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ó Chlamydien sind perfekte Pa-
rasiten. Sie machen es sich in ih-
rer intrazellulären Nische in Epi-
thelzellen verschiedener Schleim-
häute bequem, unbehelligt vom 
Immun-Radar ihrer Wirte. Nur ab 
und zu stören (unzureichend ver-
standene) Prozesse den trügeri-
schen Frieden. Es kommt zu Ent-
zündungsreaktionen mit entspre-
chenden Krankheitsbildern. Infek-
tionen mit Chlamydia trachomatis 
zählen heute zu den weltweit am 
weitesten verbreiteten Ge-
schlechtskrankheiten und sind 
ein häufi ger Grund für weibliche 
Unfruchtbarkeit. Dementspre-
chend groß ist das Interesse der 
klinischen und Grundlagenfor-
schung an diesen kleinen Erre-
gern.
Schon acht Jahre nach Erscheinen 
des letzten großen Reviewbandes 
(Chlamydiales, ASM Press) fan-
den die drei Herausgeber genug 
Neues und Berichtenswertes, um 
einen aktuellen Band im briti-
schen Verlag Caister Academic 
Press vorzulegen. Wieder reicht 
das sorgfältig ausgewählte Spek-
trum der Themen von der Klinik 
der chlamydialen Human-, aber 

auch Tierinfektionen über die Me-
chanismen der intrazellulären 
Etablierung der Chlamydien und 
der Immunabwehr der Wirtszellen 
bis hin zu praktisch orientierten 
Kapiteln über Tiermodelle und 
Impfstoffentwicklung. Die rasan-
teste Entwicklung mit Auswirkun-
gen auf die gesamte Chlamydien-
forschung gab es in den letzten 
Jahren auf den Gebieten Genetics 
(Etablierung von Transformations-
methoden) und Genomics (NGS 
und Sequenzanalyse), die jeweils 
mit einem Kapitel vertreten sind. 
Für begrüßenswert halte ich die 
Behandlung neuer, interessanter 
Themen wie chlamydiale Zelltei-
lung sowie Chlamydien und Mi-
krobiota, für entbehrlich das Ka-
pitel über den umstrittenen Viru-
lenzfaktor CPAF.
Das neue Konzept der Herausge-
ber, jedes Kapitel von Autoren-
teams aus unterschiedlichen For-
schungseinrichtungen mit indivi-
duellen Sichtweisen bearbeiten 
zu lassen, ist sehr gut aufgegan-
gen. So geben die meisten Kapitel 
einen vielseitigen, gut und aktuell 
recherchierten, aber auch in sich 
kohärenten Einblick in ein The-
mengebiet, der zum Weiterlesen 
in der Originalliteratur anregt und 
befähigt. Das Buch als Ganzes sei 
Forschungsstudierenden und 
Doktorand/inn/en als Einstiegs-
hilfe in die Welt der Chlamydiolo-
gie und Wissenschaftler/inne/n 
als aktuelle Orientierungshilfe 
empfohlen. ó
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