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Lysozyr i: ein «altes» Protein hält die Forschung
immer noch in Atem

Antonio Pellegrini, Zürich

Zusammenfassung

Seit der Entdeckung von Lysozym durch Alexander

Fleming vor über 70 Jahren lenkte dieses Protein die

Aufmerksamkeit vieler Forscher aus Biologie und Me-

dizin auf sich. Durch enzymatische Wirkung auf die

Wand grampositiver Bakterien bringt es diese zur Lyse.

Den antibakteriellen Eigenschaften des Lysozyms wur-

de aber währeHd der ersten 30 Jahre nach seiner

Entdeckung – wegen der stärkeren Wirkung des Peni-

cillins – keine weitere BeachtuHg geschenkt. Trotzdem

elTeichte Lysozym in den sechziger Jahren eine neue

Blütezeit. Lysozym wurde das erste Enzym, dessen

molekulare Struktur vollständig erfasst werden konnte.

Neuerdings wird die bakterizide Aktivität des Lyso-

zyms aus einem neuen Blickwinkel betrachtet; dabei

koHnte gezeigt werden, dass sie von der eHzymatischen

Aktivität unabhängig ist. Neu ist der Befund, dass ein

bei der enzymatischen Verdauung von Lysozym frei-

werdendes Pentadecapeptid antibakterielle und antivi-

rale Wirkung entfaltet.

Lysozyme: an «old» protein keeps the inte-
rest of research constantly awake

Since its discovery by Alexander Fleming 70 years ago,

lysozyme has attracted the attention of a large number

of biological and medical scientists. Because of the

greater antibacterial activity of penicillin, lysozyme

was neglected for 30 years. However, starting in 1960
a revival took place; lysozyme became the first enzyme

whose molecular structure was completely analyzed.

Recently it has been shown that the bactericidal activity

of lysozyme is independent of its enzymatic activity.

The finding lhat a pentadecapeptide derived from lhe

enzymatic digestion of lysozyme shows antibacterial

and antiviral activity is new.

1	 EINLEITUNG

Lysozym ist eines der bekanntesteH Proteine und Bestandteil

unseres natürlichen AbwehIsystems gegen BakterieH. Es ste-

heH so viele DateH zur VerfüguHg und es wurde so viel

darüber geschrieben, dass maH Mühe hat, Heue ArgumeHte

zu findeH, um die Aufmerksamkeit des Lesers erneut auf

diesen iHteressaHteH Stoff zu lenken.

Wieso ist Lysozym so bekannt? Die Ursache dafür beiH-

haltet historische uHd wissenschaftliche Elemente. Lysozym

war das erste Protein, dessen AmiHosäuresequeHz bestimmt

wurde. Es war auch das erste Enzym, bei welchem die

Kristallstruktur mittels Röntgen-StrukturaHalyse uHtersucht

wurde, was zur EntdeckuHg seiHer Tertiär-Struktur führte.

Schliesslich war es auch das erste EHzym, bei dem ein

Wirkungsmechanismus iH detaillierter Form vorgeschlagen

wurde (JoLLEs & JoLLEs,1984). Aus den genannteH Gründen

wurde Lysozym auch als Basis für immuHologische uHd

physikalisch-chemische ProteiHstudien beHutzt.

Lysozym hat seit seiHer EHtdeckuHg das IHteresse vieler

Forscher aus verschiedeneH Gebieten der WisseHschaft auf

sich gezogen, Hämlich der Biochemie, ImmuHologie, Bakte-

riologie uHd der Pharmakologie (SALTON, 1957; CANFIELD,

1963; JOLLES et al., 1963; CHIMAN & SHARON, 1965; PELLE-
GRINI & VERTOVA, 1969; ATASSI, 1979).

2 ENTDECKUNG DES LYSOZYMS

Lysozym kommt aus gutem Hause: Alexander FlemiHg ent-

deckte es 1921. Schon siebeH Jahre später faHd er auch das

1 Nach der Antrittsvorlesung an der Veterinär-medizinischen Fakultät der Universität Zürich vom 18. Februar 1995.
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PeHicilliH uHd eröffnete damit die Ära der Antibiotika. SeiHe
erste Arbeit über das PeHicilliH war so bahHbrechend, dass
sie heute als ein GruHdsteiH für deH medizinischeH Fortschritt
gelten kann. Doch rein wisseHschaftlich betrachtet, ist die
EHtdeckung von Lysozym ebenso wichtig wie diejeHige von
PeHicillin .

Zur Geschichte der EHtdeckuHg des Lysozyms wird er-
zählt, dass Fleming eines Tages mit seinem AssisteHteH im
Labor Ordnung macheH wollte. Dabei sollteH auch alte Bak-
terienkultureH iH PetrischaleH weggeworfeH werdeH. Aus
Neugierde koHtrollierten sie die SchaleH vor dem Wegwerfen
Hochmals. FlemiHg hielt eiHe Petrischale iH deH HäHden, iH
welche er eine Woche zuvor eiHeH TropfeH Nasalsekret auf
eiHeH Bakterienrasen hatte fallen lassen. Seine Aufmerksam-
keit koHzeHtrierte sich Hicht auf die BakterieH – die waren
ihm schon bekannt –, sonderH auf die Stelle, wo der TropfeH
gelegen hatte. Dort fand er eiHe leere, glänzeHde Kreisfläche,
auf der keiHe Bakterien mehr vorhaHden waren. Das war so
verblüffeHd, dass er das ExperimeHt wiederholte – mit dein
genau gleicheH ResHltat (BENDINER, 1989). So eiHfach, uHd
doch so aussergewöhHlich waren die UmstäHde der EHtdek-
kuHg des Lysozyms und der BegiHn der Geschichte dieses
ProteiHs. Der Name Lysozym wurde übrigeHs nicht von
Fleming selber, sonderH von seiHem Chef, Professor Wright,
vorgeschlageH; er sollte ausdrückeH, dass dieser Stoff eiH
EHzym ist, das die Fähigkeit hat, Bakterien aufzulösen.

FlemiHg hatte zwei gute Gründe, mit seiner EHtdeckuHg
sehr zufriedeH zu seiH. Der erste war, dass Lysozym das erste
antimikrobielle Mittel war, das er währeHd seiHer laHgeH
Forschungstätigkeit bei der Suche bakterizider Stoffe faHd.
Was FlemiHg aber besonders freute, war, dass diese antimi-
krobielle Substanz Hicht wie die bisher bekaHHteH Bakterizi-
de auch für die Zellen höherer OrganismeH toxisch war,
soHderH spezifisch letal für BakterieH. Der zweite Grund für
seiHe Zufriedenheit war, dass Lysozym eiH natürlicher Stoff
des menschlicheH OrgaHismus ist, der eineH weseHtlicheH
AHteil der meHschlichen WiderstaHdsfähigkeit gegen bakte-
rielle IHfektioHeH repräseHtiert. Heute kaHH maH vereiHfa-
cheHd sagen, dass Lysozym eine KompoHeHte der aHgebore-
neH Immunität des MeHscheH uHd vieler aHderer OrgaHismeH
ist, eiHschliesslich der PflanzeH.

Die bakterizide Wirkung von ZelleH und Sekreten war
schon bekannt, bevor Fleming das Lysozym eHtdeckte.
MetschHikoff beschrieb die Bakteriolyse iH phagozytieren-
deH Leukozyten schon 1883, uHd Bloomfield beschrieb die
bakterizide WirkuHg des Nasalsekrets ein Jahr bevor Fleming
seinen entscheidenden Versuch machte. IH der ZeitspaDne
von 1883 bis 1921 habeD auch aDdere Wissenschaftler die

bakterizide Wirkung von Zellen und SekreteH untersucht, die
Lysozym in grossen MengeH enthalteH. KeiHer hatte aber
eine AhnuHg, dass er sich mit der WirkuHg eines Stoffes
befasste, der im gaHzen Tier- und PflaHzeHreich sehr verbrei-
tet ist.

Anfangs hoffte Fleming, eiH uHiverselles AHtibiotikum
gefunden zu habeH. Er brauchte aber Hicht laHge, um sich
darüber Rechenschaft abzulegen, dass die Sekretion seiner
Nase Hichts Besonderes war, weil diese bakterizide Aktivität
auch in der TräneHflüssigkeit, dein Speichel, dem Sputum,
dem Blutserum und weiteren menschlicheH SekreteH eHthal-
teH war. Später wurde Lysozym iH grosser MeHge im Eiklar
des HühHereis eHtdeckt, uHd wegeH seiHer einfacheH Be-
schaffuHg iH grossen Mengen wurde für die späteren Experi-
meHte Hur Hoch Eiklar-Lysozym beHutzt.

Wie schon gesagt, fehlte deH bakterizideH Stoffen, die vor
der EntdeckuHg des Lysozyms erforscht wurden, die bakte-
rienspezifische Wirkung des Lysozyms. Es ist zwar richtig,
dass Lysozym nicht besoHders stark gegeH humanpathogeHe
MikroorganismeH wirkte; trotzdem verkörperte es damals
«die HoffnuHg». Die EHtdeckung voH Lysozym gab den
Forschern erstmals die Möglichkeit, eiHe hoffHungsvolle Hy-
pothese aufzustellen, nämlich: die Natur hat die lebeHdeH
OrganismeH – MeHschen, Tiere und PflanzeH – mit Lysozym
ausgerüstet, um sich gegeH Keime zur Wehr zu setzeH. Als
FlemiHg 1921 seine Entdeckung an eiHem SemiHar des Me-
dical Research Club in LoHdon präsentierte, erweckte sie bei
den ZuhörerH allerdiHgs keiH besoHderes IHteresse (FLEMING,

1974). Dieselbe SzeHe spielte sich übrigeHs auch sieben Jahre
später ab, als FlemiHg deH HeueH ProtagonisteH PeHicilliH
eHtdeckt hattet.

Was Fleming uHd seiHe Mitarbeiter am Lysozym besoH-
ders faszinierte, war seiHe schHelle WirkuHg auf die Bakteri-
eH, was iH jeHer Zeit aussergewöhnlich war. Um dies zu
veraHschaulicheH, muss maH sich vorstelleH, dass iH eiHer
SuspeHsioH voH Micrococcus lysodeikticus, die mit Lysozym
inkubiert wird, die BakterieH schoH Hach 60 SekuHdeH lysiert
sind.

Für ca. 30 Jahre, bis 1953, kam die Forschung über Lyso-
zym fast völlig zum ErliegeH, weil sich Biologen, Pharma-
kologeH uHd Biochemiker iH erster LiHie auf das PenicilliH
koHzentrierten. Dies, weil die bakterizide WirkHHg voH Ly-

2 Erst 1935 nahmen H.W. Florey, E.B. Chain und Mitarbeiter unter
dem Eindruck der damals erkannten Heilwirkung der Sulfonami-
de in Oxford Untersuchungen über Penicillin auf. 1940 gelang
ihnen die Isolierung von Penicillin G, das sie zur Therapiereife
entwickelten und 1941 erstmals erfolgreich gegen verschiedene
Infektionskrankheiten anwendeten.
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sozym gegen pathogeHe Keime viel schwächer war als die-
jenige voH Penicillin. In jeHen 30 Jahren eHtwickelte die
Biochemie die TechHologie zur ReiHigung relativ grosser
Mengen voH Proteinen, und daHk deH ArbeiteH voH Pauling,
KeHdrew uHd Perutz machte gleichzeitig auch die Protein-
chemie rasche Fortschritte. Da Lysozym aus Eiklar sehr
eiHfach zu gewinneH war, eigHete es sich ideal für den EiHsatz
der neueH TechHikeH.

3	 CHARAKTERISIERUNG DER LYSOZYM-

MOLEKÜLE

Die AminosäuresequeHz des Lysozyms – d. h. die Primär-
struktur des Proteins – wurde im Jahre 1963 gleichzeitig von
Jolles iH Paris uHd Canfield iH den USA bestimmt (CANFIELD,
1963; JoLLES et al., 1963). Lysozym besteht aus 129 Ami-
Hosäuren, die wie eine PerleHkette aufgereiht siHd (Abb. 1).
Die Sequenz begiHHt mit der AmiHosäure Lysin und eHdet mit
Leucin. Die Proteinstruktur wird durch vier Disulfidbrücken
stabilisiert. Wenn die vier Disulfidbrücken gespalten werdeH,
verliert Lysozym seine enzymatische Aktivität (PHILLIPS,
1966).

Die EigenschafteH eines ProteiHs könHeH Hicht gaHz ver-
staHden werden, wenn Hur die chemische AHordHung der
Aminosäuren berücksichtigt wird. Sehr wichtig ist, zu wel-
cher dreidimensioHalen Form das Proteinmolekül gefaltet
wird. Leider gibt es keiH Mikroskop, das uns erlaubt, in eine
solche submikroskopische Struktur direkt hiHeiHzuschauen.
Die eiHzige Möglichkeit, sich die Proteinstruktur vorzustel-
leH, besteht darin, aus mittels RöntgeHdifraktioHs-AnalyseH
gewoHHenen DateH ein dreidimensionales Modell zu bildeH.
Für eiHe RöHtgeHstrukturaHalyse isl erforderlich, dass das
Protein iH eine reine und kristalliHe Form gebracht wird.
Obwohl es heute eiHfacher gewordeH ist, eiH ProteiH zu
reiHigen, ist es immer noch sehr schwierig, es zu kristallisie-
ren. Dies ist auch der GruHd dafür, dass Hur von relativ
weHigeH ProteineH die dreidimensionale Strnktur bekanHt ist.
Lysozym gehört dazu; es war das erste Enzym, desseH detail-
lierte Struktur auf AtomebeHe bekaHHt wurde.

4	 BAKTERIZIDE WIRKUNG DES LYSOZYMS

Um zu versteheH, wie Lysozym die Bakterien lysieren kaHH,
muss man die Struktur der bakteriellen Wand im Detail
betrachteH. Die Bakterien werdeH, entsprechend ihrem Ver-
halten bei der Gram-FärbuHg, in grampositive und gramne-
gative eingeteilt. Die ReaktioH bei der GramfärbuHg ist von
der chemischeH ZusammeHsetzung, der Ultrastruktur uHd

Abb. l. Aminosäurensequenz des Lysozyms aus Hühnereiklar. Die
Aminosäuren des aktiven Zentrums des Enzyms sind als Sechsecke
dargestellt. (-S-S-) steht für Disulfidbrücken.

Fig. 1. The amino acid sequence of chicken egg white lysozyme.
The amino acids of the active site of the enzyme are shown as
hexagons. (-S-S-) represent the disulfide bridges.

den Besonderheiten der BakterieHwand abhängig. Abb. 2

zeigt schematisch ein grampositives uHd eiH gramnegatives

Bakterium uHd (vergrössert) deren Zellwand. Es ist sofort
erkeHnbar, dass die grampositiven Bakterien eiHe dickere
PeptidoglycaHschicht haben als die gramHegativen uHd dass
diese Schicht bei deH grampositiven Bakterien iH direktem
Kontakt mit der Umgebung steht – nicht aber bei den gram-

negativeH. PeptidoglycaH ist ein wasserunlösliches Biopoly-

mer, das Hur iH prokaryoteH Zellen3 gefuHden wird. Es besteht
aus starren Molekülen, welche die BakterieHzelle wie ein
Netzwerk umgebeH. Dieses hat viele FuHktioneH, eiHe be-

3 Im Gegensatz zu den eukaryoten Zellen, die einen Zellkern mit
doppelter Kernhülle besitzen, findet man in den urtümlicheren
prokaryoten Zellen (Bakterien und Blaualgen) nur ein Kernäqui-
valent.
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steht darin, jeder Bakterienart ihre spezifische Form zu ge-
beH. Eine aHdere FuHktioH ist diejeHige eiHer Bar riere gegeH
schädliche Stoffe.

In Abb. 2 (eingerahmt) uHd Abb. 3 ist die dreidimeDsio-
nale Struktur des Peptidoglycans dargestellt. Sie unterschei-
det sich nur leicht von einer Bakterienart zur andern. Die
Grundstruktur des PeptidoglycaHs enthält drei MolekülarteH:
N-AcetylglucosamiH (NAG), N-Acetylmuramidsäure
(NAM) und ein Tetrapeptid (Abb. 2). NAG uHd NAM sind
MoHosaccharide mit glucoseähHlicher Struktur (Abb. 4), die,
wenH viele davoH durch glykosidische BinduHg aneinaHder-
gekettet werden, ein Polysaccharid bildeH (Abb. 3 uHd 4).

Gram-Positive

Das Peptidoglycan besteht aus sehr langeH Polysaccha-
ridketteH, die untereinaHder durch das Tetrapeptid L-Alanyl-
D-Glutamyl-meso-Diaminopimelyl-D-Alanin (Säulchen in
Abb. 2) verbundeH sind. Diese Verbindung wird in Abb. 3 mit
schwarzeH Stäbchen symbolisie rt .

Weil die Polysaccharidmoleküle des PeptidoglycaHs sehr
gross siHd, kann aus sterischen GrüHdeH die Interaktion zwi-
schen einem Lysozym- uHd eiHem Polysaccharidmolekül
jeweils nur eiHeH begrenzteH Anteil des letzteren betreffeH.
Sechs Monosaccharide umfassende EiHheiten der Polysac-
charidmolekille passeH jedoch sehr gut iHs aktive Zentrum
von Lysozym. EiHe solche SechsereiHheit wird am aktiveH

Gram-Negative

Abb. 2. Schematische Darstellung der Zellmembranen je eines grampositiven und eines gramnegativen Bakteriums. Das Biopolymer
Peptidoglycan besteht aus den Monosacchariden NAM (N-Acetylmuramid- Säure) und NAG (N-Acetylglucosamin) sowie dem Tetrapeptid
L-Alanyl-D-Glutamyl-meso-Diaminopimelyl-D-Alanine (A/D-E/m-DP/D-A- Säulchen).
Fig. 2. Schematic representations of the cell walls of a gram-positive and a gram-negative bacterium. The biopolymer peptidoglycan
consists of the monosaccharide subunits NAM (N-acethylmuramic acid) and NAG (N-acethylglucosamine), and the tetrapeptide L-alanyl-
D-glutamyl-meso-diaminopimelyl-D-alanine (small columns A/D-E/m-DP/D-A in box).
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Abb. 3. Dreidimensionale Darstellung des Peptidoglycans. Die Po-
lysaccharidketten sind durch Tetrapeptid-Brücken miteinander ver-
bunden (schwarze Stäbchen).

Fig. 3. Three dimensional representation of the peptidoglycan.
The polysaccharide chains are cross-linked by tetrapeptide-bridges
(black rods) between amino sugars NAM.

Zentrum des Lysozyms gebuHden und gespalteH. Die Spal-
tuHg erfolgt immer Hach vier SaccharideiHheiteH, uHd zwar
nach einem NAM, wo die ß-GlycosidbiHdung zwischen
NAM und NAG angegriffen wird (Abb. 4: die Spaltungspo-
sitioH wird durch zwei Pfeile aHgezeigt). Die zwei Moleküle
NAG uHd NAM verlassen nach der enzymatischen ReaktioH
das aktive Zentrum des Lysozyms, welches jetzt bereit ist,
die Polysaccharidkette des Peptidoglycans weiter zu spalten
usw. (Abb. 5). Auf diese Weise wird das PeptidoglycaH der
BakterieHwand zerstört, und dies hat deH Tod des Bakteriums
zur Folge.

Abb. 4. Chemische Struktur des Polysaccharids. NAG und NAM
wechseln sich auf der ganzen Kettenlänge ab. R i ist der ausserhalb
des Pyranringes verbleibende Teil des Glukosegrundgerüsts und R2
der Acetylglucosaminrest von NAG und NAM, während R3 der
Muraminsäurerest von NAM ist. Der Spaltungspunkt des Substrats
ist mit zwei Pfeilen bezeichnet.

Fig. 4. Chemical structure of the polysaccharide component of the
peptidoglycan. NAG and NAM alternate along the polysaccharide
chain. RI, R2 and R3 represent the side chains of the amino sugars
NAG and NAM. The point of cleavage in the substrate molecule is
indicated by two arrows.

Abb. 5. Enzymatische Spaltung der Peptidoglycanschicht der Bak-
terienwand durch Lysozym (gerasterte Kreise).

Fig. 5. Enzymatic splitting of the peptidoglycan layer present in
the bacterial membrane by lysozyme. The shadowed circles show
the parts of the peptidoglycan cleaved by lysozyme.

Wie bereits gesagt, kommt Lysozym Hicht nur im Nasal-
sekret des MeHscheH vor, sondern auch iH den meisteH Kör-
persekreten sowie vielen GewebeH und Zellen voH Men-
schen, Tieren und PflanzeH. Die Lysozymmoleküle verschie-
deHer Tierarten siHd sich sehr ähnlich. Die Polypeptidkette
besteht bei deH meisteH Säugetieren mit leichten AbweichuH-
geH aus 130 Aminosäuren. Die Homologie zwischeH ver-
schiedeHeH Lysozymmolekülen ist sehr hoch. Alle SequeH-
zeH beginnen mit der AmiHosäure Lysin, und die Cystein-
Moleküle, welche durch die Bildung voH Disulfidbrücken
die Struktur voH Lysozym stabilisieren, liegen – mit Ausnah-
me des AmeiseHigels – immer iH den gleichen PositioHen.

Im HiHblick auf FrageH der Evolution ist zu erwähHen,
dass die AmiHosäurensequenz voH Rinder-a-Lactalbumin
derjenigen des HühHereiklar-Lysozyms sehr ähHlich ist
(MCKENZIE & WHITE, 1991). Schon als Hill und seiHe Mit-
arbeiter 1967 die AmiHosäureHsequenz voH a-Lactalbumin
aus Hühnereiklar aufklärten, stellten sie fest, dass 53 der 124
AminosäureH mit deHjeHigen des Hühnereiklar-Lysozyms
übereiHstimmten uHd dass die vier DisulfidbrückeH an den
gleichen Stellen auftraten (BREW et al., 1967), was auf eine
mögliche Familienbeziehung zwischeH diesen beiden Protei-
neH hindeutet. Dies wurde weiter dadurch bekräftigt, dass der
Vergleich der Tertiärstrukturen der beiden Proteine zeigte,
dass sie gleich gefaltet sind. a-LactalbumiD ist kein EHzym;
es ist vielmehr eine modifizierende Komponente des Lacto-
se-Synthease-Systems, das in den Milchdrüsen nur währeHd
der Stillperiode aktiv ist. Dieses System synthetisiert das
Disaccharid Lactose (Milchzucker) aus den Monosacchari-
deH Galaktose und Glukose. Die Frage Hach den Beziehun-
gen zwischen Lysozym und a-Lactalbumin bleibt offen,
denn bei der Interpretation von VerwaHdtschaften, die eiHzig
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auf ÄhnlichkeiteH iH der AmiHosäuresequeHz beruhen, ist

Vorsicht geboteH. ImmerhiH darf erwähnt werden, dass a-

LactalbumiH aH einem komplexen Enzymsystem beteiligt ist,

das, wie Lysozym, Zuckerkomponenten umsetzt.

4	 KLINISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE RELEVANZ

Obwohl Fleming bei der Entdeckung des Lysozyms sofort aH

die Nutzung als ArzHeimittel dachte, wurde das klinische

Potential voH Lysozym für laHge Zeit vergesseH. Schuld

daran war sicher das PenicilliH, das therapeutisch wirksamer
war als Lysozym.

Kürzlich wurde das therapeutische Interesse an Lyso-
zym zur BehandluHg eiHes breiten SpektIums voH Krankhei-

ten wieder geweckt. Es wurde gezeigt, dass Lysozym für die

BekämpfuHg viraler Krankheiten, wie z. B. der Gürtelrose
(Varizella Zoster), wirksam ist (Arzneimittel-KompeHdium,

1995a). Es wirkt im allgemeinen auch bei der BekämpfuHg

von EntzüHduHgeH, wie z. B. OhreH- und BlaseneHtzündun-

gen (BLUE et al., 1974; WOOLEY et al., 1974). Zusätzlich

scheiHt es wirksam iH der Therapie gegen die rheumatische

Arthritis zu seiH (JACOBS et al., 1994). Lysozym mit VitamiH
B6 assoziiert (Lyso-6R) ist ein PharmakoH, das gegen AphteH

und Stomatitis angeweHdet wird (Arzneimittel-KompeHdi-
um, 1995b). Auch eiHe analgetische Wirksamkeit des Lyso-
zyms wurde beschriebeH (BIANCHI, 1983). Vor kurzem eHt-

deckte man sogar, dass Lysozym effizieHt iH der Therapie

gegen verschiedeHe Tumorarten ist uHd dass es eiHe wichtige

Rolle bei der TumorentwickluHg spieleH könnte. Es wurde

auch vorgeschlagen, Lysozym als Antikrebsmittel zu benüt-

zeH (SAvA et al., 1989; DAS et al., 1992). Die ZahnmediziH

interessiert sich für Lysozym als Mittel zur PräventioH voH

Karies: Bei der AnwenduHg voH Lysozym als Zusatz iH

Kaugummi wurden gute Resultate erreicht (PROCTOR &
CUNNINGHAM, 1988).

Der Gebrauch von Lysozym als Konservierungsmittel
hat in der letzten Zeit die Interessen der NahrungsmitteliHdu-

strie geweckt. IH JapaH existiereH viele PateHte für die BeHüt-

zuHg von Lysozym als KoHservierungsmittel (PROCTOR &

CUNNINGHAM, 1988). Ich möchte hier einige davon erwäh-
nen. Eine Firma besitzt z. B. eiH Patent für die KoHservieruHg

voH Gemüse, Fisch, Fleisch und FrüchteH, uHd zwar durch

ÜberzieheH der NahIungsmittel mit einem dünneH Film von

Lysozym. Eine aHdere Firma, die auf deH HaHdel mit Produk-

teH aus dem Meer spezialisiert ist, taucht deH frisch gefaHge-

HeH Fisch in eiHe LösuHg, die hauptsächlich Lysozym eHthält.

Sehr iHteressiert an Lysozym ist auch die Milchprodukte- und

FleischiHdustrie. In uHseren NachbarländerH wird Lysozym

häufig zur VerhinderuHg von Fehlgärung bei der Käsepro-
duktioH eingesetzt.

5	 ERGÄNZUNG ZUM AKTUELLEN WISSENS-
STAND ÜBER BAKTERIZIDE WIRKUNGEN VON
LYSOZYM

LaHge wurde aHgenommeH, dass Lysozym ausschliesslich

gegeH grampositive Bakterien wirke, weil die Peptidogly-

canschicht dieser Bakterienart direkt mit der Umgebung iH

Kontakt steht uHd dem Lysozym eiHe gute Angriffsmöglich-

keit bietet, während die Peptidoglycanschicht der gramnega-

tiven Bakterien durch eine äussere MembraHe (Abb. 2) vor

dem enzymatischeH Zugriff durch Lysozym geschützt ist

(weshalb die gramnegativeH Bakterien nicht lysiert werden).

DemeHtsprechend wurde angeHommen, Lysozym habe ge-

gen gramnegative Bakterien keine WirkuHg.

Vor kurzem habeH wir jedoch gezeigt, dass Lysozym

gramHegative Erreger auch ohHe Lysis abtötet (PELLEGRINI

et al., 1992). Weiter wurde beobachtet, dass die DeHaturie-
ruHg des Lysozyms diese antibakterielle Aktivität nicht auf-

hob. Die beideH Feststellungen koHHten durch elektroHeHmi-
kroskopische UntersuchungeH zusätzlich gestützt werdeH.

Abb. 6 zeigt links obeH eiH iHtaktes gramHegatives Colibak-
terium (Escherichia coli), das Hicht mit Lysozym iH Kontakt
gekommeH ist, uHd darunter eine E. coli, die mit Hativem

Abb. 6. Elektronenmikroskopischer Nachweis von Lysozym mit-
tels ImmunogoldmarkieIung (schwarze Punkte) in Escherichia coli,
die für 20 min mit Lysozym inkubiert wurden. Das nicht mit
Lysozym behandelte intakte Bakterium oben links ist nicht markiert.
Der Balken misst 0,5 p.m (aus PELLEGRINI et al., 1992).

Fig. 6. Electron micrograph of Escherichia coli exposed to lyso-
zyme for 20 min followed by immunogold-label (black dots). At
upper left an un-exposed E. coli which did not interact with lysozy-
me. Bar, 0.5 µ.m (from PELLEGRINI et al., 1992).
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Lysozym iHkubiert wordeH war. Die schwarzeH Punkte zei-
gen die AHwesenheit voH Lysozym; es handelt sich nämlich
um Komplexe von Lysozym und spezifischen goldmarkier-
teH AHtikörperH. Auch iH Abb. 7 ist eine Escherichia coli

abgebildet, die mit deHaturiertem Lysozym, also ohHe en-
zymatische Aktivität, iHkubiert wordeH war. Lysozym
(schwarze Markierung) ist iH der MembraHe und im
Zytoplasma lokalisiert. Obwohl die Bakterien nicht lysiert
sind, sind sie tot. Nach diesem Resultat köHHte man vermu-
teH, dass die bakterizide Aktivität des Lysozyms in gramHe-
gativen BakterieH auf seinen kationischeH und hydrophoben
Eigenschaften und nicht auf der eHzymatischen WirkuHg
beruht. Diese These wurde gefestigt, als wir zeigen koHHteH,
dass, mit proteolytischeH Enzymen verdautes Lysozym ein
PeptidfragmeHt liefert, das immer Hoch bakterizide, jedoch
keiHe eHzymatische Aktivität mehr besitzt. Die Aminosäu-
reHsequenz dieses FragmeHts entspricht den PositioHeH 98
bis 112 der ganzen Polypeptidkette. BesoHders iHteressaHt ist,
dass das FragmeHt die VermehruHg des meHschlicheH Herpes

simplex-Virus in vitro hemmt. Dagegen zeigt das vollstäHdige
Lysozym keiHe WirkuHg gegeH das Virus.

Zurzeit sind katioHische Polypeptide in der biologischen
uHd pharmakologischen ForschuHg sehr aktuell. Vor allem
wurdeH die MagaiHiHe bekaHHt, die aus der Froschhaut stain-
meH uHd die in vitro das Wachstum voH KrebszelleH hemmeH
könHen. Ob LysozymfragmeHte ähHliche WirkuHgen haben,
wird erst die ZukuHft zeigen.

Im Anschluss an diese Ausführungen dokumentiert
Abb. 8 das konstaHte Interesse der Forschung aH Lysozym.
Auf der Abszisse befindeH sich die JahrgäHge, auf der Ordi-
nate die Anzahl der PublikatioHen, die Lysozym betreffeH.
Die Kurve zeigt, dass das Interesse an Lysozym iH den letzteH
dreissig Jahren konstaHt geblieben ist. Die ThemeH der Pu-
blikatioHeH reicheH voH der Molekularbiologie bis zu medi-

Abb. 7. Stark vergrössertes Bakterium nach Inkubation mit dena-
turiertem Lysozym. Der Balken misst 0,5 sm (aus PELLEGRINI et al.,
1992).

Fig. 7. Electron micrograph of E. coli exposed to denaturated
lysozyme. Bar; 0.5 um (from PELLEGRINI et al., 1992).
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Abb. 8. Grafische Darstellung der Publikationen über Lysozym
von 1966 bis 1993.

Fig. 8. Number of publications on lysozyme from 1966 to 1993.

ziHischeH UntersuchungeH und von der physikalischen Che-

mie bis zur Biotechnologie. Fleming war von Lysozym so

sehr überzeugt, dass es für ihn üblich war, zu sageH: «We

shall hear more about lysozyme» (FLEMING, 1974). Auch
heute noch hat dieser Satz seiHe Gültigkeit.
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