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Modell eines Phagen aus dem 3-D- Drucker. Oeschger

Viren als Bakterienkiller
Die sogenannten Phagen bekämpfen Keime, die gegen Antibiotika resistent sind, sich auf
Lebensmitteln tummeln oder solche, die Pflanzenkrankheiten hervorrufen.

Anke Fossgreen

Die Forschungsobjekte, mit denen Mar-
tin Loessner arbeitet, sind überall in der
Natur vorhanden, wo es Bakterien gibt,
zum Beispiel im Wasser und im Boden.
Der Professor von der ETH Zürich
forscht an Viren, die ausschliesslich
Bakterien befallen: sogenannte Bakte-
riophagen oder kurz Phagen. Die Fähig-
keiten dieser Viren macht sich Loess-
ners Team zunutze, um Krankheits-
erreger zu bekämpfen - zum Beispiel

solche, bei denen Antibiotika nicht
mehr wirken -, um Lebensmittelinfek-
tionen mit Listerien oder Salmonellen
zu verhindern oder um bakteriellen
Pflanzenkrankheiten wie dem Feuer-
brand Herr zu werden.

Die Viren sind so klein, dass sie ge-
rade nicht mehr unter dem Lichtmikro-
skop sichtbar sind - es sei denn, sie ste-
hen als Plastikversion vergrössert auf
Loessners Schreibtisch. Mithilfe eines
blauen Phagen-Modells aus dem 3-D-

Drucker erklärt der Biologe, wie sich die
Viren vermehren. Demnach heftet sich
ein Phage zuerst ganz spezifisch mit sei-
nen Spikes, einer Art kleinen Füssen, an
die Zellwand eines Bakteriums. Er
schiesst sein Erbgut in die Bakterien-
zelle und programmiert sie damit auf
eine Weise um, dass nun das Bakterium
neue Viren produziert.

Damit sie danach wieder in die Frei-
heit entlassen werden können, nutzen
die Viren Enzyme, welche die Bakterien-
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zellwand zerstören, sogenannte Endoly-
sine. Das Bakterium platzt und lässt bis
zu 200 neue Phagen frei, die sofort wei-
tere Bakterien befallen können.

Wirksame Enzymspülung
Diese potenten Waffen der Phagen gibt
es bereits als kommerzielles Produkt.
Die holländische Firma Micreos, die mit
Loessner zusammenarbeitet, stellt die
Endolysine her und fügt sie Tinkturen
oder Cremen bei. Wenn sich beispiels-
weise bei einem Patienten eine Wunde
oder ein Implantat, etwa ein künstliches
Hüftgelenk, mit einem gegen Antibiotika

resistenten Keim infiziert hat, können
die Phagen-Enzyme helfen. Gefürchtet
sind beispielsweise Spitalkeime wie die
Staphylokokken, die gegen mehrere
Antibiotika gefeit sind (multiresistente
Stämme, MRSA). Besiedeln diese Haut,
Schleimhäute, Knochen oder Implan-
tate, können Enzymspülungen helfen.
«Die Endolysine sind kleine, hochaktive
Substanzen», sagt Martin Loessner. «Sie
können Bakterien innerhalb von Sekun-
den auflösen.» Noch ist die Anwendung
in der Schweiz aber nicht erlaubt, und

IIMartin Loessner
Experte für Phagen
am ETH-Institut für
Lebensmittelwissen-
schaften, Ernährung
und Gesundheit.

Sondergenehmigungen muss die Arznei-
mittelbehörde Swissmedic bewilligen.

Schwieriger wird es, wenn sich Sta-
phylokokken als chronische Infektion in
Haut-, Knochen- oder Fettzellen einnis-
ten. Dort sind sie nur schwer zu errei-
chen. Zusammen mit Annelies Zinker-
nagel vom Unispital Zürich ist Loessner
dabei, diese unzugänglichen oder
«schlafenden» Bakterien zu bekämpfen.
Loessners Team hat deshalb Phagen-
Enzyme speziell mit «biologischen Post-
leitzahlen» markiert. Sie sollen die Wirk-
stoffe exakt zum betroffenen Gewebe im
Körper führen, wo die Krankheitserre-
ger schlummern.

Bei der Behandlung von Lebensmit-
teln sei es hingegen besser, vollständige
Phagen einzusetzen, sagt Loessner. Sie
finden ihren Weg selbstständig zu den
Bakterien. So gibt es potente Kandida-
ten, die Listerien abtöten können. Liste-
rien sind die gefährlichsten durch Le-
bensmittel übertragenen Krankheits-
erreger. Sie sind zwar selten, können
aber tödlich sein, zum Beispiel für ältere
Menschen oder Ungeborene im Bauch

von Schwangeren. Hierzulande ist be-
reits ein Verfahren zugelassen, bei dem
Phagen bei der Käseherstellung vorbeu-
gend zugesetzt werden dürfen. Sie töten
Listeria monocytogenes ab. In anderen
Ländern wie den USA wird auch Fleisch
mit einer Phagen-Lösung besprüht oder
in nördlichen Ländern der Fisch.

Salmonellen herausfischen
Lebensmittelinfektionen vorzubeugen,
ist ein Ansatz. Wichtig ist aber auch, die
Krankheitserreger auf der Nahrung zu-
verlässig nachweisen zu können. Dazu
hat Loessner mit seinen Mitarbeitern
tief in die Trickkiste der Molekularbiolo-
gen gegriffen und so kürzlich «das effizi-
enteste Verfahren entwickelt, um Sal-
monellen zu erkennen». Dem Team ist
es gelungen, mithilfe von Phagen-Be-
standteilen die Durchfallerreger zu-
nächst gezielt aus einer Lösung zu fi-
schen und dann sichtbar zu machen.

«Der Nachweis ist sensationell besser
als alles, was es bisher gibt», freut sich
Loessner über den Erfolg, an dem seine
Mitarbeiter fünf Jahre lang gearbeitet ha-
ben. Die Gruppe hat ihre Ergebnisse
kürzlich im Fachjournal «Applied and
Environmental Microbiology» veröffent-
licht. Die Zürcher haben dafür ein Pro-
tein im Labor nachgebaut, das an den
Füssen des Phagen sitzt. Dieses Protein
heftet sich ganz spezifisch an ein Zucker-
molekül auf der Bakterienzellwand.

Wie vielfältig die Möglichkeiten wer-
den, sobald die Forscher nicht nur die
Phagen-Biologie verstehen, sondern
auch nachahmen und gezielt verändern
können, zeigt ein weiteres Projekt von
Loessner. Dabei geht es um die Bakte-
rien, die Zehntausende von Apfel-, Bir-
nen- und Quittenbäumen in der Schweiz
befallen haben: den Feuerbranderreger

Erwinia amylovora. Die Erreger lassen
Blüten und Blätter von Obstbäumen ab-
sterben. Diese werden schwarz und se-
hen aus wie verbrannt. Schliesslich ge-
hen die Bäume ein. Seit letztem Jahr ist
der Einsatz von Antibiotika wie Strepto-
mycin vom Bundesamt für Landwirt-
schaft nicht mehr zugelassen.

Käsehersteller
setzen Phagen
präventiv gegen
Listerien ein.

Als Alternative könnte sich einmal
der hochgerüstete Phage erweisen, den
Loessners ehemaliger Doktorand Yan-
nick Born gemeinsam mit Kollegen zu-
sammengebaut hat. Born hat die Eigen-
schaften von zwei verschiedenen Pha-
gen kombiniert. Der eine, Y2, kann viele
verschiedene Bakterienstämme von Er-
winia amylovora befallen. Ein anderer
Phage, Ll, ist sehr effizient dabei, die
Bakterienoberfläche freizulegen.

Feuerbrand wird angegriffen
Feuerbrandbakterien bilden nämlich
eine schleimige Schutzschicht, die sie
vor Angriffen von Phagen schützt, wobei
Ll in der Lage ist, diese Schutzschicht
mit einem Enzym aufzulösen. Born ist es
gelungen, die genetische Information
für das Enzym in den Phagen Y2 einzu-
fügen. Entstanden ist ein neuer Phage,
der eine Vielzahl verschiedener Feuer-
brandbakterienstämme erkennt und
sehr effektiv bekämpft. Auch diese
Ergebnisse hat das Forscherteam um
Martin Loessner kürzlich in der Fach-
zeitschrift «Applied and Environmental
Microbiology» publiziert.

Wie genau ein Killer-Phage aktiv
wird, verdeutlicht Martin Loessner - zu-
mindest in einer Vorlesung, die er für
Kinder hält - mit einem ganz besonde-
ren Phagen. Der Professor hat tatsäch-
lich ein Plüschexemplar auf dem Regal
liegen, eine freundliche Gestalt mit flau-
schigem, polyedrischem Kopf, auf lan-
gem schwarzem Hals, mit sechs weichen
Beinen, die in spitze Füsse auslaufen.

Martin Loessner
Experte für Phagen
am ETH-Institut für
Lebensmittelwissen-
schaften, Ernährung
und Gesundheit.
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«Ich setze den Plüsch-Phagen dann auf
einen Luftballon», erklärt Loessner, der
vorher einen der Füsse mit einer Nadel
präpariert hat, «und lasse den Luftbal-
lon platzen.»


