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Pseudomonas aeruginosa ist ein metabo-
lisch vielseitiges, opportunistisch pathoge-
nes Bakterium. Dieser Erreger verursacht 

beim Menschen eine Vielzahl von Infektionen, 
wobei in erster Linie die Infektionen an Auge, 
Ohr, ableitenden Harnwegen, Lungenentzün-
dungen und Sepsis zu nennen sind. Besonders 
gefürchtet waren in den letzten Jahrzehnten die 
Infektionen mit Pseudomonas nach schweren 
Verletzungen des Glaskörpers des Auges oder 
die massiven Pseudomonasinfektionen nach 

schweren Brandwundenverletzungen. Dank der 
Anschnallpfl icht des Beifahrers ist die Häufi gkeit 
der schweren Auff ahrunfälle mit nachfolgender 
Verletzung des Auges drastisch zurückgegangen 
und dank verbesserter Arbeitsschutzmaßnahmen 
und verbesserten Therapieprogrammen hat auch 
die Häufi gkeit von schweren Brandwundenver-
letzungen und deren Nachfolgeinfektionen mit 
Pseudomonas aeruginosa hochsignifi kant abge-
nommen. Im Gegensatz dazu sind in den letzten 
20 Jahren die Inzidenz und Prävalenz der Atem-

Das Bakterium Pseudomonas aeruginosa ist ein metabolisch vielseitiges opportu-
nistisches Pathogen. Pneumonien mit P. aeruginosa haben sich in den letzten 10 
Jahren zu einem globalen Gesundheitsproblem entwickelt. Infektionen mit dem 
multiresistenten Keim sind mittlerweile die häufi gste Ursache für die Lungenent-
zündung im immunkompromittierten Wirt mit einem Gram-negativen Pathogen 
und werden zunehmend ein für die Lebensqualität und Lebenserwartung hochre-
levanter Risikofaktor für Patienten mit Chronisch Obstruktiver Lungenerkrankung 
(COPD), der vierthäufi gsten Todesursache in Deutschland. In dem Forschungsvor-
haben wurden Vertreter für die fünfzehn häufi gsten Klone in der P. aeruginosa-
Population in ihren Genomen totalsequenziert. Zusätzlich wurden repräsentative 
Isolate für die fünfzehn häufi gsten Klone sequenziert, von denen bisher kein Isolat 
aus einer Infektion des Menschen bekannt war. Die sequenzierten P. aeruginosa-
Genome bestehen aus 6,4 bis 7,4 Mio. Basenpaaren. Aus dem Genomvergleich ließ 
sich ableiten, dass sich das P. aeruginosa-Pangenom zusammensetzt aus einem 
konservierten Kerngenom von mindestens 4.000 Genen, einem kombinatorischen 
akzessorischen Genom von weiteren 10.000 Genen und mindestens 30.000 seltenen 
Genen, die nur in wenigen Stämmen vorkommen. Die P. aeruginosa-Bakterien kön-
nen ihre Gene über Rekombination frei miteinander austauschen.

Die Pathogenität der sequenzierten Stämme wurde in einem akuten Atemwegsin-
fektionsmodell in der Maus untersucht. Die Experimente deckten einen unerwartet 
starken interklonalen Gradienten der Virulenz auf. Das Spektrum der Wirtsantwor-
ten reichte von kompletter Gesundheit bis zu 100%iger Letalität. Dieser Gradient 
wurde sowohl bei Klinikisolaten als auch bei Umweltisolaten beobachtet. Diese Da-
ten lassen die für die klinische Medizin wichtige Schlussfolgerung zu, dass das dif-
ferentielle genetische Repertoire der P. aeruginosa-Klone einen lebensraumunab-
hängigen Gradienten der Virulenz in der P. aeruginosa-Population aufrechterhält.
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wegsinfektionen mit P. aeruginosa weltweit kon-
tinuierlich angestiegen. Mittlerweile ist P. aerugi-
nosa der häufi gste Gram-negative Erreger bei der 
sogenannten Community Acquired Pneumonia 
(CAP, 17%) und der Beatmungspneumonie (VAP, 
28%) auf Intensivstationen. Trotz intensiver The-
rapie geht die Beatmungspneumonie auch heut-
zutage noch zu 33-70% tödlich aus. Ein weiteres 
wichtiges Problem sind die chronischen Atem-
wegsinfektionen. Die chronischen Atemwegsin-
fektionen mit P. aeruginosa entwickeln sich 
mittlerweile bei Patienten im fortgeschrittenen 
Stadium der Chronisch Obstruktiven Lungener-
krankung (COPD) zu einem hochrelevanten ge-
sundheitspolitischen Problem. Bei einem Drittel 
aller COPD-Patienten wird zumindestens einmal 
eine vorübergehende Besiedlung der Atemwege 
mit P. aeruginosa nachgewiesen. Bei 5% aller 
COPD-Patienten wird diese Pseudomonasin-
fektion chronisch und führt zu einer deutlichen 
Minderung der verbleibenden Lebenserwartung. 
Diese prognostisch sehr ungünstige Komplika-
tion kommt allein in Deutschland bei 600.000 
Menschen vor, d.h. bei knapp 1% der Bevölkerung 
in der heutigen Bundesrepublik Deutschland.

Aufgrund der großen Bedeutung von Pseu-
domonas aeruginosa in der Infektions- und 
Umweltmikrobiologie waren bei Beginn dieses 
Forschungsvorhabens bereits mehrere P. aerugi-
nosa-Stämme in ihrem Genom sequenziert. Alle 
diese Genome kommen allerdings von Stämmen, 
die nur selten aus Umwelt oder Klinik isoliert 
werden. Unser Forschungsvorhaben setzte es sich 
daher zum Ziel, die Genome der am häufi gsten 
weltweit vorkommenden P. aeruginosa-Stämme 
aufzuklären und zu prüfen, ob die genomischen 
Diff erenzen zwischen den Stämmen mit einer 
unterschiedlichen Pathogenität assoziiert sind. 
Als Vertreter für die 15 häufi gsten Klone in der 
globalen P. aeruginosa-Population wurden Isolate 
aus respiratorischen Sekreten von Patienten mit 
akuter Beatmungspneumonie oder von Patienten 
mit chronischen Atemwegsinfektionen ausge-
wählt. Weiterhin wurden fünf Umweltstämme 
ausgewählt, die zu Klonen gehören, von denen 
bisher kein Stamm aus der Infektion eines Men-
schen isoliert worden war. Diese Umweltisolate 
stammten von Pfl anzen, Flusswasser, Boden oder 
sogar der Tiefsee im Pazifi schen Ozean.

Genomanalyse

P. aeruginosa ist eine Spezies mit einem ver-
hältnismäßig großen Genom. Die Genom-
größe schwankte bei den 20 analysierten 

Stämmen zwischen 6,4 und 7,4 Mio. Basenpaa-
ren, die je nach Stamm für 5.900 bis 7.900 Gene 
kodieren. Alle diese Stämme hatten ca. 4.700 
Gene gemeinsam. Diese Gene stellen das soge-
nannte Kerngenom von P. aeruginosa dar. Dane-
ben gibt es ein variables, akzessorisches Genom. 
Dieses akzessorische Genom setzt sich aus Ge-
nominseln zusammen, die mit Hilfe von mobilen 
genetischen Elementen unter den Klonen der 
P. aeruginosa-Population ausgetauscht werden 
können. Dieser variable Genpool, der jeweils 
nur bei einem Teil der P. aeruginosa-Stämme zu 
fi nden ist, setzt sich aus ca. 10.000 Genen zu-
sammen. Darüber hinaus gibt es aber noch soge-
nannte private Gene. Pro Stamm haben wir bei 
der Sequenzierung im Mittel 150 solcher stamm-
spezifi schen Gene gefunden. Da mittlerweile 
bereits mehr als 300 klonale Komplexe in P. aeru-
ginosa bekannt sind, können wir die Zahl dieser 
sogenannten privaten Gene auf zumindestens 
30.000 abschätzen. Das P. aeruginosa-Pangenom 
setzt sich daher aus mindestens 50.000 Genen 
zusammen. Das Pangenom von P. aeruginosa 
besteht demnach aus einem kleinen, hochkon-
servierten Kerngenom, einem mehrfach größeren 
akzessorischen Genom mit mittlerem Konservie-
rungsgrad und einer weiteren größeren Zahl von 
klon- und stammspezifi schen Genen, die nur
selten in der P. aeruginosa-Population vorkom-
men. Abbildung 1 veranschaulicht die schrittwei-
se Konstruktion des Kerngenoms und des Pan-
genoms anhand der Datensätze für die einzelnen 
Genome.

Neue genetische Information entsteht bei den 
Bakterien entweder durch neu aufgetretene 
Mutationen oder aber den Austausch von gene-
tischem Material mit anderen Bakterien. Über 
gesamtgenomische Vergleiche der Sequenzdiver-
sität ist es uns gelungen, nachzuweisen, dass es 
sich bei P. aeruginosa um eine Art handelt, die 
ihr genetisches Material frei zwischen den einzel-
nen Klonen der Bakteriengemeinschaft mitein-
ander austauschen kann. Dieser freie Austausch 
genetischer Informationen dürfte zur hohen Fit-
ness von P. aeruginosa beitragen, seit hunderten 
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von Millionen Jahren Lebensräume in Boden, 
Wasser, Pfl anze und Tier zu besiedeln und auch 
ungewohnte neue Nischen wie die Lunge eines 
Patienten mit COPD oder mit Mukovszidose mit 
hoher Effi  zienz zu besiedeln.

Infektionsexperimente

Die Pathogenität der sequenzierten 20 
P. aeruginosa-Stämme wurde in Infek-
tionsmodellen geprüft. Mäuse wurden 

nasal mit jeweils derselben Dosis des entspre-
chenden P. aeruginosa-Stammes infi ziert. Der 
Verlauf der sich darau  in entwickelnden Atem-
wegsinfektionen wurde über einen Zeitraum von 
fünf Tagen durch die Bestimmung des Verhal-
tens, des Körpergewichts, der Körpertemperatur 
und der Lungenfunktion verfolgt. Als Endpunkte 
wurden zum Zeitpunkt von 6 bzw. 24 Stunden 
nach Beginn der Infektion die Zahl der Bakterien 
in der Lunge, die Histologie der Atemwege und 
Entzündungswerte in den Mäuselungen ermit-
telt. Abbildung 2 fasst die wichtigsten Ergebnisse 
zusammen.

Die Experimente deckten einen unerwartet 
starken interklonalen Gradienten der Virulenz 
zwischen den einzelnen sequenzierten P. aerugi-
nosa-Stämmen auf. Im Falle von zwei Stämmen 

verhielten sich die Mäuse wie ihre gesunden Kon-
trollen, die lediglich physiologische Kochsalzlö-
sung erhalten hatten. Diese Mäuse zeigten keine 
klinischen Zeichen der Infektion, hatten eine 
annähernd normale Lungenfunktion während 
des gesamten Beobachtungszeitraums und pro-
duzierten lokal in der Lunge wenig oder gar keine 
Entzündungszeichen. Das Lungengewebe sah 
normal gesund aus (Abbildung 2). Das andere 
Extrem wurde bei einer Gruppe von fünf sequen-
zierten Stämmen beobachtet. Dieselbe Dosis, die 
bei den apathogenen Stämmen eingesetzt wor-
den war, war mit diesen fünf Stämmen zu 100% 
tödlich. Innerhalb von 72 Stunden verstarben 
alle Mäuse (Abbildung 2). Binnen weniger Stun-
den nahmen Körpertemperatur, Körpergewicht 
und Lungenfunktion irreversibel ab. Der lokale 
Befund war durch eine hohe Produktion von 
entzündungsfördernden Signalstoff en gekenn-
zeichnet und einen massiven Einstrom von Ent-
zündungszellen. Die Mäuse waren nicht in der 
Lage, die Infektion zu kontrollieren. Einige Stäm-
me konnten sich sogar intra- und extrazellulär 
vermehren. Ein intermediärer Phänotyp wurde 
in den 13 weiteren untersuchten Stämmen beob-
achtet. Die Mäuse verloren unter der Infektion 
an Gewicht und Lungenfunktion, aber die Kör-
pertemperatur und das Verhalten normalisierten 
sich nach zwei Tagen wieder. Die Lungenfunkti-
on war aber erst vier bis fünf Tage nach Beginn 
der Infektion wieder normal.

Abbildung 1: Das P. aeruginosa-
Pangenom der 20 sequenzierten 
Stämme plus Referenzstamm 
PAO1 (Hilker et al. Environ Micro-
biol. 2014 Aug 26. doi: 10.1111/1462-
2920.12606).
Ausgehend von Klon C wurde stu-
fenweise zwischen konservierten 
(Kerngenom) und nicht konservier-
ten ORFs (akzessorisches Genom) 
diff erenziert.
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Die Infektionsexperimente in unserem stan-
dardisierten akuten Atemwegsinfektionsmodell 
konnten einen dramatischen Gradienten der aku-
ten Pathogenität von P. aeruginosa aufdecken, 
der in dieser Form in der Literatur noch nicht 
beschrieben ist. Das Spektrum der Wirtsantwor-
ten auf die P. aeruginosa-Infektion reichte von 
kompletter Gesundheit bis hin zu 100%iger Leta-
lität. Dieser Gradient der Virulenz wurde sowohl 
mit Klinikisolaten als auch mit Umweltisolaten 
beobachtet. Die Daten lassen daher die für die 
klinische Medizin wichtige Schlussfolgerung 
zu, dass das diff erentielle genetische Repertoire 

der P. aeruginosa-Klone einen vom Lebensraum 
unabhängigen Gradienten der Virulenz in der 
P. aeruginosa-Population aufrechterhält. 

Wir haben darau  in die beiden Genome vertieft 
analysiert, die sich in den Mäuseinfektionsexpe-
rimenten als Extreme mit höchster bzw. fehlen-
der Virulenz erwiesen hatten. In dem Genom des 
hochvirulenten Isolats fi el auf, dass das Bakteri-
um zahlreiche Gene besitzt, die für die Persistenz 
von P. aeruginosa in der Säugerlunge und die Ab-
gabe von Pathogenitätsfaktoren in die Lunge von 
entscheidender Bedeutung sind. Im Gegensatz 
dazu fehlten im Genom des apathogenen Stam-

Abbildung 2: Atemwegsinfektion von C57Bl6J Mäusen mit den 20 sequenzierten P. aeruginosa-Stäm-
men (Hilker et al. Environ Microbiol. 2014 Aug 26. doi: 10.1111/1462-2920.12606).
Die sechs virulentesten Stämme (F469, OC2E, E429, F429, EC21, 478A) sind in Rottönen gezeichnet, der avi-
rulenteste Stamm B420 in hellgrün und die zwei häufi gsten Klone C und PA14 in dunkelgrün und blau. Alle 
anderen Stämme sind in grau markiert. Im zeitlichen Verlauf wird der Medianwert der untersuchten Mäuse für 
Überleben, Verhaltensscore, Rektaltemperatur und Lungenfunktion (tidal volume, EF50) gezeigt. Die Schnitte 
zeigen die Infl ammation der Lunge nach Infektion mit B420 (links) und F469 (rechts) nach 6h (oben) bzw. 24h 
(unten). CFU und Zytokinspiegel in der Lunge beziehen sich ebenfalls auf 6 h (jeweils links) und 24 h (rechts) 
nach Infektion.
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mes zahlreiche Virulenzgene. Außerdem war das 
Repertoire an Genen eingeschränkt, mit denen 
sich die Bakterien an menschliches Gewebe und 
Zellen anheften können, und zudem fehlte ein 
spezifi scher Genkomplex, mit dem 
P. aeruginosa die Funktion der Atemwegsepi-
thelzelle spezifi sch stören kann. Anhand dieser 
Genomanalysen lässt sich also plausibel erklären, 
warum der eine Stamm weitgehend apathogen 
und der andere hochpathogen ist.

Funktionelle Genomanalysen

Mit Verfahren der funktionellen Geno-
manalyse haben wir im Anschluss die 
Interaktion des Wirts mit vier verschie-

denen P. aeruginosa-Stämmen im Detail unter-
sucht. Von den 20 sequenzierten Stämmen wur-
den jeweils Vertreter der häufi gsten Klone (Klon 
C und Klon PA14) in der P. aeruginosa-Population 
ausgewählt und der Klon F469, der sich im Atem-
wegsinfektionsexperiment in der Maus als am 
stärksten virulent erwiesen hatte, und viertens 
der Vertreter des Klons B420, der sich im Atem-
wegsinfektionsexperiment als am wenigsten viru-
lent erwiesen hatte. Die Infektion der Mäuselun-
ge mit P. aeruginosa wurde sowohl auf der Ebene 
des Transkriptoms als auch auf der Ebene des 
Proteoms analysiert. Als Wirte wurden gesunde 
C57Bl6J-Mäuse mit Mäusemutanten verglichen, 
die in zentralen Gliedern zur Bekämpfung der 
Pseudomonasbakterien defi zient sind: CD95-
defi ziente Mäuse sind nicht mehr in der Lage, zu 
Beginn der Infektion die Pseudomonaden in ihre 
Zellen aufzunehmen und sofort abzutöten und 
die zum zweiten ausgewählten cftr-Knockout 
Mäuse sind in ihrer Fähigkeit gestört, die in die 
Atemwege eingedrungenen Bakterien innerhalb 
weniger Minuten über Clearance-Mechanismen 
wieder zu eliminieren oder sie über Elemente 
der angeborenen Immunantwort, wie die soge-
nannten Defensine, abzutöten. Zu unserer Über-
raschung stellten wir fest, dass die mit einem 
angeborenen Handicap ausgestatteten Mäuse-
mutanten sehr ähnlich wie die gesunden Kontrol-
len mit den P. aeruginosa-Bakterien umzugehen 
verstanden. Das angeborene und das sogenannte 
adaptive Abwehrsystem wurden mit vergleichba-
ren Mechanismen aktiviert. Eine zentrale Rolle 

kommt nach unseren Ergebnissen der Einwan-
derung von neutrophilen Leukozyten zu. Die 
Mäuse reagierten allerdings sehr unterschiedlich 
auf die verschiedenen P. aeruginosa-Stämme. Der 
nahezu apathogene Stamm B420 mobilisierte 
das Abwehrsystem der Mäuse nur sehr gering. Es 
gab nahezu keine Entzündungszeichen sowohl 
auf Transkript- als auch auf Proteinniveau. Im 
Gegensatz dazu trat bei der Infektion mit den 
anderen P. aeruginosa-Stämmen eine konzertier-
te Aktion der Aktivierung von zahlreichen Ent-
zündungssignalen auf. Nach unseren Daten wird 
die Wirts-Bakterien-Interaktion im Falle einer 
Atemwegsinfektion mit P. aeruginosa stärker vom 
eingesetzten P. aeruginosa-Klon denn vom Säu-
gerwirt bestimmt.

Bioinformatik

Der Erfolg dieses Forschungsvorhabens 
hing entscheidend von einer fundierten 
bioinformatischen Analyse ab. Im Rah-

men des Projektes wurden die Softwarepakete 
SARUMAN und ReadXplorer entwickelt. SARU-
MAN verwendet die Rechenleistung moderner 
Grafi kprozessoren für die Kartierung von kurzen 
Sequenzreads auf ein entsprechendes Refe-
renzgenom. ReadXplorer ist eine neue Software 
zur umfassenden Auswertung von Daten, die 
mit den neuen Verfahren des Next Generation 
Sequencing erzeugt wurden. Die Analyseplatt-
form ReadXplorer setzt die Ergebnisdateien des 
SARUMAN-Programms in allgemein zugängliche 
Formate um, fi ltert und kartiert aus Datensätzen 
die einzelnen Nukleotidaustausche und Insertio-
nen und Deletionen, quantifi ziert die Expression 
von Transkripten, identifi ziert bisher noch nicht 
annotierte Gene und kartiert die Startpositionen 
von Transkripten. Dank des modularen Au  aus 
von ReadXplorer können externe Programmierer 
auf einfache Weise weitere hochspezialisierte 
Module zur Softwareplattform hinzufügen. Die 
im Rahmen dieses Forschungsvorhabens entwi-
ckelten bioinformatischen Analyseplattformen 
und –methoden werden auch in zukünftigen 
Projekten genutzt werden und sollten dort von 
großem Nutzen sein.



6

Veröff entlichungen, die zu diesem  Forschungs-
vorhaben bisher publiziert wurden:

• Hilker R, Munder A, Klockgether J, Losada 
PM, Chouvarine P, Cramer N, Davenport CF, 
Dethlefsen S, Fischer S, Peng H, Schönfelder T, 
Türk O, Wiehlmann L, Wölbeling F, Gulbins E, 
Goesmann A, Tümmler B. Interclonal gradient 
of virulence in the Pseudomonas aeruginosa 
pangenome from disease and environment. 
Environ Microbiol. 2014 Aug 26. doi: 10.1111/1462-
2920.12606. 

• Hilker R, Stadermann KB, Doppmeier D, 
Kalinowski J, Stoye J, Straube J, Winnebald J, 
Goesmann A. ReadXplorer--visualization and 
analysis of mapped sequences. Bioinformatics. 
2014;30:2247-54.

• Pewzner-Jung Y, Tavakoli Tabazavareh S, Grass-
mé H, Becker KA, Japtok L, Steinmann J, Joseph 
T, Lang S, Tümmler B, Schuchman EH, Lentsch 
AB, Kleuser B, Edwards MJ, Futerman AH, Gul-
bins E. Sphingoid long chain bases prevent lung 
infection by Pseudomonas aeruginosa. EMBO 
Mol Med. 2014;6:1205-14.




