküle, die nach ihrer Oberflächenpräsentation über endosomales Recycling zurück in die Zelle transportiert wer-
den und in endosomalen Kompartimenten mit den chlamydialen Peptid-Antigenen in Kontakt kommen. Beladene MHC I- 
Moleküle gelangen über vesikulären Export wieder auf die Zelloberfläche, wo die präsentierten Antigene von CTLs mit 
spezifischem TCR erkannt werden.
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