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Warum ist es wichtig, die Zusam-
mensetzung der Bakteriengemein-
schaft der Nasenhöhle des Men-
schen zu kennen?

Die Oberfl äche der menschlichen Nasen-
höhle stellt ein komplexes Ökosystem aus 

mehreren Lebensräumen (Habitaten) dar, die 
von an diese Umgebung angepassten, mikrobi-
ellen Gemeinschaften (früher als physiologische 
Mikrofl ora bezeichnet, heutiger Fachbegriff : 
Mikrobiota) besiedelt werden. Neben chronisch-
entzündlichen Erkrankungen im Nasen- und 
Nasennebenhöhlenbereich (Rhinosinusitiden 
mit und ohne Polyposis), liegt die besondere Be-
deutung dieses Standortes in der ständigen oder 
wechselnden Besiedlung der Nasenhöhle mit 
Staphylococcus aureus bei ca. 20-30% der Bevöl-
kerung. Die nasale Besiedlung mit S. aureus stellt 
die Quelle und einen Risikofaktor für nachfol-
gende Infektionen mit diesem Erreger dar. S. au-
reus ist einer der bedeutendsten Erreger, verant-
wortlich für eine Vielzahl von Infektionen (z.B. 
Sepsis, Endokarditis, Pneumonie, Wundinfekti-

onen) mit erheblicher Krankheitslast, Sterblich-
keit sowie gesundheitsökonomischer Bedeutung. 
Seine häufige Multiresistenz gegenüber Antibio-
tika zumeist als Methicillin-resistenter S. aureus 
(MRSA)-Stamm erschwert die Vorbeugung und 
Behandlung derartiger Infektionen.

Bisher wenig untersucht war die genaue Zu-
sammensetzung der nasalen Mikrobiota in den 
verschiedenen Bereichen der Nasenhöhle und 
der Einfl uss entzündlicher Veränderungen der 
Nasenschleimhäute sowie die Wechselwirkungen 
der Mikrobiota-Bestandteile untereinander und 
insbesondere auf eine Besiedlung mit S. aureus. 
Im Verbundprojekt sollte für die Nasenhöhle 
erstmals parallel unter Einsatz modernster Iden-
tifi zierungsverfahren die Gesamtheit aller kul-
tivierbaren Mikroorganismen (Kulturom) sowie 
der molekulargenetisch nachweisbaren mikrobi-
ellen Erbinformationen auf DNA- ( Metagenom) 
und RNA- (Metatranskriptom) Ebene bestimmt 
werden, um u.a. auch nicht-kultivierbare Mikro-
organismen zu erfassen. Da entsprechende Daten 
für das einzige zur Verfügung stehende Tiermo-
dell fehlen, wurden gleiche Ansätze auch für die 

Die menschliche Nasenhöhle ist häufi g von einem der wichtigsten Erreger,     
Staphylococcus aureus, besiedelt. Von hier ausgehend kann er schwere Infek-
tionen verursachen, deren Antibiotikatherapie nicht selten durch den Erwerb 
von Multiresistenzen (Methicillin-resistenter S. aureus, MRSA) erschwert wird. 
In der Nasenhöhle koexistiert er mit vielen anderen Bakterien (Mikrobiota) 
und bildet mikrobielle Gemeinschaften. In dem Verbundprojekt wurden um-
fassend in defi nierten Nasenbereichen (Habitaten) vergleichend bei Personen 
ohne und mit Entzündungen der Nasenschleimhaut (chronische Rhinosinu-
sitis/Polyposis) die Gesamtheit der kultivierbaren (Kulturom) Bakterien und 
der molekulargenetisch nachweisbaren mikrobiellen Erbinformationen auf            
16S rDNA (Metagenom)- und RNA (Metatranskriptom)-Ebene bestimmt und 
ihre Wechselwirkungen analysiert. Neue Wirkstoff e (Phagenproteine, Bakte-
riocine) zur Beseitigung der  S. aureus-Besiedlung wurden synthetisiert, cha-
rakterisiert und zur nasalen Anwendung optimiert.
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Nasenhöhlen-Mikrobiota der Baumwollratte ver-
folgt. Diese Arbeiten bildeten die Voraussetzung 
für nachfolgende Studien zur Analyse der Wech-
selwirkungen der verschiedenen Besiedler der 
Nasenhöhle untereinander und insbesondere mit 
dem pathogenen Erreger S. aureus sowie für den 
Einsatz alternativer Substanzen zur prophylakti-
schen Beseitigung (Eradikation) der Besiedlung 
mit MRSA während eines Krankenhausaufenthal-
tes. Hierzu wurden Bakteriocine sowie gentech-
nisch generierte (rekombinante) Phagenproteine 
auf ihre Wirksamkeit gegenüber S. aureus/MRSA 
unter verschiedenen Bedingungen untersucht.

Die kultivierbare Mikrobiota der 
menschlichen Nasenhöhle ist viel-
fältig und individuell

Unter Einschluss von mehr als 30 Patienten 
zeigte es sich, dass auf den Schleimhau-

toberfl ächen der menschlichen Nasenhöhle 
insgesamt ca. 140 verschiedene Bakterienarten 
anzüchtbar sind, die den verschiedensten Unter-
gruppen der Bakteriendomäne zuzuordnen sind. 
Im Durchschnitt konnten pro Individuum etwa 
15 Arten nachgewiesen werden, wobei bestimmte 
Arten der Staphylokokken, Propionibakterien 
und Corynebakterien am häufi gsten vorkamen, 
regelmäßig mit S. aureus vergesellschaftet wa-
ren und das kultivierbare Kern-Mikrobiom der 
Nasenhöhle umfassen. Nicht selten fanden sich 
auch Erreger aus der Gruppe der Enterobakteri-
en und Anaerobier (ohne Sauerstoff  wachsende 
Bakterien). Keine signifi kanten Unterschiede in 
der Zusammensetzung der Nasenmikrobiota und 
der Besiedlung mit S. aureus fanden sich unter 
den verschiedenen Habitaten der Nasenhöhle. 
Auch zwischen Patienten mit und ohne entzünd-
lichen Veränderungen der Nasenschleimhäute 
gab es keine auff älligen Unterschiede in der Zu-
sammensetzung der Nasenfl ora. Während z.B. 
das Geschlecht und untersuchte Zusatzerkran-
kungen (z.B. Allergien) oder das Rauchen keinen 
Einfl uss aufwiesen, zeigten sich Unterschiede 
im Altersverlauf (siehe unten). Abgesehen vom 
Kern-Mikrobiom wies jedoch interessanterweise 
jeder Proband ein sehr individuelles Muster an 
Mikroorganismen auf, die seine Nasenhöhle be-
siedeln. 

In einem übergreifenden Projekt off enbarte sich, 
dass nicht nur der Mensch durch die Aufnahme 
von Mikroorganismen von Tieren erkranken 
kann (Zoonose), sondern menschliche Besied-
lungskeime, wie S. aureus, potentiell zur Gefahr 
für Wildtiere werden können. Dies konnte für 
Schimpansen gezeigt werden, die in menschli-
cher Obhut betreut wurden und zur Auswilde-
rung vorgesehen waren.

Alle kultivierten Isolate (> 2.400) aus den ver-
schiedenen Teilprojekten wurden archiviert und 
stehen für nachfolgende Experimente für das 
Studium der Wechselbeziehungen der einzelnen 
Mikrobiota-Bestandteile untereinander und mit 
S. aureus zur Verfügung und werden für Wirk-
samkeitsstudien von alternativen Substanzen 
zur Beseitigung der S. aureus/MRSA-Besiedlung 
eingesetzt.

Metagenom- und Metatranskrip-
tom-Studien zeigen eine noch aus-
geprägtere Komplexität der Mikro-
biota der Nasenhöhle

Um die mikrobielle Gemeinschaft der vorde-
ren Nasenhöhle kultivierungsunabhängig 

bestimmen zu können, wurde ein auf der Illu-
mina-Technologie des „deep sequencing“ basie-
rendes Analyseschema aufgebaut, welches eine 
sehr preisgünstige Analyse von Millionen von 
Sequenzen aus hunderten von Proben erlaubt. 
Diese Möglichkeit, eine große Anzahl von Proben 
zu untersuchen, ist für aussagekräftige Ergebnis-
se eine absolute Notwendigkeit. Darüber hinaus 
kann mit dieser Analyse in der Regel in jeder Pro-
be die Anwesenheit eines Bakteriums noch bei 
einem Anteil von <0,1% der Gesamtgemeinschaft 
nachgewiesen und eine Identifi zierung bis zur 
Familie durchgeführt werden. In vielen Fällen, 
wie z.B. bei Staphylokokken, Corynebakterien 
und Propionibakterien kann sogar zwischen ver-
schiedenen Arten unterschieden werden. Mittels 
dieses Analyseschemas wurde zunächst der Ein-
fl uss genetischer Faktoren und von Umweltein-
fl üssen auf das die menschliche Nase besiedelnde 
Mikrobiom von 200 Individuen verschiedener 
Kulturkreise und unterschiedlichen Alters be-
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stimmt. Durch die hohe Zahl der Proben konnte 
ein repräsentatives Bild der Mikroorganismen, 
die die Nasen besiedeln, gewonnen werden, wo-
bei insbesondere das Alter einen großen Einfl uss 
auf die Zusammensetzung der bakteriellen Ge-
meinschaft hat und gezeigt wurde, dass Kinder 
und Erwachsene von sehr verschiedenen Bakteri-
enarten besiedelt sind.

Das “deep sequencing”-Analyseschema wurde 
ebenfalls angewandt, um die bakterielle Gemein-
schaft von vier verschiedenen nasalen Regionen 
in mehr als 70 Probanden mit und ohne entzünd-
lichen Veränderungen der Nasenschleimhäute zu 
untersuchen. Im Gegensatz zu kultivierungsab-
hängigen Verfahren konnten signifi kante Unter-
schiede in der Zusammensetzung der Struktur 
der Gemeinschaft der vorderen Nasenhöhle und 
insbesondere von Gewebeproben der Nasengänge 
nachgewiesen werden. Unsere Untersuchungen 
belegen, dass Herbaspirillum [Pseudomonas] 
huttiense, ein Bakterium das bisher nicht mit 
Menschen assoziiert nachgewiesen wurde, und 
Ralstonia insidosa, ein von zunehmender Be-
deutung erkanntes opportunistisch pathogenes 
Bakterium, für die Unterschiede der mikrobiellen 
Gemeinschaften aus Abstrichen und aus Biopsie-
proben verantwortlich sind.

Durch sogenannte Metatranskriptomanalysen 
sollten im Projekt Einblicke in die Interaktionen 
zwischen Mitgliedern bakterieller Gemeinschaf-
ten und insbesondere die Aktivität von S. aureus 
in der vorderen Nasenhöhle in effi  zienter und un-
verzerrter Weise gewonnen werden. Hierzu wur-
de die Probenreinigung wie auch Protokolle zur 
Extraktion und Vervielfältigung von Nukleinsäu-
ren optimiert und entsprechende Sequenzbiblio-
theken einer genaueren Analyse unterzogen. Hier 
wurden bioinformatische Methoden zur eindeu-
tigen Zuordnung dieser Sequenzen zu den in der 
Nasenhöhle vorkommenden Arten entwickelt, 
die auch unterscheiden lassen, welche Aktivität 
z.B. durch S. aureus und welche durch S. epider-
midis verursacht ist. Die Untersuchungen zeigen 
hier u.a., dass das Transkriptom von S. aureus in 
vivo eine Anpassung an Stress- und Hungerbe-
dingungen zeigt und besonders Proteine zur An-
heftung an Epithelzellen gebildet werden.

Unter Einsatz der „deep-sequencing“-Methodik 

konnte auch die bakterielle Gemeinschaft der 
Nasenhöhle der Baumwollratte, dem Tiermodell 
zum Studium der Nasenbesiedlung durch S. au-
reus, untersucht werden. Die Mikrobiom-Analyse 
ergab, dass Mikroorganismen aus verschiedenen 
Taxa der Proteobacteria-, Firmicutes-, Tenericutes 
und Fusobacteria-Domänen die Hauptbesiedler 
sind. Im Gegensatz zur menschlichen vorderen 
Nasenhöhle wurden Actinobacteria nur in sehr 
geringer Menge nachgewiesen. Auch konnten 
Hinweise auf eine Besiedlung mit bisher unbe-
kannten Arten gewonnen werden.

Epithelbarrieredefekte sind ver-
antwortlich für die Entstehung ent-
zündlicher Erkrankungen der Nase 
und der Nasennebenhöhlen

Die epitheliale Barriere spielt eine entschei-
dende Rolle bei entzündlichen Prozessen 

wie etwa der allergischen Rhinitis oder der aku-
ten und chronischen Rhinosinusitis (CRS) in der 
Nasenschleimhaut. Die Integrität der epithelia-
len Barriere wurde mittels der Messung des tran-
sepithelialen elektrischen Widerstandes (TEER) 
bei verschiedenen klinischen Erkrankungsbil-
dern der Rhinosinusitis in der Nasenschleim-
haut bestimmt. Hierzu wurden die Gewebe von 
Patienten, die wegen einer CRS (CRSwNP: mit 
Polypenentwicklung; CRSsNP: ohne Polypen) 
operiert wurden, entnommen und in dreidimen-
sionalen Epithelzellkulturen mit Ausdiff erenzie-
rung der Zellen für 6-8 Wochen angezüchtet. Aus 
Voruntersuchungen ist bekannt, dass das Epithel 
der Patienten, die an einer CRSwNP leiden, in 
70% der Fälle mit intra-epithelial gelagerten 
S. aureus-Zellen besiedelt ist. Regelmäßig wurde 
bei der Kultivierung der Epithelzellen der TEER 
bestimmt. Im Vergleich zur gesunden Kontrolle 
(nicht chronisch-entzündliches Nasenmuschel-
gewebe) wurden physiologisch geringere TEER in 
der CRSsNP-Gruppe und noch niedrigere Werte 
in der CRSwNP-Gruppe gemessen. Zur weiteren 
Charakterisierung der Epithelbarriere wurden 
die daran teilhabenden Proteine sowohl im Pa-
tientengewebeverband als auch in der Zellkultur 
verschiedenen entzündlichen Stimuli ausgesetzt. 
Bei Untersuchungen der Mitgliederproteine, die 
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die Epithelbarriere au  auen und aufrechter-
halten, zeigten sich Regulationen auf RNA- und 
auf Protein-Ebene. Diese werden auch bei den 
Subtypen der CRS mit bzw. ohne nasaler Poly-
penentwicklung; unterschiedlich exprimiert. 
Veränderungen einzelner Mitgliederproteine 
haben in der Regel Auswirkungen auf die Aus-
prägung anderer Mitgliederproteine. Eine direk-
te in vitro-Besiedlung mit S. aureus-Stämmen 
modifi ziert die Epithelbarriere, wie sie auch bei 
Patienten mit CRSwNP zu fi nden ist. Dies legt 
die Schlussfolgerung nahe, dass eine Besiedlung 
der Nasenschleimhaut mit S. aureus mit einer 
Herabsetzung der Funktion der Epithelbarriere 
einhergeht.

Alternative Substanzen (Phagen-
proteine, Bakteriocine) können 
helfen, Antibiotikaresistenzen zu 
überwinden

Da die Besiedlung der Nasenhöhle mit S. 
aureus einschließlich der multiresistenten 

MRSA-Stämme den Ausgangspunkt für nachfol-
gende Infektionen mit diesem Erreger darstellt, 
wird insbesondere im Krankenhaus zumeist das 
Antibiotikum Mupirocin eingesetzt, um den 
Erreger zu entfernen. Dieses prophylaktische 
Vorgehen ist entscheidend, um eine MRSA-Aus-
breitung im Krankenhaus möglichst zu verhin-
dern und den besiedelten sowie andere Patienten 
vor MRSA-Infektionen (z.B. Wundinfektionen 
nach operativen Eingriff en) zu schützen. Der 
Mupirocin-Einsatz führt jedoch zwangsläufi g 
zu einem breiten Selektionsdruck hin zu Mupi-
rocin-resistenten Bakterien; auch sind mehrere 
Therapietage notwendig und dieses Antibioti-
kum kann S. aureus nur im Wachstum hemmen 
(bakteriostatische Wirkung). Somit ist die Suche 
nach alternativen Substanzen mit raschen, bakte-
rientötenden (bakteriziden) Wirkmechanismen 
dringend gefragt, bei denen eine Resistenzent-
wicklung nicht oder nur sehr verzögert eintritt. 
Hierzu wurden im Projekt die Aktivität von 
Bakteriophagen-Proteinen (Lysinen) und Bakte-
rientoxinen mit antibakterieller Wirkung (Bakte-
riocinen) untersucht.

 Bakteriophagen sind spezialisierte Viren, die nur 
Bakterien als Wirt befallen. Sie besitzen Proteine, 
die sich spezifi sch an bestimmte Bakterienarten 
oder –stämme anlagern und diese in kürzester 
Zeit (Minuten) durch Zelllyse abtöten (Lysine). 
Im Projekt wurden Bakteriophagenproteine syn-
thetisiert und modifi ziert, auf ihre Aktivität zur 
Eliminierung von S. aureus anhand von Stamm-
sammlungen untersucht und bezüglich ihrer 
keimtötenden Wirkung und ihrer Eigenschaften 
als zukünftiges Arzneimittel (z.B. Stabilität) 
optimiert, um sie bestmöglich an die physiko-
chemischen Bedingungen in der Nasenhöhle 
anzupassen. Diese optimierten Lysine zeigten 
im Labor und im Tiermodell bei sehr schnel-
lem Wirkungseintritt eine ausgesprochen gute 
Wirksamkeit gegenüber S. aureus einschließlich 
MRSA-Stämmen verschiedener Herkunft.

 Bakteriocine sind von Bakterien gebildete Sub-
stanzen (häufi g Toxine), die das Wachstum an-
derer Bakterienstämme oder –arten hemmen. 
Bakteriocine verschiedener Staphylokokkenarten 
wurden auf ihre Wirksamkeit gegen die im Pro-
jekt identifi zierten Bakterienarten der humanen 
Nasenfl ora getestet. Es zeigt sich, dass ein hoher 
Prozentsatz der Staphylokokken (ca. 70%) die 
Fähigkeit besitzt, wirksame Bakteriocine mit sehr 
unterschiedlichen Wirkspektren zu bilden. Bis-
lang wurde gefunden, dass Mikrokokken, Strep-
tokokken, Corynebakterien, Propionibakterien 
und einige Gram-negative Bakterien wie Mora-
xellen sowie andere Staphylokokkenarten für die 
jeweiligen Bakteriocine sensitiv sind, allerdings 
jeweils für unterschiedliche Bakteriocine. Inte-
ressanterweise ließ sich die Produktion vieler 
Bakteriocine durch auf die Bakterien wirkenden 
Stress, wie Eisenmangel oder Wasserstoff peroxid, 
auslösen. Diese Stressbedingungen treten auch 
in der menschlichen Nase auf. Bei einigen der 
Bakteriocinproduzenten konnten die verantwort-
lichen Gene für die Synthese dieser Substanzen 
identifi ziert werden, welche unter anderem zur 
Klasse der Lantibiotika gehören.(z.B. ein Nuka-
cin-ähnliches Peptid) Die Inaktivierung entspre-
chender Bacteriocin-Biosynthesegene führte zu 
einem deutlichen Nachteil in der Kompetition 
mit anderen nasalen Bakterien. Unter allen Pro-
duzenten von Bacteriocinen konnten jedoch nur 
zwei gefunden werden, welche auch gegen S. 
aureus wirksam sind. Von einer dieser antibio-
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tisch wirkenden Substanzen konnten nicht nur 
die verantwortlichen Gene identifi ziert, sondern 
auch die Struktur aufgeklärt werden, wobei sich 
zeigte, dass es sich um einen neuen, bisher nicht 
beschriebenen Wirkstoff  handelt. Durch die 
Untersuchung der Lebensbedingungen für die 
Bakterien in der Nase konnte weiterhin gezeigt 
werden, dass das nasale Milieu sehr nährstoff -
arm ist und insbesondere kein Methionin zur 
Verfügung steht. Als Konsequenz muss S. aureus 
für eine erfolgreiche Besiedlung der Nase Me-
thionin selbst (de novo) herstellen. Die gezielte 
Hemmung dieser Biosynthese könnte in der 
Zukunft eine weitere Option darstellen, um die 
Besiedlung der humanen Nase durch S. aureus zu 
verhindern.

Zusammenfassend konnte im Verbundpro-
jekt erstmals parallel mit modernen Kultivie-

rungs- und Metagenomik/Metatranskriptomik-
Techniken eine komplette Inventarisierung 
der Mikrobiota der Nasenhöhle des Menschen 
und des Modellorganismus der Baumwollratte 
erreicht werden und eine umfangreiche Bio-
bank angelegt werden. Die Erkenntnisse dieses 
Projektes zur Kern-Mikrobiota der Nasenhöhle 
und ihrer Wechselwirkungen untereinander 
sowie zum Einfl uss der Immunbarriere der Na-
senschleimhäute stellen die Voraussetzung für 
gezielte Beeinfl ussungen der nasalen Mikrobiota, 
insbesondere zur Beseitigung einer S. aureus/
MRSA-Besiedlung dar. Hierzu konnten alterna-
tive Substanzen, wie Bakteriocine und rekombi-
nante Phagenproteine mit spezifi scher S. aureus-
Aktivität charakterisiert bzw. synthetisiert und 
optimiert werden.
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