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Einleitung 
 

1.1 Geschichtlicher Hintergrund  

Im Jahr 1982 glückte den Australiern Robin Warren und Barry Marshall – einem 

Pathologen und einem Kliniker – erstmals die Isolation und in-vitro-Kultivierung 

eines Bakteriums aus humanen Magenbiopsien (Marshall et al., 1983; Marshall et 

al., 1984). Für diese Entdeckung, die ganz neue Behandlungsmöglichkeiten und 

wissenschaftliche Erkenntnisse in Bezug auf gastroduodenale Erkrankungen 

ermöglichte, erhielten die beiden Entdecker 2005 den Nobelpreis. Es handelte sich 

um den damals noch nicht als solchen klassifizierten Helicobacter pylori (im 

Folgenden abgekürzt mit H. pylori). 

Das neu entdeckte Bakterium wurde zunächst als Campylobacter pyloridis 

bezeichnet und später in Campylobacter pylori umbenannt. Nach eingehenderer 

Erforschung des Bakteriums erforderten seine besonderen Charakteristika im 

Unterschied zu dem Genus Campylobacter schließlich die Ausgliederung und 

Zuordnung zu einer eigenen neuen Gattung: Helicobacter. H. pylori wurde aufgrund 

seiner 16S rRNA-Sequenz in die Epsilon-Gruppe der Proteobakterien eingeordnet. 

Intensive Forschungsarbeiten führten zu der Erkenntnis, dass viele 

gastrointestinale Erkrankungen direkt oder indirekt auf H. pylori zurückzuführen 

sind. Vorrangig korrelieren die chronische Typ B-Gastritis, Magen- und 

Duodenalulzera, das Adenokarzinom des Magens sowie das MALT-Lymphom 

maßgeblich mit der Anwesenheit von H. pylori. 

Ausgehend von drei großen prospektiven Studien, die ab 1990 durchgeführt 

wurden, in denen sich jeweils herausstellte, dass H. pylori als starker Risikofaktor 

für die Entwicklung von gastralen Adenokarzinomen in Betracht kommt, definierte 

die World Health Organization (WHO) H. pylori 1994 als Karzinogen erster Klasse. 
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1.2 Morphologie und Kulturbedingungen 

Bei H. pylori handelt es sich um ein gramnegatives spiralig gekrümmtes 

Stäbchenbakterium, das zur Urease-, Katalase- und Oxidase-Produktion fähig ist. 

Als weitere diagnostische Merkmale lassen sich alkalische Phosphatase und 

Gamma-Glutamyltranspeptidase nachweisen, hinsichtlich der Testung auf 

Nitratreduktion und Hippurathydrolyse ist H. pylori jedoch negativ. Es besitzt vier bis 

sechs unipolar angeordnete Flagellen, durch die es überaus beweglich ist 

(Josenhans et al., 2001). Zum optimalen Wachstum benötigt es ein mikroaerobes 

Milieu (5 % O2, 10 % CO2, 85 % N2) bei einer Temperatur von 37°C und reichhaltige 

Nährböden wie beispielsweise Blutagar, denen zusätzlich Antibiotika zur 

Unterdrückung der Kontaminationsflora zugesetzt werden. Unter diesen 

Bedingungen bildet H. pylori nach zwei- bis fünftägiger Inkubationszeit kleine (1-2 

mm), runde, glänzende, glasige Kolonien aus.  

 

 

 

Abbildung 1: Elektronenmikroskopische Aufnahme von H. pylori 

H. pylori ist ein spiralig gewundenes, gramnegatives Bakterium, das unipolar mit vier bis 

sechs Geißeln ausgestattet ist. Transmissions-Elektronenmikroskopische Aufnahme 

(40000fache Vergrößerung) des H. pylori-Stamms BO417. Aus Mätz-Rensing et al., 2001. 
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1.3   Virulenz- und Pathogenitätsfaktoren 

H. pylori benötigt ganz spezielle Eigenschaften, um die Verteidigungsmechanismen 

des menschlichen Körpers zu überwinden und eine chronische Infektion zu 

etablieren. Als Erstes müssen die Bakterien in der Lage sein, in dem sauren 

Magensaft für eine kurze Zeit zu überleben, die sie benötigen, um bis zu den 

Epithelzellen und der diesen aufgelagerten Mukusschicht zu schwimmen. Ein Teil 

der Bakterien durchdringt daraufhin die Mukusbarriere, um die Magenepithelzellen 

zu erreichen und sich an diese zu heften. Der Großteil der Bakterien aber bleibt 

dauerhaft in der Mukusschicht, wo er das Hauptreservoir der H. pylori-Infektion 

bildet. Den Bakterien gelingt es, sich im Mukus schwimmend zu ernähren, zu 

vervielfältigen und der Immunabwehr des Körpers zu entgehen.  

Zur Bewältigung dieser Aufgaben besitzt H. pylori eine Ausstattung an 

Virulenzfaktoren, die ihm die dauerhafte Einnistung im Magenmilieu ermöglichen: 

Urease, Flagellen, Adhäsine, Zytotoxin VacA und CagA. 

 

1.3.1 Urease 

Charakteristisch für H. pylori ist seine ausgeprägte Ureaseaktivität. Bei der Urease 

handelt es sich um ein Ni2-abhängiges Metalloenzym, das aus zwei Untereinheiten 

UreA und UreB besteht. Urease katalysiert die Umwandlung von Harnstoff in 

Ammoniak und Kohlendioxid. Dabei wird die Harnstoffaufnahme über einen pH-

abhängigen Harnstoff-Kanal, UreI, reguliert. Bei einem pH-Wert unter fünf öffnet 

sich der Kanal und erlaubt so den Einstrom von Harnstoff, unter neutralen 

Bedingungen jedoch bleibt er verschlossen (Weeks et al., 2000). Hierdurch vermag 

H. pylori, den pH des sauren Magenmilieus in seiner direkten Umgebung 

anzuheben, was es ihm ermöglicht, mehrere Stunden im Magenlumen bei pH-

Werten von eins bis zwei zu überleben (Mobley in Achtman, Suerbaum, 2001), bis 

er in die schützende neutrale Mukusschicht direkt über dem gastralen Epithel 

gelangt ist. Zudem gelingt es ihm während dieser Zeit, seinen eigenen 

zytoplasmatischen pH-Wert nahezu neutral zu halten (Stingl et al., 2001).  

Urease stellt für H. pylori einen essenziellen Faktor zur Kolonisierung des Magens 

dar (Eaton et al., 1991).  

Einen Hinweis darauf gibt eine Studie an 37 Schweinen, die entweder mit dem H. 

pylori-Wild-Typ oder mit einer H. pylori-Mutante, die nur inaktive Urease 
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produzieren konnte, infiziert wurden. Diese Untersuchungen haben bestätigt, dass 

eine intakte enzymatische Aktivität der Urease für die Besiedelung unbedingt 

notwendig ist, und ebenfalls dass der pH-Wert des Magenmilieus als 

Schutzfunktion keinen größeren Einfluss auf die kolonisationsfördernde Wirkung 

der Urease bezüglich H. pylori nimmt (Eaton et al., 1994). 

 

1.3.2 Motilität via Flagellen und Orientierungsfähigkeit 

Genau wie die Urease ist auch die mithilfe von Flagellen erzielte hohe Motilität von 

H. pylori ein essenzieller Faktor zur Kolonisation des Wirts (Eaton et al., 1996).   

H. pylori besitzt ca. sechs bis acht unipolar als Bündel angeordnete Flagellen, mit 

denen er in der Lage ist, im Magenlumen und auch in dem viskösen Mukus, der die 

Epithelzellen bedeckt, zu schwimmen (Josenhans et al., 2001). Die Flagellen 

bestehen jeweils aus Flagellenfilamenten, die von einer membranösen Scheide 

umgeben werden, die das innere Filament wahrscheinlich vor dem niedrigen pH-

Wert der Umgebung schützt (Geis et al.,1993). Diese Filamente wiederum setzen 

sich aus zwei Untereinheiten zusammen, den Flagellinen FlaA und FlaB (Suerbaum 

et al.,1993; Kostrzynska et al.,1991), die gemeinsam ein Kopolymer bilden. 

Ausschließlich die gleichzeitige Expression dieser beiden Komponenten garantiert 

die vollständige Motilität von H. pylori (Josenhans et al.,1995). 

Dass die Virulenz von H. pylori von seiner Beweglichkeit abhängt, ließ sich anhand 

von Versuchen mit Mutanten im Tiermodell demonstrieren. 

Mutanten, die einen Defekt in der Synthese eines der beiden Flagelline aufweisen, 

sind bereits schwer in ihrer Kolonisationseffizienz beeinträchtigt (Andrutis et al., 

1997), wohingegen unbewegliche Doppelmutanten vollständig avirulent sind (Eaton 

et al., 1996). 

Obwohl er auf eine Umgebung mit niedrigem pH-Wert eingestellt ist, benötigt H. 

pylori die Flagellen, um dem stark sauren Milieu des Magens möglichst schnell zu 

entfliehen und in den Mukus zu gelangen. Seine Bewegungsrichtung in der 

Schleimschicht orientiert sich dabei, wie am Tiermodell in vivo festgestellt, 

chemotaktisch an dem pH-Gradienten, der im Magen herrscht. Der Gradient reicht 

von einem stark sauren pH-Wert im Mageninnenraum bis zu einem nur leicht 

sauren pH-Wert an den Epithelzellen der Magenwand. Bei einer Aufhebung des 

Säuregradienten verliert H. pylori die Orientierung und gelangt nicht mehr an den 

für sein langfristiges Gedeihen notwendigen Ort im Mukus direkt an der apikalen 
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Oberfläche der Mukosazellen. Andere Gradienten wie Bikarbonat/CO2 und 

Harnstoff/Ammonium haben keinen entscheidenden Einfluss (Schreiber et al., 

2004). Der Einfluss des pH-Gradienten auf die Orientierung von H. pylori ist eine 

mögliche Ursache dafür, dass bei der Eradikation von H. pylori  Protonenpumpen-

Hemmer zusätzlich zu den Antibiotikakombinationen so effizient wirken. 

 

1.3.3 Adhärenz und Lipopolysaccharide 

Die Adhärenz von H. pylori an Glykokonjugate auf der Magenschleimhaut ist 

wichtig für die initiale Kolonisation und seine Persistenz im Magen, da er sich in der 

über den Magenepithelzellen gelegenen Schleimschicht, in der er zunächst 

schwimmt (Hessey et al., 1990; Schreiber et al., 1999; Schreiber et al., 2004), 

dauerhaft nicht halten könnte. Der Grund dafür ist die ständig ablaufende 

Erneuerung der Schleimschicht, durch die das Bakterium wieder aus Zellnähe ins 

Magenlumen geschwemmt würde. 

Damit H. pylori sich an die Zellen anheften kann, benötigen die Bakterien 

sogenannte Adhäsine, die die Bindung vermitteln. 

Die zwei am besten charakterisierten Adhäsine (BabA und SabA) gehören zur 

Gruppe der mehr als 60 bisher bekannten äußeren Membranproteine von H. pylori, 

die von zwei Familien von Genen – genannt hop und hor Gene – kodiert werden, 

und für die bis dato verschiedene zelluläre Rezeptoren identifiziert wurden (Alm et 

al., 2000). Als Hauptbindungsziel von H. pylori gelten dabei die von den 

Magenepithelzellen exprimierten Lewis-Blutgruppenantigene. Das Adhäsin BabA2 

bindet insbesondere an das Blutgruppenantigen Lewis b (Leb) H–1 (Ilver et 

al.,1998; Boren et al.,1993). SabA bindet an Sialinsäure und Lewis x-

Antigenstrukturen (siehe Überblick in Tabelle 1), die in erhöhtem Maße von 

entzündetem Magengewebe exprimiert werden. Von anderen outer membrane 

Proteinen, wie AlpAB oder HopZ wird ebenfalls vermutet, dass sie eine Rolle bei 

der Bindung an die Magenmukosa spielen, die korrespondierenden Rezeptoren 

sind jedoch bislang noch unbekannt (Odenbreit et al., 1999, Odenbreit et al., 2002). 

Andererseits gibt es auch wiederum Strukturen auf der Oberfläche des Bakteriums, 

die die körperspezifischen Blutgruppenantigene (Lewis x und Lewis y) des Wirts 

imitieren, um so die humorale Abwehr des Wirtsorganismus zu unterlaufen und sich 

ungestört im Magen einnisten zu können. Dieses sogenannte Antigenmimikry kann 
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auf diese Weise aber gleichzeitig auch zur Auslösung von autoimmunen 

Reaktionen gegenüber den Mukosazellen des Magens führen. 

Es handelt sich dabei um die Lipopolysaccharide (LPS), auch Endotoxin genannt, 

die auf der äußeren Membran jedes gramnegativen Bakteriums und so auch bei H. 

pylori vorhanden sind, und maßgeblich zur bakteriellen Pathogenität beitragen 

(Appelmelk et al.,1996; Moran et al.,1996). 

 

 

Tabelle 1: Bakterienadhäsine und zugehörige Zelloberflächenproteine 

Bakterielles Adhäsin Adhärenzassoziierter zellulärer Rezeptor Referenz 

BabA2* (gehört zur 

Hop**-Familie) 

 

Lewis b-Antigen (Leb)**** 

Magengewebe 

Ilver et al., 1998 

SabA (gehört zur 

Hop**-Familie) 

Lewis x-Antigenstrukturen, Sialinsäure 

Laminin  

Mahdavi et al., 

2002; 

Walz et al., 2005 

Alp A*** Korrelierende Rezeptoren 
/ Bindungspartner auf der 
Magenzelle sind noch 
unbekannt 

Kato-III-
Zellinie, 
Magengewebe 

Odenbreit et al., 
1999 

Alp B*** 

HopZ** AGS Zellinie Peck et al., 1999 

LPS 

(Lipopolysaccharid) 

Lewis x-Antigenstrukturen, Laminin Edwards et al., 

2000 

 

*BabA :“blood group antigen-binding adhesin“, das nur auf der äußeren 
            Zellmembran von H. pylori. vorkommt, nicht aber auf den Flagellenhüllen 

**Hop: Helicobacter-outer-membrane-proteine 
***Alp: Adhärenz assoziiertes Lipoprotein A und B (Odenbreit 1999) 
**** Lewis b ist eines der Blutgruppenantigene 

 

 

1.3.4 Das Zytotoxin VacA 

Das Zytotoxin VacA wurde erstmalig 1992 von Cover und Blaser nachgewiesen 

und charakterisiert (Cover et al., 1992). Das Gen ist in allen Stämmen vorhanden, 

jedoch nur in annähernd 50 % der Fälle produziert es tatsächlich ein Genprodukt. 

Zunächst wird dabei ein ca. 140 kDa großes Präprotein gebildet, welches im Zuge 

der Sekretion durch Abspaltung sowohl der N-terminalen Signalsequenz als auch 
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eines C-terminalen Fragments in das ca. 87 kDa große, reife Toxin, einen 

sogenannten „Autotransporter“, umgewandelt wird. 

Diesem Zytotoxin werden multifunktionale Effekte in seiner Eigenschaft als 

Zellmodulator und als Pathogenitätsfaktor, der die initiale bakterielle Kolonisation 

des Wirts entscheidend beeinflusst, zugeschrieben (Cover et al., 2005). 

Zum einen bewirkt es, sobald internalisiert, die Vakuolisierung des zellulären 

Zytoplasmas, indem es in der Membran später Endosomen einen Anionen-

selektiven Kanal formt. Nachfolgende Ionenströme in die endosomalen 

Kompartimente führen bei Anwesenheit schwacher Basen letztendlich zur 

osmotischen Schwellung der Endosomen und so zur Vakuolisierung der Zelle 

(Czajkowsky et al., 1999; Tombola et al., 1999; Szabo et al., 1999; Morbiato et al., 

2001). Es werden zwei Thesen vertreten, woher die Membran stammt, aus der die 

intrazellulären Vakuolen entstehen, denn ohne zusätzliches Membranmaterial wäre 

zu erwarten, dass die endosomalen Kompartimente bei Schwellung lysierten. Eine 

Möglichkeit wäre, dass die Vakuolen durch Verschmelzung zahlreicher kleinerer 

endozytischer Kompartimente entstehen (Molinari et al.,1997; Sommi et al., 1998, 

Suzuki, J. et al., 2003). Eine andere, dass äußere und innere Membranen später 

Endosomen miteinander verschmelzen (de Bernard et al., 2002). 

Überdies steigert VacA die Permeabilität der Zellplasmamembran mithilfe seiner 

beiden Untereinheiten (37 kDa: N-terminales Fragment und 58 kDa: C-terminales 

Fragment), die einen spannungsabhängigen Kanal in der Form eines Hexamers an 

der Zelloberfläche bilden (Pagliaccia et al., 2000). Dieser Kanal ist durchlässig für 

Bikarbonat und organische Anionen (Szabo et al.,1999). 

VacA wirkt außerdem an der mitochondrialen Membran, deren Permeabilität es 

modifiziert und wo es über die Freisetzung von Cytochrom C und Caspase-3 die 

Apoptose der Magenschleimhautzelle induziert (Peek et al.,1999; Galmiche et al., 

2000).  

Darüber hinaus hat Vaca proinflammatorische Effekte auf die Magenschleimhaut 

(Telford et al., 1994; Fujikawa et al., 2003; Supajatura et al., 2002; Boncristiano et 

al.,2003) Es reduziert die Muzin-Sekretion des Magenepithels (Beil et al., 2000), 

stimuliert die Pepsinogenproduktion in AGS-Zellen (Chan et al.,1996) und bewirkt 

die Abnahme der Säuresekretion in isolierten Parietalzellen (Kobayashi et al.,1996). 

In-vitro-Studien zeigten, dass VacA einen supprimierenden Einfluss auf das 

Immunsystem nimmt, wodurch H. pylori der angeborenen und erworbenen 
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Immunabwehr des Wirts entgehen kann. Es verhindert die Reifung der Phagozyten 

(Zheng et al., 2003), stört die Antigen-Präsentation gegenüber den B-Lymphozyten 

und hemmt die Aktivation und Proliferation der T-Lymphozyten (Boncristiano et al., 

2003; Gebert et al., 2003; Sundrud et al., 2004). 

Die Bedeutung von VacA als Pathogenitätsfaktor wird noch kontrovers diskutiert. 

Allerdings ist seine Anwesenheit mit Gewebeschäden und Krankheiten wie dem 

peptischen Ulkus assoziiert (Atherton et al.,1995). Es gibt zahlreiche Hinweise, 

dass bestimmte Genvarianten von vacA (Alleltypen) – z. B. vacAm1-positive H. 

pylori-Stämme und vacAs1-positive H. pylori-Stämme – mit einem höheren Risiko 

vergesellschaftet sind, an Karzinomen oder anderweitigen Komplikationen zu 

erkranken (Atherton et al.,1997; Figueiredo et al., 2002). 

In verschiedenen Tiermodellen erweist sich bei Einzelinfektion mit einer vacA-

negativen Mutante diese als genauso überlebens- und kolonisierungsfähig wie der 

Wild-Typ, was anzeigt, dass die Produktion von VacA keine absolute Notwendigkeit 

für die Besiedelung des Magens sein muss (Eaton et al.,1997; Wirth et al., 1998; 

Ogura et al., 2000; Salama et al., 2001; Guo et al., 2002). Bei einer Mischinfektion 

jedoch ist später nur noch der Wild-Typ reisolierbar, was für eine Attenuierung der 

VacA-Mutante spricht oder anders ausgedrückt, das Zytotoxin scheint die 

biologische Fitness von H. pylori zu erhöhen (Salama et al., 2001). 

 

1.3.5 Die Interaktion mit dem angeborenen Immunsystem 

Bei der Infektion der Magenschleimhaut mit H. pylori kommt es zu einer Infiltration 

der Submukosa mit neutrophilen Granulozyten und nachfolgend mit T- und B-

Lymphozyten, Plasmazellen und Makrophagen.  

Durch diese Abläufe wird das klinische Bild einer chronisch aktiven Gastritis vom 

Typ B ausgelöst. 

Dabei interagiert H. pylori auf bestimmte Weise mit dem Immunsystem des 

Wirtsorganismus und modifiziert es derart, dass er ihn langfristig kolonisieren kann 

(Portnoy, 2005). 

Das Immunsystem des Menschen kann in eine erworbene und eine angeborene 

Immunität unterteilt werden. Im Zuge der erworbenen Immunität agieren zum einen 

B-Lymphozyten, Plasmazellen und damit auch Antikörper und zum anderen T-

Lymphozyten (Th1 und Th2), T-Killerzellen, um eingedrungene Erreger bzw. 

Pathogene zu bekämpfen. Bei der angeborenen Immunität hingegen spielen 
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bestimmte Zellrezeptoren bei der Erkennung viraler und bakterieller molekularer 

Oberflächenstrukturen eine Rolle. Es gibt zwei wichtige Klassen dieser spezifischen 

Rezeptoren: die Toll-ähnlichen Rezeptoren („Toll-like receptors“; TLRs), die 

membranös verankert sind. Sie bilden bei Bindung eines passenden Liganden ein 

Homo- oder Heterodimer, was zu einer Konformationsänderung der 

zytoplasmatischen Domäne führt (Akira et al., 2004) und in Folge die Aktivierung 

mehrerer möglicher Signalkaskaden auslöst. 

Ferner existieren die NOD-Rezeptoren, von den NOD-1 und NOD-2 bisher am 

besten untersucht sind. Im Gegensatz zu den TLR sind sie jedoch nicht in der 

Membran lokalisiert, sondern befinden sich frei im Zytoplasma der Zelle. Auch sie 

führen nach Ligandenbindung über Signalkaskaden zur Exprimierung 

entsprechender Zytokine und anderer Signalproteine. Ihre alleinige Aktivierung führt 

jedoch meist nur zu einer schwachen proinflammatorischen Antwort. In Synergie 

mit den Toll-ähnlichen Rezeptoren jedoch wird die proinflammatorische Antwort 

deutlich verstärkt. 

Verschiedene Oberflächenstrukturen von H. pylori wie z. B. Lipopolysaccharide, 

Flagelline und genomische DNA führen nur sehr begrenzt zu immunogenen 

Reaktionen über die normalerweise für deren Erkennung zuständigen Rezeptoren 

TLR4 und TLR5 (Lee et al., 2003). H. pylori scheint eine Strategie entwickelt zu 

haben, eine Immunantwort, die über die Rezeptoren des angeborenen 

Immunsystems des Wirts vermittelt wird, zu vermeiden (Lee et al., 2005). TLR2 und 

NOD-Rezeptoren spielen vermutlich eine Rolle bei dieser Strategie. Es wird 

postuliert, dass LPS an andere Rezeptoren wie TLR2 bindet und dort keine 

aktivierende, sondern stattdessen eine hemmende Wirkung auf die 

proinflammatorische Antwort hat (Smith et al., 2003, Bergman et al., 2004, Lepper et 

al., 2005). In einem In-vitro-Zellkulturmodell wurde gezeigt, dass lebende H. pylori 

die Zellen hauptsächlich über TLR2 stimulieren (Mandell et al., 2004).  

Insbesondere cag-positive H. pylori-Stämme führen an den Epithelzellen der 

Magenmukosa zur Stimulation des angeborenen Immunsystems über NOD-

Rezeptoren und lösen die Ausschüttung von Interleukin 8 aus.  

 

1.3.6 Pathogenitätsinsel und CagA 

Man kann H. pylori-Stämme prinzipiell in zwei Gruppen einteilen: cag-positive und 

cag-negative Stämme, abhängig von der Anwesenheit einer Pathogenitätsinsel 



10 

(PAI), die im Falle von H. pylori eine Größe von 40-kb hat und 29 Gene beinhaltet, 

die sogenannte cagPAI (Censini et al.,1996). Bei einer PAI handelt es sich um ein 

großes DNA-Fragment im Genom eines Pathogenes, das Virulenzgene enthält und 

gewöhnlich durch horizontalen Gentransfer erworben wird (Hacker et al., 2000). 

Charakteristische Merkmale sind unter anderem eine sich vom Rest des Genoms 

unterscheidende Nucleotidzusammensetzung (im Falle von H. pylori ein geringerer 

GC-Gehalt), die beidseitige Flankierung durch repetitive Sequenzen (Censini et al., 

1996), die Einfügung in Nachbarschaft von tRNA-Genen sowie die Präsenz von 

Insertionselementen in oder seitlich der PAI (Kersulyte et al., 2000). 

In den westlichen Ländern tragen ca. 70 % der H. pylori-Stämme die cag-PAI, in 

Asien fast 100 %. Dabei fällt auf, dass die in westlichen Ländern untersuchten 

Ulkus-Patienten eine im Vergleich zum Durchschnitt höhere Rate von cag-positiven  

Stämmen besaßen, nämlich ca. 90%. Dass die PAI offenbar die allgemeine Fitness 

steigert und die potenzielle Pathogenität von H. pylori durch die auf ihr kodierten 

Eigenschaften erhöht, lässt sich am Tiermodell verdeutlichen. Am Beispiel von 

infizierten mongolischen Wüstenrennmäusen konnte man zeigen, dass cag-

negative Bakterien nur eine milde asymptomatische Gastritis auslösten, 

demgegenüber erzeugten cag-positive H. pylori-Stämme gravierende 

Erkrankungen: von schweren Entzündungen der Magenschleimhaut, über Ulzera 

bis hin zu Magenkarzinomen (Ogura et al., 2000). 

Epidemiologische Studien beim Menschen zeigten übereinstimmende Ergebnisse: 

cag-Positivität ist statistisch mit gravierenderen Krankheitssymptomen assoziiert, 

wie einer schweren Gastritis und einem höheren Risiko Ulzera, Mukosaatrophien 

oder Magenkarzinome zu entwickeln (Perez-Perez et al.,1999; Parsonnet et al., 

1997; Webb et al., 1999). 

Die Funktionen der meisten Gene der cag-PAI sind noch unbekannt. An der 

Bildung eines Typ-IV-Sekretionssystems sind ca. zwölf der Gene beteiligt – das 

System ist in der Lage, mindestens ein Protein, nämlich CagA (Cytotoxin-

associated gene A-Protein) in das Zytosol der Wirtszelle zu schleusen (Odenbreit et 

al., 2000; Asahi et al., 2000; Stein et al., 2000). 

Bei CagA handelt es sich um ein ca.120 - 140 kDa großes Protein, das nach der 

Injektion im Zytosol der Magenepithelzellen Tyrosin-phosphoryliert wird und in 

seiner phosphorylierten Zustandsform eine Änderung von Zellstruktur bzw. -

stoffwechsel auszulösen vermag. Zum einen bewirkt es die Induktion einer 
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Restrukturierung der kortikalen Aktinfilamente der befallenen Zellen, was in vitro zur 

Bildung von Zellauswüchsen (Backert et al., 2001) führt. Diese Ausbildung von 

Filopodien und Lamellopodien wird als sogenannter „Hummingbird Phänotyp“ 

beschrieben (Segal et al., 1999). Zum anderen bindet es an eine SHP-2-

Phosphatase, die wiederum die Phosphataseaktivität steigert und so zu einer 

erhöhten Zellmotilität und einem verminderten Zellwachstum führt (Higashi et al., 

2002; Hatakeyama et al., 2005). 

Durch die Bindung von cag-positiven Stämmen wird über eine Signalkette der 

Transkriptionsfaktor NF-B vermehrt gebildet und im Folgenden wird die Produktion 

und Sekretion des proinflammatorischen Zytokins IL-8 (CXCL8) (Guillemin et al., 

2002) induziert (Brandt et al., 2005), woran die CagA-Ausschüttung allerdings nicht 

beteiligt ist (Rieder et al., 2001; Censini et al.,1996), sondern nur ein intakter Typ- 

IV-Sekretionsapparat zur Verfügung stehen muss (Fischer et al., 2001). 

Inzwischen hat man herausgefunden, dass cag-positive H. pylori-Stämme diese 

Signalkaskade über die Aktivierung des leucin-reichen angeborenen 

Immunrezeptors NOD1 auslösen, indem sie Peptidoglykane (Murymal-Tripeptide, 

GM-TP) – Abbauprodukte aus der Zellwand gramnegativer Bakterien – mithilfe des 

Typ-IV-Sekretionsapparates in die Epithelzelle injizieren. 

Die Card-Domäne enthält das intrazelluläre Erkennungsprotein NOD1, welches 

Abbauprodukte von bakteriellem Peptidoglykan erkennt, wodurch NF-B und AP1 

(aktivator protein 1) über verschiedene Signalkaskaden aktiviert werden und zur 

Produktion von IL-8 führen (Viala et al., 2004). 

Dies könnte einer der Mechanismen sein, aufgrund derer cag-positive Stämme 

gravierendere Krankheitssymptome auslösen, und könnte ein entscheidender 

Faktor bei der gastralen Kanzerogenese sein (Argent et al., 2004, Naumann et al., 

2004, Nilsson et al., 2003). 

Weitere Zytokine, die im Zusammenhang mit einer Besiedelung mit H. pylori 

vermehrt sezerniert werden, sind Interleukin 1 ß, Interleukin 2, Interleukin 6 und 

TumornekroseFaktor . Sie alle haben proinflammatorische Effekte. 

 

1.4 Infektionswege und epidemiologische Aspekte 

Circa die Hälfte der Weltbevölkerung ist mit dem Bakterium H. pylori infiziert 

(Feldman et al.,1998), jedoch variiert die Prävalenz zwischen verschiedenen 

Ländern und sogar zwischen Bevölkerungsgruppen innerhalb eines Landes 
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(Feldman, 2001). Generell kann man sagen, dass in Entwicklungsländern eine 

höhere Prävalenzrate von ungefähr 80% vorherrscht, im Gegensatz zu einer Rate 

von 20 bis 50% in den Industrieländern (Suerbaum et al., 2002).  

Der Durchseuchungsgrad wird durch ganz verschiedene Faktoren bedingt wie u. a. 

Region, ethnische Herkunft, sozioökonomische Bedingungen und Lebensalter 

(Malaty et al.,1994b). 

Die Übertragung von H. pylori erfolgt von Mensch zu Mensch, der als 

Hauptreservoir des Bakteriums gilt, obwohl H. pylori auch bei domestizierten Tieren 

gefunden wurde (Handt et al., 1995; Dore et al., 2001) und diverse Tierarten sich zu 

Forschungszwecken erfolgreich infizieren ließen. Die wahrscheinlichsten 

Infektionsarten sind die oral-orale und fäkal-orale Weitergabe. Auch eine mögliche 

zoonotische Übertragung durch den Kontakt mit Schafen wurde postuliert 

(Goodman et al., 1996; Dore et al., 2001). 

Die H. pylori-Infektion wird meist innerhalb der Familie übertragen und in der 

Kindheit erworben, wobei die Anzahl der betroffenen Kinder von 10 bis 80 % in den 

verschiedenen weltweiten Bevölkerungsgruppen variiert. Es wird geschätzt, dass 

im Alter von zehn Jahren mehr als 50 % der Kinder weltweit infiziert sind. 

Risikofaktoren für eine horizontale Übertragung sind: ein niedriger 

sozioökonomischer Standard, beengte überfüllte Wohnbedingungen, enger 

persönlicher Kontakt, eine hohe Anzahl ebenfalls infizierter Geschwister im Alter 

von zwei bis neun Jahren, eine infizierte Mutter oder ein infizierter Vater (Farrell et 

al., 2005). 

Darüber hinaus wurde in Lateinamerika beschrieben, dass das Schwimmen und 

Waschen in unsauberem Wasser, der Konsum von rohem Gemüse und der 

Umgang mit Schafen als Risikofaktoren gewertet werden können (Torres et al., 

2000; Goodman et al., 2000).  

Während in den Industrieländern die Übertragung von Mensch zu Mensch als 

Hauptverbreitungsweg gilt, diskutiert man für Entwicklungsländer zusätzlich die 

fäkal-orale Übertragung als Infektionsmodus (Magalhaes Queiroz et al., 2006). 

Eine neue Studie verglich die Übertragungswege in Städten (Korea, 

Großbritannien, USA, Kolumbien) mit denen in ländlichen Gebieten von Südafrika. 

Dabei wurde deutlich, dass in den städtischen Gebieten mit hohem 

sozioökonomischen Standard und weniger Kontakt zwischen verschiedenen 

Familien die Übertragung von H. pylori wie erwartet intrafamiliär stattfand und sich 
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innerhalb einer Familie der gleiche Stamm fand. Hingegen wurden in den 

ländlichen Gebieten aufgrund einer höheren Prävalenz von H. pylori, geringerer 

Hygienestandards und vermehrtem Kontakt auch zwischen Menschen 

unterschiedlicher Familien mehr Möglichkeiten für eine horizontale Übertragung 

festgestellt. Das heißt, Mitglieder südafrikanischer Familien infizierten sich häufiger 

außerhalb ihrer „Kernfamilie“ und waren oft mit mehreren unterschiedlichen H. 

pylori-Isolaten parallel besiedelt.   

Diese Ergebnisse untermauern die Feststellung, dass sich die Übertragungsmuster 

zwischen Städten in hoch entwickelten Regionen und ländlichen Gebieten von 

Entwicklungsländern unterscheiden (Schwarz et al., 2008). 

 

1.5 Rolle als Krankheitserreger bzw. -kofaktor 

Die klinischen Folgen einer H. pylori-Infektion differieren stark. Aufgrund von 

Forschungen weiß man, dass diese Unterschiede einerseits von mikrobiellen, 

Ernährungs- und Umweltfaktoren, andererseits aber auch von der genetischen 

Empfänglichkeit des Wirtsorganismus abhängig sind. Man geht heute davon aus, 

dass, neben den Eigenschaften des besiedelnden Bakteriums, die genetische 

Prädisposition eines Menschen entscheidend dazu beiträgt, ob – und wenn ja – 

welche Erkrankung dieser aufgrund einer H. pylori-Infektion entwickelt (Malaty et 

al., 1994a). Bei einer klinischen Studie in Portugal fand man heraus, dass durch die 

Kombination proinflammatorischer Polymorphismen in den Genen IL-1B, IL-RN und 

TNF-Alpha das Risiko, eine atrophische Gastritis und/oder ein Magenkarzinom zu 

entwickeln, signifikant gesteigert wird, insbesondere wenn es sich um einen H. 

pylori-Stamm mit vaca-Allele handelte (Machado et al., 2003).  

 

1.5.1 Krankheiten des Magens und Duodenums 

 

Dyspepsie 

Eine Dyspepsie ist definiert als Schmerz oder Unwohlsein im Bereich des mittleren 

oberen Abdomens. Allerdings weisen 50% der Patienten mit Dyspepsie bei 

endoskopischer Untersuchung keine sichtbaren Abnormalitäten oder 

Krankheitszeichen auf (nicht-ulzeröse-Dyspepsie). Bei den anderen 50 % zeigen 

sich im Rahmen einer Ösophagogastroduodenoskopie eine Gastritis, eine 
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Duodenitis, ein peptisches Ulkus oder eine Ösophagitis, die der Dyspepsie 

zugrunde liegt (Vakil et al., 2000). 

Die Rolle der H. pylori-Infektion bei der nicht-ulzerösen Dyspepsie bleibt weiterhin 

umstritten. Zwar wurde in Studien eine erhöhte Prävalenz von H. pylori 

beschrieben, bisher jedoch hielt die Besserung der Symptome nach Eradikation 

nicht über einen langen Zeitraum hinweg an (Blum et al., 1998; McColl et al., 1998).  

In neueren Studien hingegen, welche die Patienten über einen Zeitraum von ca. 

drei bis zwölf Monaten nach Behandlung überwachten, hat sich erwiesen, dass die 

H. pylori-Eradikation in ca. 8% der Fälle einen signifikanten Effekt auf die H. pylori 

positive nicht-ulzeröse Dyspepsie hatte (Moayyedi et al., 2004). 

 

Gastritiden 

Eine akute Gastritis wird lediglich selten diagnostiziert und geht nur gelegentlich mit 

abdominellen Symptomen wie z. B. Appetitlosigkeit, foetor ex ore, Aufstoßen, 

Übelkeit, Erbrechen, Dyspepsie, Druckgefühl im Oberbauch und epigastrischem 

Schmerz oder auch nicht-adominellen Symptomen wie Cephalgie einher, wie aus 

einer Freiwilligen-Studie mit H. pylori-Infizierten hervorging (Graham et al., 2004). 

Die chronisch-aktive Gastritis unterteilt man systematisch in drei Formen. Typ A:  

Korpusgastritis (Autoimmungastritis), Typ B: Antrumgastritis (H. pylori-Gastritis) und 

Typ C: durch NSAR (Nichtsteroidale Antirheumatika) oder Gallereflux ausgelöste 

Gastritis. 

Bei der chronisch-aktiven Gastritis allgemein handelt es sich um eine bei allen von 

H. pylori besiedelten Personen vorkommende Gewebereaktion, deren 

Charakteristikum die Infiltration der Magenschleimhaut ist. Diese Infiltrate bestehen 

zum einen aus Lymphozyten bzw. Plasmazellen (Zeichen der Chronizität), zum 

anderen aus neutrophilen Granulozyten (Zeichen der Aktivität). Zudem nimmt sie 

Einfluss auf die physiologischen Vorgänge des Magens, defensive Faktoren 

(Somatostatin-Sekretion) werden gemindert, aggressive Faktoren (Gastrin- und 

somit Säuresekretion) werden verstärkt. 

Die H. pylori typische antrumprädominante Form prädisponiert zur Entwicklung 

eines Duodenalulkus, während Patienten mit der selteneren korpusprädominanten  

Form und multifokaler Atrophie meist Magenulzera und über Zwischenstufen 

schließlich Magenkarzinome entwickeln können. 
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Ulkus ventriculi und Ulkus duodeni 

Das Ulkus ist als umschriebener Gewebedefekt der Magenschleimhaut definiert, 

der im Gegensatz zur bloßen Erosion über die Lamina muscularis mucosae 

hinausreicht und meist auch noch die darunter liegenden Gewebeschichten betrifft. 

Dabei ist das Ulkus duodeni, wie in klinischen Studien nachgewiesen wurde, zu 95 

bis 97% mit H. pylori assoziiert (Bayerdörffer et al., 1989; Mannes et al.,1993; Rauws 

et al., 1988), obwohl auch die Häufigkeit der NSAR-induzierten Duodenal-Ulzera 

mittlerweile zunimmt. Der kausale Zusammenhang zwischen der Kolonisation mit H. 

pylori und der Entstehung gastroduodenalen Ulzera wird dadurch unterstützt, dass 

die Eliminierung von H. pylori das Wiederauftreten von Ulzera drastisch reduziert 

(Marshall et al., 1988; Vaira et al., 2003). Auch beim Ulkus ventriculi profitiert der 

Patient von der Eradikation, jedoch ist hier ein größerer Teil der Ulzera H. pylori 

unabhängig im Vergleich zum Duodenalulkus.  

Pathogenetisch nimmt man an, dass folgende Prozesse zur Entstehung eines 

Duodenalgeschwürs beitragen: Durch die von H. pylori induzierte Antrumgastritis 

kommt es zu einer Verringerung der Somatostatin produzierenden D-Zellen, 

wodurch weniger Somatostatin freigesetzt wird. Die geringere Somatostation-

Freisetzung wiederum führt über negative Rückkopplung zu einer Stimulation der 

G-Zellen und vermehrter Gastrinsekretion, was die Korpusmukosa zu einer 

erhöhten Säureausschüttung anregt. Durch den gesteigerten Säureanteil werden 

im Duodenum Erosionen erzeugt und es entstehen durch wiederholte 

Reparaturmechanismen der intestinalen Schleimhaut säureresistente gastrale 

Metaplasien im Bereich des Bulbus duodeni. Diese bilden nun die Grundlage zur 

Besiedelung des Duodenums durch H. pylori, der durch die Auslösung von 

Entzündungsprozessen in der Schleimhaut die Ursache eines Ulkus duodeni 

werden kann (Atherton et al., 2002). 

Und auch in jüngeren Studien – darauf ausgelegt, die Risikofaktoren der 

Ulkusentstehung zu evaluieren–, zeigte sich, dass bereits allein das Vorhandensein 

von H. pylori, ohne sonstige Einflüsse wie beispielsweise Tabakkonsum oder 

NSAR-Medikation, ausreichend ist, um zur Entwicklung eines Duodenalulkus zu 

führen (Regula et al., 2003; Ohksua et al., 2003).  
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Adenokarzinom des Magens 

Das Karzinom des Magens entwickelt sich zumeist schrittweise über Zwischenstufen 

ausgehend von einer chronischen H. pylori-Gastritis (Typ B) oder einer chronisch 

atrophischen Autoimmungastritis (Typ A). In Populationen mit hohem Risiko für 

Magenkarzinome ist die H. pylori-Infektion mit einer multifokalen atrophischen 

Gastritis assoziiert, welche häufig in eine intestinale Metaplasie (komplett und 

inkomplett) übergeht, gelegentlich zu einer Dysplasie fortschreitet und sich selten zu 

einem Karzinom weiterentwickelt (Correa et al., 1990a). Diese Entwicklung bei 

Hochrisikopopulationen wurde dokumentiert, und es hat sich gezeigt, dass die 

Progression ein dauerhaftes Gleichgewicht repräsentiert, das durch Phasen von 

Fortschreiten zu höheren Stadien genauso wie durch Phasen von Regression zu 

niedrigeren Stadien charakterisiert ist. Die H. pylori-Infektion erhöht die 

Proliferationsrate der epithelialen Magenzellen und vermindert die Sekretion von 

Ascorbinsäure im Magen – diese Vorgänge könnten zur Karzinogenese beitragen 

(Correa et al., 1990b; Correa P., 1995). 

Über 90 % aller Patienten mit Magenfrühkarzinom haben eine H. pylori-Gastritis.  

Ausgedehnte seroepidemiologische Studien haben gezeigt, dass die Besiedelung 

des Magens mit H. pylori das Risiko, im Folgenden ein Adenokarzinom des Magens 

zu entwickeln, um das Drei- bis Neunfache steigert (Forman et al., 1991; Nomura et 

al.,1991; Parsonnet et al.,1991). In Tiermodellen wurde durch die Besiedelung mit H. 

pylori eine chronisch aktive Infektion ausgelöst und es zeigte sich, dass die gleichen 

Stadien der Karzinogenese, wie vom Menschen bereits, bekannt durchlaufen wurden 

(Watanabe et al., 1998; Honda et al., 1998). Neuere Studien zeigten, dass 

genetische Voraussetzungen beim Wirt die Empfänglichkeit für schwerwiegende 

gastrointestinale Erkrankungen stark beeinflussen. So wurde unter anderem eine 

Assoziation zwischen Polymorphismen im Interleukin-1beta (IL-1ß-) Gen, dem 

Interleukin-1-Rezeptor-Antagonisten (IL-1RN) Gen sowie Trägern des TNF-alpha-

308*A Allels und dem erhöhten Risiko der Entwicklung eines Magenkarzinoms 

festgestellt. (Machado et al., 2002; El-Omar et al., 2003; Garcia-Gonzalez et al., 

2003; Machado et al., 2003). Das Risiko war noch höher, wenn neben diesen 

genetischen Vorbedingungen beim Patienten noch eine Infektion durch cagA- und 

vacA-positive H. pylori-Stämme vorlag (Rad et al., 2003). Dies war dann der Fall, 

wenn es sich bei den vacA-positiven H. pylori-Stämmen um vacAs1 und vacAm1-

positive handelte (Figueiredo et al., 2002).  
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Zusammenfassend kann man konstatieren, dass die Kombination aus genetischer 

Disposition beim Wirt mit bestimmten bakteriellen Genotypen einen wichtigen 

Ansatzpunkt bildet, um das Krankheitsrisiko zu definieren und eine gezielte H. pylori-

Eradikation bei Hochrisikopatienten einzuleiten. 

 

MALT-Lymphom des Magens 

Es handelt sich dabei um ein primär extranodales Lymphom, das dem 

schleimhautassoziierten Lymphgewebe entstammt (mucosa associated lymphatic 

tissue = MALT). Es lässt sich der Klassifikation nach den Non-Hodgkin B-Zell-

Lymphomen zuordnen. 

Mit einer Inzidenz von ca. 0,7 / 106 pro Jahr handelt es sich um eine im Vergleich 

zum Magenkarzinom seltene Erkrankung. Mit einer chronischen H. pylori-Infektion 

assoziiert sind 72-98 % der niedrig-malignen MALT-Lymphome des Magens 

(Parsonnet et al., 1994; Wotherspoon, 1998). 

H. pylori induziert fast immer die Entstehung von Lymphfollikeln in der Submukosa, 

d. h., ohne H. pylori gibt es im Prinzip kein lymphatisches Gewebe in der 

Magenwand, sondern nur in tieferen Regionen des Intestinaltraktes. Daher treten 

MALT-Lymphome ohne eine H. pylori-Infektion extrem selten auf. 

In niedrig-malignen MALT-Lymphomen fördern bakterielle Antigene die Proliferation 

maligner B-Zell-Klone und triggern demnach die Lymphozytenproliferation. Dies 

liefert eine Erklärung für Remissionen nach H. pylori-Eradikation (Stolte et al., 1993; 

Wotherspoon et al., 1993; Bayerdorffer et al.,1995). Bei primär gastralen 

niedriggradig-malignen MALT-Lymphomen wurde bei ca. 77 % der Patienten nach 

Heilung der H. pylori-Infektion eine komplette Remission erzielt (Stolte et al., 2000). 

In den meisten Fällen hält die eingetretene Remission für viele Jahre an, allerdings 

gibt es noch keine wirklichen Langzeiterfahrungen mit Lymphompatienten, die mit 

Antibiotika behandelt wurden (Neubauer et al.,1997). Tritt das Lymphom nicht in 

Regression nach einer Eradikationstherapie, so liegen meist genetische 

Prädispositionen bei dem Patienten vor, z. B. die Translocation t(11;18)(q21;q21), 

welche häufig mit einer späteren Progression zu einem hochgradig-malignen 

Tumor einhergeht (Liu et al., 2001). 
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1.5.2 Nicht-gastrische Erkrankungen 

 

Refluxkrankheit (mit Barrett-Ösophagus und ösophagealem Adenokarzinom) 

Eine Zeit lang nahm man an, dass eine Eradikation von H. pylori zwar zu einem 

Absinken der gastrischen Erkrankungen führe, jedoch im Gegenzug die Gefahr für 

die gastroösophageale Refluxkrankheit und somit über die Jahre das Risiko für die 

Entwicklung eines Barrett-Ösophagus und auch eines Adenokarzinoms des 

Ösophagus steige. 

Aktuell gibt es noch immer sehr kontroverse Ansichten zu dieser Thematik. 

Einige Studien haben nachgewiesen, dass die Eradikation von H. pylori das Risiko 

für die Refluxkrankheit nicht erhöht (Vaira et al., 2003) und auch Patienten, die 

Stämme mit dem Virulenzgen cagA tragen, dadurch keinen Schutz vor ösophagaler 

Refluxentwicklung erhalten (Leodolter et al., 2003b). 

Ergebnisse anderer Studien wiederum unterstützen die These, dass eine Infektion 

mit H. pylori durch die Reduktion des Säuregehalts im Magen die Gefahr, eine 

gastroösophageale Refluxkrankheit, Barrett-Ösophagus sowie ein ösophageales 

Adenokarzinom zu entwickeln, reduziert (Raghunath et al., 2003; Calam 1999; 

McColl 1998b). 

In einer 2005 publizierten Untersuchung von Patienten, die zwischen 1964 bis 1969 

im Rahmen eines mehrstufigen Gesundheits-Check-ups in Kalifornien untersucht 

wurden, wird konstatiert, dass die Abwesenheit von H. pylori, unabhängig von 

Faktoren wie dem Nikotinkonsum und BMI, mit einem signifikant erhöhten Risiko, 

an einem ösophagealen Adenokarzinom zu erkranken, vergesellschaftet ist (de 

Martel et al., 2005). 

 

Idiopathische thrombozytopenische Purpura (ITP) 

H. pylori könnte eine bedeutende Rolle bei der Entstehung bzw. dem 

Krankheitsverlauf der ITP spielen. Dies hat mit der Produktion von gegen H. pylori 

gerichteten Antikörpern zu tun, die mit Antigenen auf den Thrombozyten 

kreuzreagieren. In einer Studie mit H. pylori-positiven Kindern, die eine chronische 

ITP entwickelt hatten, stieg die Blutplättchenkonzentration bei fünf von neun 

Kindern nach der Eradikation von H. pylori wieder deutlich an (Jaing et al., 2003).  

 



19 

 

1.6 Diagnostik 

 

1.6.1 Invasive Methoden 

Im Fall einer klinisch indizierten Gastroduodenoskopie, z. B. bei Patienten mit 

alarmierenden Symptomen wie Anämie, gastrointestinaler Blutung, Gewichtsverlust 

oder einem Alter von über 50 Jahren, werden Magenbiopsate entnommen und 

können nach verschiedenen Techniken weiterbehandelt werden, um H. pylori 

festzustellen. 

 

a) Helicobacter-Urease-Test (HUT) 

Dieser schnelle, einfache und zudem kostengünstige Test basiert auf der hohen 

Ureaseaktivität der gramnegativen H. pylori-Bakterien und bedient sich einer 

chemischen Reaktion in Form eines Farbumschlages bei hohen 

Ureasekonzentrationen. 

Dieser Test ist die erste Wahl bei einer Endoskopie (Howden et al., 1998) und gilt 

bei der Bewertung anderer Tests als „Goldstandard“. Seine Sensitivität beträgt 79 

bis 100%, die Spezifität 92 bis 100% (Graham et al., 2001). 

Je mehr Biopsien man verwendet, desto sensitiver wird der Test. Falsch negative 

Resultate können bei Patienten mit kürzlicher aktiver Blutung oder auch Patienten, 

die mit Antibiotika bzw. antisekretorischen Medikamenten behandelt werden, 

vorkommen. 

 

b) Kultur 

Von endoskopisch entnommenen Biopsien wird nur in seltenen Fällen eine Kultur 

angelegt, weil man sie zur initialen Diagnose von H. pylori nicht routinemäßig 

einsetzt. Die Kultivierung des Bakteriums kann aber nach dem Fehlschlagen einer 

Second-Line-Therapie notwendig werden, um ein Antibiogramm durchzuführen und 

Antibiotikaresistenzen des spezifischen H. pylori-Stamms festzustellen, sodass im 

Anschluss eine gezielte medikamentöse Behandlung erfolgen kann (Bazzoli, 2001; 

Suerbaum et al., 2002). 
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c) Histologie 

Bei jeder Gastroduodenoskopie werden zwei Biopsien zur histopathologischen 

Analyse entnommen, fixiert und histologisch aufgearbeitet (Hämatoxylin-Eosin, 

Giemsa, Genta oder Warthin-Starry-Färbung). Sie dienen der Beurteilung 

pathologischer Veränderungen der Magenmukosa und zur Identifizierung der 

Infektionsart. Die histologische Diagnostik kann über die Wahrscheinlichkeit einer 

Erregerbesiedelung eine Aussage treffen. Dazu werden jeweils zwei Biopsien aus  

Antrum und Corpus des Magens verwendet und zur späteren Färbung unverzüglich 

in eine Fixationslösung überführt. Wenn ein normales Schleimhautbild –  eine 

reaktive Gastritis oder eine chronisch inaktive Gastritis – vorliegt, kann 

normalerweise kein Bakteriennachweis geführt werden. Wird hingegen eine 

antrumdominante aktive Gastritis diagnostiziert, ist zunächst von einer H. pylori-

Infektion auszugehen, welche in der Hämatoxylin-Eosin-Färbung der 

Mukosaschnitte meistens auch nachweisbar ist (Kist et al., 2005). 

 

1.6.2 Nicht-invasive Methoden 

a) Harnstoffatemtest (13C-Atemtest, UBT = Urease-Breath-Test) 

Der Test basiert auf der hohen Ureaseaktivität von H. pylori. Zunächst wird der mit 

dem Kohlenstoffisotop 13C markierte Harnstoff oral verabreicht. Falls H. pylori im 

Magen anwesend ist, wird der Harnstoff von dessen bakterieneigener Urease in 

Ammoniak und in 13CO2  gespalten. Dann kann  massenspektroskopisch der 13CO2-

Anteil der Ausatemluft gemessen werden. 

Der Test ist sehr gut zur initialen Detektion von H. pylori und zur Therapiekontrolle 

nach Eradikation geeignet, wobei allerdings nach der Behandlung ein Intervall von 

mindestens vier bis sechs Wochen vor einer Kontrolle eingehalten werden sollte, 

um falsch-negative Ergebnisse zu vermeiden. Man kann den Test auch bei Kindern 

ab einem Alter von sechs Monaten einsetzen (Kato et al., 2002; Machado et al., 

2004). Sensitivität und Spezifität des Harnstoffatemtests liegen bei Erwachsenen 

bei ca. 95%. Grundsätzlich ist die Sensitivität unter einer säuresuppressiven 

Therapie vermindert. Es existiert außerdem ein auf Tabletten basierender 13C-

Harnstoffatemtest (hierbei wurden Dosen von entweder 50 oder 100 mg Harnstoff 

verabreicht), der die Interferenz mit Urease produzierenden Bakterien des Mund-

Rachenraumes vermindert. Bei diesem Test erreichten Sensitivität und Spezifität 

sowohl vor als auch nach der Behandlung 100% (Gatta et al., 2003a). 
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b) H. pylori-Stuhl-Antigentest 

Diese Methode, bei der man H. pylori-Antigene (Katalase) im Stuhl mithilfe eines 

Enzym-Immuno-Assays nachweist, stellt eine Alternative zum Harnstoffatemtest 

dar. Es gibt Verfahren, bei denen die Antigene an polyklonale und Tests, bei denen 

sie an monoklonale anti-H. pylori-Antikörper gebunden sind, und dann per ELISA 

(enzyme linked immuno sorbant assay) nachgewiesen werden (Kist et al., 2005). 

Zur Nachsorge einer Behandlung kann man hiermit die Kontrolluntersuchung ca. 

eine Woche nach Therapieabschluss (Absetzen der Antibiotika) durchführen (Vaira 

et al., 2002). Laut anderen Studien sind die Testergebnisse erst ca. vier Wochen 

nach Therapiebeendigung einheitlich (Gisbert et al., 2004). Besonders vorteilhaft ist 

dieses Testverfahren für den Einsatz in der Pädiatrie, da er problemlos bei Kindern 

jeder Altersstufe durchgeführt werden kann. 

Die Sensitivität beträgt zwischen 89 bis 98 %, die Spezifität über 90 % (Graham et 

al., 2001). Bei Verwendung von monoklonalen Antikörpern konnten jedoch 

gegenüber den polyklonalen noch deutlich zuverlässigere Resultate ermittelt 

werden. Hier lag nach Auswertung von acht Studien á 1399 Patienten die 

Sensitivität bei 96% und die Spezifität bei 97 % (Gisbert et al., 2004). 

 

c) Serologie 

Da grundsätzlich jeder von H. pylori besiedelte Mensch Antikörper gegen H. pylori-

Antigene bildet, kann die Bestätigung der Infektion auch über den Nachweis von 

Serum-Antikörpern der Klasse IgG im Blut erbracht werden. Die Detektion wird 

beispielsweise über einen ELISA-Test vorgenommen (Feldman et al., 1995). Diese 

Methode wird überwiegend im Vorfeld der Behandlung angewendet. Zur 

Bestätigung eines positiven ELISA-Ergebnisses sollte ein Immunoblot durchgeführt 

werden. 

Ihre Sensitivität und Spezifität liegen ähnlich dem Harnstoffatemtest bei über 90 %. 

Der Nachteil besteht darin, dass sie keinen Hinweis darauf gibt, ob es sich um eine 

akute oder bereits abgelaufene Infektion handelt, da die IgG-Immunglobuline noch 

länger (bis zu einem Jahr) im Körper erhalten bleiben. Daher ist die Serologie nach 

der erfolgten Behandlung auch nur begrenzt zur Therapiekontrolle einsetzbar und 

überdies für Kinder nicht geeignet. 
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d) Nachweis über PCR und DNA-Sequenzierung 

Mithilfe genetischer Methoden kann H. pylori-DNA in Speichel-, Magensekret- oder 

Stuhlproben nachgewiesen werden (Hammar et al.,1992; Makristathis et al., 1998). 

Das überwiegend eingesetzte Verfahren der Real-Time-PCR ist sehr zuverlässig 

und weist eine hohe Spezifität und Sensitivität von über 95% auf. Dabei können 

sowohl H. pylori-spezifische Gene als auch Antibiotika-Resistenzen auslösende 

Punktmutationen nachgewiesen werden. Obwohl die molekulargenetische 

Diagnostik dank der Entwicklung der letzten Jahre als ausgezeichnete Alternative in 

bestimmten Fällen, beispielsweise wenn eine konventionelle Resistenztestung nicht 

mehr möglich ist, gelten kann, sollte doch die kulturelle Anzüchtung des Bakteriums 

mit nachfolgender phänotypischer Sensibilitätstestung als Goldstandard zur 

individuellen Therapieplanung, insbesondere bei mehrfach erfolglos therapierten 

Patienten, beibehalten werden (Kist et al., 2005). 

 

1.6.3 Minimal-invasive Methoden 

 

Zur Bedeutung semi-invasiver Diagnostik für H. pylori 

Die Diagnose einer H. pylori-Infektion kann, wie oben geschildert, über invasive oder 

nicht-invasive Tests erfolgen. Zwar bieten die nicht-invasiven Methoden bestimmte 

Vorteile hinsichtlich des Durchführungsaufwands, der Kosten und der Belastung der 

Patienten, jedoch ist zur Gewinnung von H. pylori zum Zweck von Mikroskopie, DNA- 

Analyse, Identifikation des Stammes, Cytotoxin-Profil, Kultur und Antiobiotika-

Sensibilitäts-Testung bisher eine Endoskopie mit Biopsie der Magenschleimhaut 

notwendig gewesen. 

Aufgrund der steigenden Tendenz zu Antibiotikaresistenzen und infolgedessen eines 

Therapieversagens von bis zu 20% aller behandelten Patienten (Gisbert et al., 2001; 

Guslandi, 2001), wird es immer wichtiger, H. pylori direkt zu erhalten, um ein 

Antibiogramm durchführen und dem angepasst eine adäquate Medikation zur 

erfolgreichen Eradikation auch resistenter Stämme einleiten zu können. Speziell die 

Resistenz gegenüber Clarithromycin bzw. Makroliden allgemein korreliert immer mit 

einer Reduktion der therapeutischen Effizienz (Graham, 1998). Unter diesem 

Blickwinkel werden weniger invasive Methoden, die kostengünstiger und weniger 
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belastend für die Patienten sind, gleichzeitig aber zur Gewinnung des Bakteriums 

führen, immer wichtiger (Perez-Trallero et al., 1995; Perez-Trallero et al., 1999).  

 

Der Fadentest  

Bei dem EnterotestHp (HDC Corporation, USA) handelt es sich um eine Kapsel, 

die einen hochabsorbierenden Faden enthält. Nach dem Schlucken löst sich die 

Gelatinekapsel im Magen des Patienten auf, so dass der Faden während seiner 

Verweildauer Magensekret einschließlich H. pylori aufsaugen kann. Die Entfernung 

erfolgt wiederum über den Mund (für eine genauere Beschreibung der 

Testdurchführung siehe 3.2.4). Der Fadentest ermöglicht es so, lebende H. pylori-

Bakterien aus dem Magen zu extrahieren, ohne dass dazu eine Gastroskopie 

erforderlich wird. 

Die Sensitivität einer Kombination von Fadentest und Kultivierung der Bakterien 

aus dem Faden variiert von 38% bis 97%, je nach Studie, die Spezifität dieser 

Methodenkombination beträgt 100% (Samuels et al., 2000; Javier et al., 2001; 

Rupert et al., 2003). Wird zusätzlich eine PCR angewandt, erhöht sich die 

Sensitivität. 

Es existieren verschiedene Möglichkeiten, den Fadentest mit weiteren Methoden 

zur Charakterisierung der akquirierten H. pylori-Bakterien zu kombinieren (Kultur, 

anschließende PCR mit Sequenzierung, FISH). Der Test ist problemlos auch bei 

Kindern anwendbar. Die Vor- und Nachteile des Fadentests werden in der 

Diskussion ausführlicher dargestellt. 

 

1.6.4 Einführung in die Prinzipien der Testmethode Fluoreszenz-in-situ- 

Hybridisierung (FISH) 

Bei der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung handelt es sich um eine Methode, mit der 

die Identifikation von verschiedensten Bakterienspezies und -subspezies, so auch 

von infektiösen Erregern wie H. pylori, auf molekularer Ebene möglich ist. Sie wird 

beispielsweise bereits seit Jahren zur Identifizierung von Mikroorganismen in 

Umweltproben angewandt (Amann et al., 1990). Die FISH macht dabei Gebrauch 

von der hohen Spezifität komplementärer Nukleinsäurebindungen. Dazu werden 

kurze Oligonucleotidsonden, speziell zu diesem Zweck entwickelte Sequenzen von 

Einzelstrang-DNA, synthetisiert, die dann an die entsprechenden Genabschnitte 

binden. Mithilfe der Fluoreszenzfarbstoffe, mit denen die Gensonden markiert sind, 
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kann später im Mikroskop die An- oder Abwesenheit eines gesuchten Genabschnitts 

über das Fluoreszenzsignal festgestellt werden. Die markierten Bakterienzellen, d.h., 

die Bakterien, die die gesuchten Eigenschaften besitzen, werden sichtbar, indem sie 

unter Fluoreszenzlicht aufleuchten. 

Die Zielsequenz der Sonden liegt auf der ribosomalen RNA. Aufgrund der großen 

Anzahl von rRNA-Molekülen in der Bakterienzelle (104 bis 105 bei sich schnell 

teilenden Zellen) kann eine hohe Sensitivität erzielt werden. Die Clarithromycin-

Resistenz ist bei H. pylori auf Punktmutationen in der 23S rRNA  an den Nukleotiden 

2142 und 2143 zurückzuführen, die eine reduzierte Bindung des 

Makrolidantibiotikums an das Ribosom und damit eine Resistenz bewirken 

(Versalovic et al., 1996). Damit wird im Fall von H. pylori die Feststellung von einer 

etwaigen Clarithromycin-Resistenz durch die Detektion per FISH möglich. Dieses 

Wissen ist wichtig für die gezielte Therapie eines Patienten nach initialem Misserfolg 

einer Eradikation. Beispielsweise lassen sich bei einer vorhandenen isolierten 

Metronidazol-Resistenz immerhin noch Eradikationsraten von 60 bis 80 % erreichen. 

Wenn jedoch eine isolierte Resistenz gegenüber Clarithromycin vorliegt, lässt sich 

nahezu keine Eradikation erzielen (Bazzoli et al., 2002). 

In einer Studie von Trebesius et al. im Jahr 2000 wurden hierzu Oligonukleotid-

sonden zur Lokalisation der drei häufigsten Clarithromycin-Resistenz auslösenden 

Mutationen (A2143G, A2144G und A2143C) sowie für den Wild-Typ ohne Resistenz 

getestet: ClaR1, ClaR2, ClaR3 und ClaWT. 

Für die in dieser Arbeit durchgeführte Patientenstudie, die auf der 

Methodenkombination Fadentest und FISH basiert, wurden ebendiese Sonden 

mittels des CreaFASTH. pylori-Combi-Kit eingesetzt. 
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1.7. Therapie  

 
Tabelle 2: Indikation zur Behandlung von H. pylori-Infektionen 
gemäß dem Maastricht-Konsensus von 2-2000 (Malfertheiner et al., 
2002) 

 
Absolute Therapieindikationen Relative Therapieindikationen 

Duodenal- oder Magenulkus Funktionelle Dyspepsie 

Atrophische Gastritis Gastroösophageale-Reflux-Krankheit bei 

Planung einer länger andauernden 

Einnahme von potenten Säurehemmern 

MALT-Lymphom (niedrig maligne) Bei längerfristiger Anwendung  nicht-

steroidaler Antirheumatika 

Patienten mit Zustand nach 

Resektion einer Magenkarzinoms 

 

Patienten mit Verwandten ersten 

Grades, die an einem 

Magenkarzinom erkrankt sind 

Auf Wunsch des Patienten 

 

Man empfiehlt ausdrücklich, H. pylori bei Patienten zu eradizieren, wenn die in der 

oben stehenden Tabelle genannten absoluten Indikationen zutreffen. 

Zusätzlich ist im Maastricht-III-Konsensus Report darauf hingewiesen worden, dass 

bei Eisenmangelanämie ungeklärter Ursache und idiopathisch thrombozyto-

penischer Purpura ebenfalls nach H. pylori gesucht, und bei positivem Ergebnis das 

Bakterium eradiziert werden sollte (Malfertheiner et al., 2007). 

Mit einem Mittel allein würde man nur eine Erfolgsquote von ca. 55 % erlangen –  

daher werden immer verschiedene Medikamentenkombinationen angewandt, mit 

Erfolgsraten um die 80 % (Janssen et al., 2001). 

Zu bedenken ist, dass zunehmend resistente (speziell gegenüber Makroliden und 

Nitroimidazolen) H. pylori-Stämme sowohl in Europa als auch in den USA auftreten, 

die die Effektivität der Eradikationstherapie reduzieren (Vakil et al., 1998; Lind et 

al., 1999). Die Clarithromycin-Resistenz liegt gegenwärtig bei ca. 10% in Europa, 

Japan und den USA, die Resistenz gegenüber Metronidazol noch höher zwischen 

20 bis 30 %, insbesondere in Entwicklungsländern (Meyer et al., 2002). 

Verursacht werden solche Antibiotikaresistenzen durch Punktmutationen im Genom 
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von H. pylori und zwar im Fall der Makrolide in den 23S-ribosomalen RNA-Genen, 

im Fall von Metronidazol in den Nitroreduktase-Genen rdxA und frxA. 

 

1.8  Allgemeine Aspekte der Populationsstruktur von Bakterien 

Durch die Multilokus-Enzymelektrophorese (MLEE) versuchten bereits in den 

1980er Jahren Populationsgenetiker die Variabilität von Bakterien anhand von 

ausgedehnten Bakterienisolatsammlungen verschiedener Spezies zu definieren 

(Selander et al., 1987). Bei der Auswertung der Daten zur Erforschung der 

Beziehungen zwischen Genen an verschiedenen Genloci stellte sich heraus, dass 

bei zahlreichen Bakterienspezies ein starkes Kopplungsungleichgewicht vorliegt. 

Das bedeutet, dass eine nicht zufällige Verbindung von verschiedenen Allelen 

besteht. Basierend auf diesen Erkenntnissen wurde ein index of association 

bestimmt und es konnten drei Arten von Populationsstrukturen bei Bakterien 

definiert werden: Klonale (asexuelle) Populationen, epidemische (bedingt sexuelle) 

Populationen und panmiktische (sexuelle) Populationen (Maynard-Smith et al., 

1993). 

Über einen kurzen Zeitraum zeigen alle Bakterien eine klonale Populationsstruktur, 

die sich jedoch durch Expansion verstärken oder aber durch Rekombination 

verlieren kann. Die Klassifizierung von klonalen, epidemischen und panmiktischen 

Populationen spiegelt somit das Verhältnis der Rekombination zur Ausbreitung 

wider (Achtman 1994; Falush et al., 2001). 

Beispiele für klonale Spezies sind Escherichia coli, Salmonella enteritica und 

Yersinia pestis. Allerdings ist auch ihre Populationsstruktur nicht absolut klonal. 

Zudem konnte ein horizontaler Gentransfer nachgewiesen werden, der jedoch nur 

selten stattfindet, um das Kopplungsungleichgewicht zu zerstören. 

Wenn Rekombinationsereignisse häufig auftreten, unterbrechen sie durch die neu 

erworbenen DNA-Abschnitte die klonale Struktur. Bei panmiktischen Populationen 

treten Rekombinationen und horizontaler Gentransfer sehr häufig auf.  Ein 

typisches Beispiel für eine panmiktische Spezies ist H. pylori, der die höchste 

überhaupt bei Bakterien bekannte genetische Diversität aufweist, also hochvariabel 

ist (Perez-Losada et al., 2006). 

Bei dieser Spezies befinden sich die Allele der verschiedenen repräsentativen 

Genorte in einem Kopplungsgleichgewicht „linkage equilibrium“. Durch Homoplasie- 

Tests (Maynard Smith et al., 1998) konnte nachgewiesen werden, dass bei H. pylori 
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Rekombinationen wesentlich frequenter auftraten als Punktmutationen (Suerbaum 

1998; Falush et al., 2001).  

Eine Zwischenposition nehmen epidemische Spezies wie Neisseria meningitidis 

und Streptococcus pneumoniae ein (Spratt et al., 1999). Ursprünglich sind sie 

panmiktische Populationen, bei denen es einerseits zur klonalen Expansion 

besonders „fitter“ Genotypen kommen kann, und auf der anderen Seite eine 

Selektion der Populationen und neuer Varianten durch Engpässe, sogenannter 

bottlenecks, erfolgt. So können verschiedene klonale Gruppen in verschiedenen 

Regionen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten dominieren. 

 

1.9  Multilokus-Sequenztypisierung (MLST)  

Ziel der molekularen Typisierung von Pathogenen ist zum einen, genetische 

Unterschiede zwischen bakteriellen Stämmen zu erkennen, und zum anderen 

Isolate, die auf einen identischen Stamm zurückzuführen sind, zu identifizieren und 

zu gruppieren. 

Die Charakterisierung der Isolate von Pathogenen spielt eine zentrale Rolle bei der 

Epidemiologie von Infektionserkrankungen. Die durch molekulargenetische 

Methoden erhaltenen Informationen über Herkunft und Variation in der DNA 

pathogener Bakterien tragen dazu, bei Ausbrüche bestimmter Erkrankungen zu 

identifizieren, vorherzusehen und gegen sie vorzugehen. 

Mikroorganismen von hoher genetischer Diversität wie H. pylori zeigen kaum klonale 

Gruppen, sondern weisen eine sehr heterogene Populationsstruktur auf. 

Als „Goldstandard“ für die Charakterisierung der Populationsstruktur von 

Bakterienspezies hat sich seit ihrer Einführung im Jahr 1998 die Multilokus 

Sequenztypisierung (MLST) etabliert. Ursprünglich wurde die MLST zur Aufklärung 

epidemiologischer Zusammenhänge und  genaueren Typisierung von Neisseria 

meningitidis-Stämmen bei Ausbrüchen von Meningokokkenerkrankungen erstellt. Sie 

ist aber auf alle pathogenen und nicht-pathogenen Bakterienspezies wie auch auf 

andere haploide Organismen anwendbar (Maiden et al., 1998). 

Der Vorteil von MLST gegenüber früher verwendeten Typisierungsverfahren ist, dass 

diese Methode Bakterienisolate charakterisiert, indem sie die Nukleotidsequenz 

mehrerer ausgewählter repräsentativer Genorte (innere Genfragmente der sieben 

housekeeping-Gene) direkt bestimmt. Annähernd 450 bis 500 Basenpaare innerer 

Fragmente jedes Gens werden dazu genutzt und automatisiert sequenziert. Durch 
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den Nachweis signifikanter DNA-Sequenzunterschiede werden 

Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Isolaten unterschiedlicher klonaler Linien 

aufgezeigt. Dazu wird von jedem Stamm die Kombination von Allelen an jedem der  

ausgewählten Genorte definiert und  einem Multilocus Sequenztyp (ST) zugeordnet. 

Klone mit identischen Sequenzen an den untersuchten Genfragmenten gehören 

einem gemeinsamen Sequenztyp an. Die Verwandtschaftsbeziehung kann im 

Folgenden z. B. in Form von Dendrogrammen dargestellt werden. 

Die Daten der MLST sind zwischen verschiedenen Laboratorien uneingeschränkt 

vergleichbar, reproduzierbar und übertragbar. Eine im Internet erstellte Datenbank 

www.mlst.net erlaubt den weltweiten Austausch und die standardisierte Sammlung 

von Daten molekularer Typisierung verschiedener Spezies, die für jeden zugänglich 

und in ihrer Nomenklatur einheitlich ist (Maiden et al., 1998, Maiden et al., 2006). 

Andere Typisierungsmethoden wie beispielsweise Ribotyping, die 

Pulsfieldgelelektrophorese oder PCR mit repetitiven Element-Primern eignen sich 

eher dafür, sehr schnell entstehende genetische Veränderungen zu registrieren, und 

sind so zwar hilfreich für epidemiologische Kurzzeitstudien, jedoch für globale 

phylogenetische Untersuchungen nicht relevant (Maiden et al., 1998). 

Die Untersuchungen zur Populationsstruktur von H. pylori , auf denen die Ergebnisse 

der vorliegenden Arbeit fußen, wurden aufgrund der oben dargestellten Vorteile 

bezüglich der Detektion von Sequenzvariation mithilfe der MLST gewonnen. 

 

1.10 Diversität im Genom von H. pylori 

H. pylori ist nach den bisherigen Untersuchungen die Bakterienspezies mit der 

höchsten genetischen Diversität (Suerbaum et al., 1998). 

Es gibt verschiedene Optionen, mithilfe derer ein Bakterium zu einer Erweiterung, 

Erneuerung oder Änderung seiner genetischen Informationen gelangen kann, um 

so seinen Genpool zu vergrößern, und vom selektiv-darwinistischen Standpunkt 

aus „fit“ zu bleiben. 

Zunächst gibt es die Möglichkeit der Mutation, Punktmutation und Mutationen, die 

den Leserahmen der DNA verschieben wie Insertion oder Deletion von 

Nukleotiden. 

Die Mutationsrate bei H. pylori liegt signifikant höher (10–5 bis 10–7) als diejenige 

vieler anderer Bakterien wie z. B. E. coli. Eine Erklärung dafür wäre das Fehlen der 

Homologe vieler der Gene, die bei E. coli der DNA-Reparatur dienen und deren 
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Abwesenheit  dazu führt, dass die DNA nicht in den ursprünglichen Zustand vor der 

Mutation zurückversetzt werden kann (Kraft et al., 2005). 

Zusätzlich haben Bakterien die Möglichkeit, Sequenzen von anderen verwandten 

Organismen zu akquirieren und somit ihr Genom ohne Meiose oder Befruchtung zu 

variieren, diese Eigenschaft heißt „Parasexualität“. Es existieren drei Mechanismen 

für diesen sogenannten horizontalen Gentransfer: Konjugation, Transduktion und 

natürliche Transformation. 

Entscheidend für H. pylori ist die Fähigkeit zur natürlichen Transformation, die er 

nachweisbar besitzt (Nedenskov-Sorensen et al., 1990; Haas et al., 1993; Wang et 

al., 1993). Bei der Transformation wird im Gegensatz zu den anderen beiden 

Mechanismen freie DNA aus der Umgebung aufgenommen und das 

Bakteriengenom auf diese Weise rekombiniert. 

Die Transformationsraten belaufen sich auf ca. 10–3 bis 10–6 (Wang et al., 1993). 

Die Regulierung der Transformationsfähigkeit ist noch nicht ganz klar, aber aktiv 

wachsende Stämme sind kompetenter als langsam wachsende oder ruhende 

Kulturen (Haas et al., 1993).  

Man hat bereits vor einiger Zeit angenommen, es gäbe in der Tat so viele 

einzigartige H. pylori-Stämme wie menschliche Wirte, die sie beherbergen 

(Akopyanz et al., 1992). Tatsächlich ist die Häufigkeit synonymer und nicht-

synonymer Sequenzpolymorphismen bei H. pylori in ihrer Größenordnung 

vergleichbar mit denen anderer Bakterienspezies wie z. B. der von Neisseria 

meningitidis. Jedoch tritt eine Rekombination (gemessen anhand von Homoplasie-

Test und Kompatibilitäts-Matrizen) bei H. pylori wesentlich häufiger auf als bei 

jedem anderen bis heute untersuchten Organismus (Suerbaum et al., 1999). Die 

genetische Diversität von H. pylori entsteht hauptsächlich durch die Rekombination 

zwischen verschiedenen Stämmen während gemischter Infektionen in einem Wirt 

(Suerbaum et al., 1998). 

Der DNA-Aufnahmemechanismus ist zwar noch nicht komplett aufgeklärt, aber man 

weiß, dass H. pylori die exogene DNA über ein Transporter-System, ähnlich dem 

Typ-IV-Sekretions-System bei  Agrobacterium tumefaciens, aufnimmt (Hofreuter et 

al., 1998; Hofreuter et al., 2001). 

Eine Studie zur systematischen Analyse von chromosomalen Import-Ereignissen 

nach natürlicher Transformation von rekombinanten H. pylori-Klonen hat gezeigt, 

dass die importierten Fragmente mit einer Länge von 1294-3853 bp im Vergleich zu 
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anderen Bakterienspezies kurz waren (Kulick et al., 2008). Die jeweilige 

Fragmentlänge wird vermutlich durch die entsprechenden Rekombinations- und 

Reparaturmechanismen von H. pylori bestimmt, z. B. durch stammspezifische 

Restriktionsendonukleasen (Lin et al., 2009). Die importierten DNA-Fragmente 

waren bei 10% der rekombinanten Klone von kurzen eingestreuten Sequenzen des 

Empfängers unterbrochen.  

Die Überexpression von mutY steigerte die Frequenz der eingestreuten Sequenzen 

des Empfängers (ISR = short interspersed sequences of the recipient) noch. Durch 

die Formation dieser ISR wird die Diversität der Allele von H. pylori erhöht und 

dadurch zu dem für ihn charakteristischen, einzigartig niedrigen „linkage-

disequilibrium“ beigetragen (Kulick et al., 2008). 

Die Anzahl rekombinanter Genotypen in einer Bakterienpopulation hängt zwar 

einerseits von der Frequenz rekombinanter Ereignisse ab, andererseits aber auch 

von der Effektivität sogenannter „Reinigungsmechanismen“ wie selektiver 

Reinigung oder sequenziellen Engpässen („bottlenecks“), wie beispielsweise 

Naturkatastrophen, durch welche die genetische Variabilität einer Population stark 

verringert wird. 

Aufgrund der Tatsache, dass H. pylori dennoch eine so große genetische Vielfalt 

besitzt, geht man davon aus, dass die Mechanismen, die eine Population 

normalerweise von rekombinanten Stämmen befreien, bei H. pylori sehr selten oder 

aber unwirksam sind (Suerbaum et al., 1998).  

Durch die Analyse zweier komplett sequenzierter H. pylori-Genome H.p. J99 (Alm 

et al.,1999) und H.p. 26695 (Tomb et al.,1997), weiß man, dass dennoch ein großer 

Teil des Genoms und der Proteome hochgradig konserviert sind. 

Individuell sind ca. 7 % der Gene von jeweils J99 und H.p. 26695. Die Hälfte dieser 

stammesspezifischen Gene befindet sich in einer einzigen Region des 

Chromosoms, der hochvariablen „Plastizitätszone“ (Tomb et al.,1997; Alm et 

al.,1999). 

 

1.11 Populationsgenetik und Wanderung von H. pylori mit dem 

           menschlichen Wirt 

Gemäß den Analysen die hohe genetische Vielfalt von H. pylori betreffend, ist man 

davon ausgegangen, dass jeder menschliche Wirt seinen individuellen, 

unverwechselbaren H. pylori-Stamm beherbergt (Akopyanz et al.,1992; Suerbaum 
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et al.,1998; Achtman et al.,1999; Falush et al., 2003b). Daher erwartete man 

zunächst nicht, dass es möglich wäre, klonale Gruppierungen in einer überwiegend 

panmiktischen Spezies festzustellen. Es ließen sich aber die folgenden Ausnahmen 

von dieser Annahme ermitteln: 

Bei Mitgliedern einer Familie, in der mehrere Personen mit H. pylori infiziert waren, 

wurden nahezu sequenzgleiche H. pylori-Stämme isoliert. Diese Ergebnisse trafen 

besonders auf die in Städten lebenden Familien der Industrieländer zu, die sich 

aufgrund der guten sozioökonomischen Bedingungen nur mit Stämmen der 

eigenen Familienmitglieder infizierten (Schwarz et al., 2008). Dies bestärkt zum 

einen die Theorie der Übertragung der Infektion von Mensch zu Mensch innerhalb 

von Familien, zum anderen konnte man so zeigen, dass H. pylori über kurze 

Zeiträume nach einer Infektionsübertragung klonal bleibt. (Suerbaum et al., 1998; 

Miehlke et al.,1999).  

Auch in verschiedenen Bevölkerungsgruppen bzw. Völkern verschiedener 

Regionen der Erde können die Ursprünge der vorhandenen H. pylori-Stämme trotz 

einer weitgehenden Panmixie der Bakterienpopulation noch anhand von Resten 

klonalen Ursprungs entfernter gemeinsamer Vorfahren nachvollzogen werden. 

Erklärbar ist dies durch eine langandauernde geographische Isolation der 

verschiedenen Volksgruppen, was zu einer genetischen Isolation und somit 

regionsspezifischen Entwicklung führte. Auf diese Weise spiegelt sich noch heute in 

den Genen von H. pylori die Migrationsgeschichte des modernen Menschen wider, 

die vor ca. 200.000 Jahren in Afrika begann (Cann et al., 1987; Diamond, 1997). 

Für die Untersuchung der regionsspezifischen Unterschiede im Genom von H. 

pylori eignet sich die Methode der Multilokussequenztypisierung, bei der die 

Fragmente bestimmter festgelegter Gene („housekeeping“-Gene) sequenziert und 

auf diese Weise die unterschiedlichen Stämme bezüglich ihrer Basenabfolge an 

jenen Genorten miteinander verglichen werden können (Enright et al., 1998; 

Maiden et al.,1998). Man erkannte, dass, obwohl viele menschliche Pathogene 

geographische Unterschiede aufweisen, sich H. pylori besonders dafür eignet, 

Auskunft über menschliche Migration zu geben (Covacci et al.,1999). Der Grund 

dafür liegt in der Eigenschaft, dass H. pylori leicht von Mensch zu Mensch, aber 

nicht epidemisch, übertragen wird, eine fünfzigmal höhere genetische Diversität als 

der Mensch besitzt (Li et al., 1991) und regelmäßig Genmaterial mit anderen H. 

pylori-Stämmen austauscht (Suerbaum et al.,1998; Kersulyte et al.,1999; Falush et 
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al., 2001), die kokolonisierend in der Mukosa auftreten. Im Jahr 1999 wurden daher 

Sequenzen von neun Genen zwanzig verschiedener Stämme aus sechszehn 

Ländern weltweit zur gleichen Zeit untersucht und bereits drei geographisch 

differenzierbare schwach klonale Populationsgruppen voneinander unterschieden 

(Achtman et al.,1999). 

Die vorliegende Arbeit trug mit ihren Daten zur eingehenderen Analyse 

geographisch-genetischer Unterschiede und Evolution der H. pylori-Spezies im 

Zusammenhang mit menschlicher Migration innerhalb eines groß angelegten 

weltweiten Projektes bei (siehe 1.12 Ziele der Arbeit). 

 

1.12 Zielsetzung der vorliegenden Arbeit: 

Die vorliegende Arbeit besteht aus zwei Teilprojekten, die sich beide mit der 

Anwendung von molekularen Methoden zur Detektion und weiteren Untersuchung 

der genetischen Eigenschaften von H. pylori beschäftigen. Die Auseinandersetzung 

mit H. pylori erfolgt zum einen über den Ansatz der Methodenkombination Fadentest 

und FISH, wodurch eine Grobtypisierung des Bakteriums, Erkennung des Genus H. 

pylori und einer möglichen Makrolidresistenz an in einer Studie akquiriertem 

Patientenmaterial vorgenommen werden sollte. 

Der andere Ansatz besteht in der Multilokussequenzanalyse (Falush et al., 2003a)  

zur Feintypisierung seines Genoms, um anhand von Basenpolymorphismen 

bestimmter Genfragmente mehr über geographische Unterteilungen und 

populationsgenetische Entwicklungen im Zusammenhang mit menschlicher Migration 

herauszufinden.  

Im ersten Teil der Arbeit wurde ein neuer Ansatz zur direkten Akquirierung des 

Bakteriums von Patienten mit folgender Resistenzbestimmung auf molekularer 

Ebene erprobt. Alle bisherigen Methoden der molekularen Charakterisierung von H. 

pylori machten eine Endoskopie zur Gewinnung von Magenschleimhautbiopsien 

notwendig, aus denen dann H. pylori kultiviert werden konnte. 

Die Absicht war es, zu ermitteln, inwieweit sich der minimal-invasive Fadentest zur 

Gastroskopie unabhängigen Asservierung von H. pylori-Bakterien und 

anschließender Durchführung molekularer Typisierungsmethoden 

(Resistenzbestimmung mittels FISH oder Multilokussequenztypisierung) an H. pylori-

Stämmen eignet. 



33 

Unter dieser Fragestellung wurde eine klinische Pilotstudie bezüglich der 

Kombination des minimal-invasiven Fadentests mit der Methode der Fluoreszenz-in-

situ-Hybridisierung (FISH) durchgeführt. 

Parallel wurden bei denselben Patienten auch die konventionellen Verfahren 

(Urease-Schnell-Test, Kultur und Histopathologie anhand von Biopsien) eingesetzt, 

um die Ergebnisse als Vergleichswerte heranziehen zu können. 

Wie in früheren Studien gezeigt wurde, hat der Fadentest mit anschließender 

Kultivierung der Bakterien keine hohe Sensitivität und ist darüber hinaus unsicher, da 

die Kultur oftmals nicht gelingt. Ein weiterer Nachteil ist, dass es durch die lange 

Anzüchtungszeit bei der Kultivierung von H. pylori lange dauert, bis man ein Ergebnis 

erhält. Für die FISH-Methode basierend auf Kulturen gilt das Gleiche. Die 

Kultivierung gelingt erstens nicht immer und zweitens führt sie zu einer verlängerten 

Wartezeit auf den Befund. 

Bisher wurde die FISH zwar an Gewebeproben aus Magenbiopsien zur Identifikation 

von H. pylori und Bakteriensuspensionen, die aus angelegten Kulturen von Biopsien 

stammten, durchgeführt (Trebesius et al., 2000), nicht jedoch an Bakterienmaterial, 

das zuvor per Fadentest gewonnen wurde.  

In der vorliegenden Studie wurden die beiden Methoden kombiniert angewandt, 

indem die FISH erstmals direkt an den per Fadentest aus dem Magensaft 

extrahierten Bakterien durchgeführt wurde. Bei Erfolg der Methodenkombination 

könnte man nicht nur vollständige Bakterien schonend asservieren, sondern auch 

verlässlich und schnell H. pylori identifizieren sowie eine evtl. vorhandene 

Makrolidresistenz nachweisen, ohne auf die Anlage einer Kultur mit nachfolgendem 

Antibiogramm angewiesen zu sein. 

Im zweiten Teil dieser Arbeit wurde ein 1999 von Achtman et al. neu entwickeltes 

Verfahren – die Multilokussequenzhaplotypisierung – angewandt, das erste Hinweise 

auf die Existenz von zahlreichen Populationen innerhalb des Genus H. pylori gab. 

Zwar war bis zum Ende der 1990er Jahre bekannt, dass es sich bei H. pylori um ein 

hochdiverses Bakterium handelt, die Populationsstruktur des Bakteriums ist jedoch 

noch weitgehend unklar gewesen. 

Im Rahmen einer global angelegten Analyse in Bezug auf die genetische Diversität 

von H. pylori  wurde dieses Verfahren verwendet, um die genetischen Eigenschaften 

des Bakteriums zu eruieren und die Populationszugehörigkeit von Stämmen  

verschiedener geographischer bzw. ethnischer Gruppen zu ermitteln.  
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Innerhalb eines weltweiten Projektes wurden 370 H. pylori-Stämme aus 27 

regionalen, ethnischen und linguistischen Gruppierungen zur genaueren Übersicht 

über die geographische Verbreitung von H. pylori-Stämmen und deren genetischer 

Abstammung von bestimmten Urpopulationen im Zusammenhang mit menschlicher 

Migration sequenziert. In der vorliegenden Arbeit sind als Teil dieses Projektes 

Analysen an elf Stämmen deutscher, zehn Stämmen türkischer und dreiundzwanzig 

Stämmen polynesischer Herkunft vorgenommen worden. Die Auswahl der 

Nationalitäten wurde unter dem Aspekt getroffen, einerseits die Auswirkungen des 

engen Zusammenlebens von deutsch- und türkischstämmigen Menschen in 

Deutschland auf H. pylori zu eruieren. Denn H. pylori-Genome können während einer 

chronischen Kolonisation der Mukosa schnelle Änderungen durchmachen (Falush et 

al., 2001).  

Andererseits war von Interesse in direktem Kontrast zu den sich vermutlich stark 

ähnelnden europäischen Stämmen, H. pylori-Stämme von anderen Kontinenten zu 

untersuchen, um so die Auswirkung geographischer Isolation bzw. menschlicher 

Migration auf die evolutionsgenetische Entwicklung von Populationen aufzuzeigen. 

Dazu diente die Methode der Multilokussequenztypisierung. Mit ihrer Hilfe sollte die 

genetische Variabilität in Form von Mutations- und Rekombinationsraten 

ausgewählter Genabschnitte des Bakterienchromosoms bestimmt und anhand dieser 

Basenpolymorphismen die genetische Herkunft der bearbeiteten Helicobacter-

Stämme geklärt werden. Zudem wollte man durch die Stammbaumerstellung und die 

daraus abgeleitete Verwandtschaftsbestimmung – falls möglich – weitere 

Populations- und Subpopulationsgruppen von H. pylori definieren und weitere 

Aufschlüsse darüber erhalten, wie lange er bereits den Menschen als 

Wirtsorganismus nutzt. 
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2. Material  

 

2.1 Fadentest plus FISH Studie 

 

2.1.1 Geräte und Reagenzien 

 Enterotest Hp (HDC Corporation, California, USA) 

 Petrischalen 

 Sterile Pinzetten und Scheren 

 Unsterile Handschuhe 

 CreaFASTH.pylori Combi Kit (Creatogen Biosciences GmbH, Augsburg, 

Deutschland)  

 Fluoreszenzmikroskop (Olympus BX 40) mit Rot-, Grün- und Misch- ( 

Dualband-) filter 

 Hybridisierungsofen (Hybaid - Hybridisation Oven, Biometra, Göttingen) 

 Wasserbad 48 °C 

 Epoxidharzbeschichtete Objektträger (Fa. Carl Roth, 76185 Karlsruhe, 

Deutschland) 

 Deckgläser 

 Mikropipetten 

 Eppendorf-Röhrchen, steril 

 Zentrifugenröhrchen (50 ml), steril zur Verwendung als feuchte Kammer 

 Vliespapier 

 Vortexer 

 Einbettmedium (Citifluor AF1, Fa. Plano W. Plannet GmbH, 35578 Wetzlar,   

Deutschland) 

 Xylol, reinst 

 Ethanol, reinst (50 %ig, 70 %ig, 97 %ig) 
 Tauchbecken (aufsteigende ETOH - Reihe + OT- Halter) 

 1 x Dulbeccos PBS-Lösung 

 PFA (4 %iges Paraformaldehyd, Fa. Sigma Nr. P6148) 

 DAPI (4´, 6-Diamino-2-Phenylindolen , Fa. Sigma Nr. D 9542)  

 Arbeitsschutzhandschuhe 
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2.1.2 Sequenzen der verwendeten Oligonukleotid-Proben (Daten entnommen 
aus Trebesius et al., 2000) 

 

 

 

2.2 Populationsgenetischer Anteil 

 

2.2.1 Verwendete H. pylori-Stämme 

Deutsche Stämme: ku204, ku205, ku211, ku212, ku214, ku216, ku255, ku256,             

ku260, ku264, ku273 

Diese Stämme wurden von Dr. Erdmute Kunstmann, Abteilung Innere Medizin 

(Knappschaftskrankenhaus), und dem Institut für molekulare Humangenetik, Ruhr-

Universität Bochum / Deutschland, zur Verfügung gestellt. 

 

Türkische Stämme: bo210, bo231, bo232, bo263, bo279, bo292, bo302, bo308,  

bo358, bo414  

Erhalten von der Ruhr-Universität Bochum / Deutschland 

 

Polynesische Stämme:  

Samoa: ne600, ne602, ne608, ne610, ne613, ne614, ne616, ne618, ne619, 

ne620  

Neuseeland: ne601, ne604, ne605, ne606, ne607, ne609, ne611, ne612, ne615, 

ne617, ne621, ne622 

Tonga: ne603 

Die Stämme wurden von Dr. Alan Fraser und Dr. Paul o´Toole, Auckland / 

Neuseeland, zur Verfügung gestellt. 

 

Name Sequenz (5´-3´) Ziel (Position auf der 
rDNA) 

Spezifität 

ClaWT CGGGGTCTTTCCGTCTT 23S (2136-2152) Wild-Typ (ClaS) 

ClaR1 CGGGGTCTTCCCGTCTT 23S (2136-2152) A2143G (ClaR) 

ClaR2 CGGGGTCTCTCCGTCTT 23S (2136-2152) A2144G (ClaR) 

ClaR3 CGGGGTCTTGCCGTCTT 23S (2136-2152) A2143C (ClaR) 
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2.2.2 Kultivierungsmedien 

Festes Medium 

Blutagar in Zusammensetzung pro Liter: 

40 g Blood Agar Base No.2 (Oxoid CM 271), 80-100 ml Pferdeblut (Oxoid FSR 

1056), 1 ml Amphotericin B (4 mg/ml), 3 ml Antibiotikacocktail (10 mg/ml 

Vancomycin, 3,2 mg/ml Polymyxin B, 5mg/ml Trimethoprim) 

Flüssigmedium zum Einfrieren 

37 g Brain-Heart-Infusion Broth, 2,5 g Hefeextrakt, 5-10% Pferdeserum, 10% 

Glycerin 

 

2.2.3 Geräte und Reagenzien zur Sequenzierung  

 Biometra T3 Thermocycler (Biometra GmbH, 37079 Göttingen, Deutschland) 

 QIAamp DNA Mini Kit (QIAGEN GmbH, 40724 Hilden, Deutschland) 

 QIAquick TM Gel Extraction Kit 

 QIAquick PCR Purification Kit 

  

2.2.4 Für die PCR benötigte Reagenzien 

 Aufbereitung der gezüchteten Bakterien zwecks PCR ihrer 

DNA mit dem QIAamp DNA Mini Kit  (QIAGEN GmbH, Hilden, 

Deutschland) 

 QIAquick TM Gel Extraction Kit 

 Aufreinigung der durch PCR erhaltenen DNA-Fragmente für 

die Sequenzierung: QIAquick PCR Purification Kit   
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2.2.5 Verwendete Primer in der Kurzübersicht 
 
Gen Primer Annealing-Temp. (°C) Elongations- 

Zeit (min) 
PCR;  Sequenzierung 
(P;S ) 

atpA AtpA 1, atpA 6 53 1,5 P;S 
AtpA 1964, atpA 1965 57 1 P;S 
AtpA 4, atpA 7 55 1 P;S 

cagAC cagAC 1550, cagAC 1551 60 1 P;S 
cagAC 1549, cagAC 1552 60 1 P 

cagAN cagAN 1554, cagAN 1555 60 1 P;S 
cagAN 1976; cagAN 1978 53 1 P;S 

Efp efp F01, efp R02 53 1 P;S 
efp F02, efp R01 57 1 P;S 

mutY mutY 101,mutY 102 52 1 P;S 
mutY 1979, mutY 1980 53 1 P;S 

ppa Ppa 1, ppa 2 58 1 P;S 
Ppa 2, ppa 7 55 1 P;S 

trpC TrpC 6, trpC 7 57 1 P;S 
TrpC 1968, trpC 1969 52 1 P;S 

ureI ureI 71S1, ureI 71AS1 55 1 P;S 
ureI-1, ureI 71AS1 55 1 P;S 
ureI-2, ureI 71AS1 55 1 P;S 

vacA vacA 3, vacA 4 53 1,5 P;S 
vacA 1958, vacA 1959 53 1 P;S 

yphC yphC F1, yphC R4 57 1,5 P;S 
yphC 1960, yphC 1961 55 1 P;S 

 
 
 

2.2.6 Primer zur Amplifikation der Kernfragmente 

 
Primer 

  

Sequenz Annealing-Temp. 

atpA1 GCTTAAATGGTGTGATGTCG 53°C 

atpA6 AATGGGCAAGGGCGAATAAG 53°C 

atpA4 TGCCCGTCTGTAATAGAAATG 55°C 

atpA7 CGCTTTGGGTGAGCCTATTG 55°C 

atpA1964 GGACTAGCGTTAAACGCACG 57°C 

atpA1965 CTTGAAACCGACAAGCCCAC 57°C 

cagAC 1550 GGGAGTCATAATGGCATAGAACC 60°C 

cagAC 1551 CATTCCCTAGGGCGTCTAAATAAG 60°C 

cagAC 1549 GATGTTGAGGGAGTCGCTGAC 60°C 

cagAC 1552 CCCATAATCTTTGAGAGTGTAGC 60°C 

cagAN 1554 AAGGAGAAACAATGRCTAACGAA 60°C 

cagAN 1555 CTGCAAAAGMTTGTTTGGCAGA 60°C 

cagAN 1976 AAGGAGAAACAATGACTAACGA 53°C 

cagAN 1978 CCTGCAAAAGMTTGTTTGGCAG 53°C 

efpF01  GGCAATTGGGATGAGCGAGCTC 53°C 

efpR02 CTTCACCTTTTCAAGATACTC 53°C 

efpF02 GGGCTTGAAAATTGAATTGGGCGG 57°C 

efpR01 GTATTGACTTTAATGATCTCACCC 57°C 
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MutY101 AGCGAAGTGATGAGCCAACAAAC 52°C 

MutY102 AAAGGGCAAATCGCACATTTGGG 52°C 

MutY1979 GTGGTTGTAG(CT)TGGAAACTTTACAC 53°C 

MutY1980 CAACGCCCAAGTAACGCTCTTC 53°C 

ppa1 GTGAGCCATGACGCTGATTCTTTGT 58°C 

ppa2 GCCTTGATAGGCTTTTATCGCTTTCT 58°C 

ppa7 TTAGAAGTGAGCCATGACGC 55°C 

trpC6 TAGAATGCAAAAAAGCATCGCCCTC 57°C 

trpC7 TAAGCCCGCACACTTTATTTTCGCC 57°C 

trpC1968 AAAAGCATCGCCCTC(CT)AAAGGTT 52°C 

trpC1969 GCGTCTTTAAT(AG)(AG)TTGTAAGCCCG 52°C 

ureI71S1 CAATAAAGTGAGCTTGGCGCAACT 55°C 

ureI71AS1 TCCCTTAGATTGCCAACTAAACGC 55°C 

ureI-1 TCAAGTATCGCACCATTTGAC 55°C 

ureiI-2 GTTATTCGTAAGGTGCGTTTG 55°C 

VacA3 ACAACCGTGATCATTCCAGC 53°C 

VacA4 ATACGCTCCCACGTATTGC 53°C 

VacA1958 CTGCTGTAGGAACGGTCTC 53°C 

VacA1959 GCGTGGCGCCATCATAAAGAG 53°C 

yphCF1 CACTATTACCACGCCTATTTTTTTGAC 57°C 

yphCR4 AAGCAGCTGGTTGTGATCACGGGGGC 57°C 

YphC1960 CACGCCTATTTTTTTGACTAAAAAC 55°C 

YphC1961 GCGTTTAAGAGCGARCTTTTGC 55°C 
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3. Methoden 

 

3.1 Methoden des Studienanteils 

Vor Beginn der Studie wurden Absicht und geplante Durchführung des 

Forschungsvorhabens der Ethik-Kommission der Universität Würzburg detailliert 

vorgestellt und von dieser bewilligt. Die Studie wurde an insgesamt 27 erwachsenen 

Patienten, die sich an den Universitätskliniken der Universität Würzburg in stationärer 

Behandlung befanden, durchgeführt. Sie alle wurden über den Hintergrund, Ziele und 

Ablauf der Studie aufgeklärt und stellten sich freiwillig zur Verfügung, indem sie 

schriftlich ihr Einverständnis zur Durchführung der Studie erklärten. Ein Widerruf der 

Einwillung war jederzeit vor und nach der Untersuchung möglich, ohne dass den 

Probanden oder Patienten daraus ein Nachteil entstand. Den Teilnehmern der Studie 

wurde dazu folgender Informations- und Einwilligungsbogen vorgelegt und erläutert: 

 

Ergänzende Einwilligung im Rahmen einer Magenspiegelung (Gastroskopie) 

Aufklärung und Einwilligung zur HelicoString-Studie 

 

Zweck und Durchführung der Studie 

 

Sehr geehrter Patient, sehr geehrte Patientin, 

bei Ihnen soll eine Magenspiegelung durchgeführt werden. Auf beiliegendem 

Formblatt haben Sie Ihre Einwilligung zur Durchführung der Untersuchung gegeben. 

Wir bitten Sie um Ihre Mitwirkung bei einer wissenschaftlichen Untersuchung. Diese 

Untersuchung hat die Entwicklung von Methoden zum Ziel, mit denen eine 

molekulare Analyse und Antibiotikaresistenzbestimmung des Magenbakteriums 

Helicobacter pylori ohne Magenspiegelung durchgeführt werden kann. Die Bakterien 

sollen dazu mit dem sogenannten Enterotest gewonnen werden. Der Enterotest ist 

ein in einer Gelatinekapsel aufgerollter hochsaugfähiger Nylonfaden. Ein Ende des 

Fadens halten Sie selbst fest, und schlucken dann die Kapsel, wobei sich der Faden 

entrollt. Nach 30-45 Minuten wird der Faden wieder aus dem Magen herausgezogen. 

Es soll außerdem versucht werden, die Bakterien in Speichel und Stuhlproben 

nachzuweisen.  
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Um die Ergebnisse des Enterotests mit den Ergebnissen bewährter Methoden 

vergleichen zu können, benötigen wir außerdem lebende Bakterien, die wir aus 

Gewebsproben der Magenschleimhaut anzüchten können. Bei Magenspiegelungen 

werden in der Regel sowieso mehrere kleine Gewebeproben entnommen und auf 

krankhafte feingewebliche Veränderungen untersucht. Auch hierfür haben Sie Ihre 

Einwilligung schon erteilt. Unabhängig davon bitten wir Sie um die Einwilligung, zwei 

zusätzliche Gewebeproben für die Kultur des Helicobacter pylori entnehmen zu 

können. Falls bei Ihnen Helicobacter pylori nachgewiesen wird, führen wir mit den 

aus diesen Proben gewonnenen Bakterien eine Antibiotikaresistenzbestimmung 

durch, die Ihrem behandelnden Arzt für die Entscheidung über die notwendige 

Therapie zur Verfügung gestellt wird. Mit den angezüchteten Bakterien führen wir 

außerdem wissenschaftliche Untersuchungen durch, um die Krankheitsentstehung 

durch eine Helicobacter pylori-Infektion besser zu verstehen und wir vergleichen 

diese Ergebnisse mit denen, die wir mit dem Enterotest erhalten. 

Wir erhoffen uns aus dieser Untersuchung für die Zukunft wichtige 

Erkenntnisse bei der Erkennung, der Vorbeugung und Behandlung von 

Magenerkrankungen. Durch die gewonnenen Erkenntnisse entsteht ein Nutzen also 

nicht unmittelbar, sondern möglicherweise für die Betreuung von Patienten generell 

bzw. in der Zukunft. 

Aus Ihrer hier gegebenen Einwilligung entstehen Ihnen hinsichtlich der 

Magenspiegelung keine zusätzlichen Belastungen oder Risiken. 

Die Teilnahme an dieser Studie ist absolut freiwillig. Sie können diese 

Einwilligung verweigern, ohne dass Ihnen persönlich irgendein Nachteil daraus 

entsteht. 

Auch können Sie die einmal gegebene Einwilligung jederzeit, d. h., auch noch 

später widerrufen, ohne dass Ihnen Nachteile irgendeiner Art entstehen. 

 Wir würden uns über Ihre Mithilfe im Sinne aller zukünftigen Patienten freuen. 

 

Erklärung 

(  )      Ich willige ein, den Entero-Test Hp an mir durchführen zu lassen. 

(  )      Ich willige ein in die Abgabe einer Speichel- und Stuhlprobe. 

(  )      Ich willige ein in die Entnahme von 10 ml Venenblut. 

(  )      Ich willige ein in die Entnahme zusätzlicher Gewebeproben und in die  

          Aufarbeitung derselben zu wissenschaftlichen Zwecken einschließlich der  
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          Kultivierung des Magenbakteriums Helicobacter pylori. 

(  )     Ich willige ein in die elektronische Speicherung der Daten in 

          anonymisierter Form und Auswertung der erhaltenen Daten unter 

          Beachtung der Bestimmungen des gesetzlichen Datenschutzes. 

(  )     Sollten sich aus den Untersuchungen für mich medizinische 

          Konsequenzen ergeben, wünsche ich, benachrichtigt zu werden. 

 

Würzburg, den.......................................................... 

..................................................................      

....................................................................                 

( Unterschrift des/r  Patienten/in )                               (Unterschrift des/r aufklärenden    

                                                                                               Arztes/Ärztin)      

       

3.1.1 Auswahlkriterien 

 Alter über 18 Jahre 

 geplante Ösophagogastroduodenoskopie aufgrund medizinischer Indikation 

 soweit bekannt keine H. pylori-Eradikationtherapie innerhalb der letzten sechs 

Monate 

 derzeitig keine orale oder parenterale Antibiotikatherapie 

 keine laufende Therapie mit Protonenpumpeninhibitoren oder H2-Blockern 

 

3.1.2 Ablauf der Studie 

Einen Tag vor der Durchführung des Fadentests wurden die Patienten über den 

Hintergrund der Studie, die dazu geplanten Untersuchungen und über die in diesem 

Rahmen möglichen Risiken und Komplikationen aufgeklärt. Die Patienten 

unterzeichneten eine entsprechende Einwilligung, wenn sie bereit waren, daran 

teilzunehmen. 

Am Tag der Untersuchung wurde morgens zunächst der Enterotest am nüchternen 

Patienten durchgeführt, im Anschluss daran fand die ÖGD – inklusive eines Urease-

Schnelltests (HUT-Test) – per Magenbiopsat statt. Außerdem wurden zusätzlich zu 

den routinemäßigen Biopsien für die Pathologie noch zwei weitere Biopsien für die 

Kultur und die Resistenzbestimmung im mikrobiologischen Institut entnommen. 
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Die Biopsien wurden unverzüglich weiterverarbeitet und auf je einer Blutagar- und 

einer Schokoladenagarplatte zur Kultivierung ausgestrichen. 

Der Faden wurde entweder sofort weiterverarbeitet oder bei -20 °C vorläufig 

gelagert. 

 

3.1.3 Weiterverarbeitung der Magenbiopsien: 

Die Biopsien wurden umgehend ins mikrobiologische Institut transportiert, um dort 

unter sterilen Bedingungen zunächst per Mörser zerkleinert und nachfolgend auf eine 

höchstens einen Tag alte Blutagarplatte und zusätzlich auf eine 

Schokoladenagarplatte aufgetragen zu werden. Dann erfolgte die Anzüchtung per 

Anaerobiertopf in mikroaerober Atmosphäre über drei bis fünf Tage im Brutschrank 

bei 37°C. Die entstandenen Kolonien, sofern von der Morphologie H. pylori 

gleichend, wurden zunächst mit dem Urease-Detektions-Medium überprüft und dann 

per Öse einzeln abgenommen und in fraktioniertem Ausstrich auf eine jeweils neue 

Blutagarplatte aufgetragen und kultiviert. 

 

3.1.4 Durchführung des Fadentests: 

Für den Fadentest wurde der EnterotestHp (HDC Corporation, California, USA), ein 

hochabsorbierender in einer Gelatine-Kapsel befindlicher 90 cm langer Nylonfaden, 

verwendet. 

Zuerst wurden 20 cm des Fadens aus der Kapsel gezogen und das in einer Schlaufe 

mündende Ende an der Wange des Patienten mit einem Klebeband befestigt. Dann 

schluckte der Patient die Kapsel mit Wasser herunter, das dazu diente, den 

Schluckakt zu erleichtern und den durch den Faden im Rachen oftmals ausgelösten 

Würgereiz abzumildern. 

Es schloss sich eine 30- bis 45-minütige Wartephase an, in der sich der Patient je 

nach Allgemeinzustand im Liegen, Sitzen oder auch Stehen/Gehen befand, während 

der Faden Magensaft aufsog. 

Nach der entsprechenden Zeitspanne wurde der Patient aufgefordert, den Mund weit 

zu öffnen und den Kopf in den Nacken zu legen. Daraufhin wurde der Faden mit 

einem schnellen kontinuierlichen Zug entfernt (der Untersucher trug dabei unsterile 

Handschuhe). 
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Anschließend wurden die oberen 30 cm des Fadens abgetrennt und verworfen, um 

Kontamination durch Bakterien aus dem Nasopharynx und Ösophagus zu 

vermeiden. 

Der restliche Faden wurde in einer sterilen Petrischale platziert und luftdicht 

abgeklebt. Es erfolgte umgehend ein direkter Weitertransport zum mikrobiologischen 

Institut, um ihn dort bei - 20°C weiterzuverarbeiten bzw. zu lagern. 

 

3.1.5 Weiterbehandlung des Fadens zur Vorbereitung auf die Fluoreszenz-in-

situ-Hybridisierung 

Material : 

H. pylori (ATCC 43504, ClaR 1-3) sowie Patientenmaterial (mit dem Fadentest 

gewonnen, Verwendung der letzten – aboral – 2 cm des Fadenmaterials) 

Reagenzien: 

Stocklösung: Formaldehyd 37 % (Fa. Merck Nr. 1.04003.1000) 

Arbeitslösung: Formaldehyd 3,7 %, Verdünnung mit Aqua dest. 

PBS (phosphate buffered saline):  

NaCl                 8,0  gr 

KCL                  0,2  gr 

Na2HPO4           1,15 gr 

KH2PO4            0,2  gr 

Aqua dest.        ad 1000 ml, pH-Wert auf 7,5 einstellen 

96% Ethanol (Fa. Silbermann Nr. 641) 

 

Es gab hinsichtlich der Durchführung zwei parallele Verarbeitungsansätze zur 

Vorbereitung des Fadens auf die FISH: 

1. Die direkte Formaldehydfixierung auf Objektträgern 

2. Die Formaldehydfixierung in einem 1,5-ml-Tube nach Zentrifugation des Fadens 

 

Durchführung 1.): 

Ungefähr 1 cm des Fadens wurde zunächst vom aboralen Ende des Fadens 

abgetrennt. 

Dann wurde flüssiges Material aus dem Faden (durch Reiben des Fadenstücks per 

Pinzette auf der Objektträgeröffnung) auf einen Objektträger mit Teflonmaske (Fa. 

Marienfeld, Fa. Roth) aufgebracht und zum Antrocknen an der Luft belassen. Danach 
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erfolgte umgehend die Fixierung mit vierprozentigem Paraformaldehyd (PFA) über 

15 Minuten bei Raumtemperatur in einer Küvette. 

Als nächster Schritt wurde mit 1x PBS in der Küvette zweimal hintereinander 

gewaschen. Dann wurde jeweils auf die Objektträgeröffnung ein Tropfen (ca.10 l) 

absolutes eisgekühltes ETOH aufgebracht. Wiederum ließ man die Flüssigkeit bei 

Raumtemperatur trocknen. 

Abschließend wurde eine aufsteigende Alkoholreihe, die dazu diente die 

Bakterienmembran permeabel zu machen, mit jeweils dreiminütiger Einwirkungszeit 

durchgeführt (50 %, 80 % und  96% Ethanol). 

Der Objektträger wurde erneut getrocknet, dieses Mal bei 37°C (im Brutschrank). 

Die Lagerung ist an diesem Punkt bei -20 °C möglich. 

 

Durchführung 2.): 

Ein ca. 1 cm langes Fadenstück (vom aboralen Ende des Fadens abgetrennt) wurde 

in ein 1,5 ml großes Tube gegeben und diesem anschließend 100 l PBS 

hinzugefügt. 

Nach 60 Sekunden Vortexen / guten Durchmischens wurde die gesamte Flüssigkeit 

abpipettiert und in ein neues Tube überführt, der Faden verblieb im ersten Tube und 

wurde verworfen. 

Anschließend erfolgte umgehend die Fixierung, indem 10 l des vierprozentigen PFA 

zugegeben wurden, die Inkubationszeit betrug fünfzehn Minuten bei 

Raumtemperatur. 

Nun wurde zehn Minuten lang bei 13 000 rpm und einer Kühlung auf 4°C 

zentrifugiert, der Überstand bis auf ca. 20 l abgenommen und verworfen. Das 

Berühren des Röhrchenbodens war dabei zu vermeiden. 

Das unsichtbare Pellet wurde jetzt in 400 l PBS resuspendiert und für 30 Sekunden 

gut durchmischt. Wiederum schlossen sich zehn Minuten Zentrifugation bei 13 000 

rpm und 4°C an, woraufhin der Flüssigkeitsüberstand, abgesehen von einem Rest 

von 20 l, verworfen wurde. Nach der Zugabe von 20 l absoluten ETOH wurde die 

Probe kurz durchmischt und danach je 10 l der Lösung auf die entsprechende 

Objektträgeröffnung aufgetragen. 

Man ließ die Probe zwanzig Minuten bei 37°C (im Brutschrank) trocknen und führte 

zum Schluss eine aufsteigende Alkoholreihe mit jeweils dreiminütiger 

Einwirkungszeit (50 %, 80 % und 96 % Ethanol) durch. 
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Danach erfolgte erneutes Trocknen bei 37°C im Brutschrank. Eine Lagerung bei -20 

°C ist an diesem Punkt prinzipiell möglich. 

Das weitere Vorgehen erfolgte unabhängig davon, ob die Durchführung nach 1.) 

oder nach 2.) gewählt wurde, entsprechend der Anleitung des CreaFASTH. pylori 

Combi Kits. 

 

3.1.6 CreaFAST H. pylori Combi Kit 

Der zur Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung verwendete CreaFASTH.pylori Combi Kit 

hat, laut Hersteller, eine Sensitivität von 100 % und eine Spezifität von 98,5 % 

hinsichtlich der Identifizierung von H. pylori. Die Korrelation der Resistenz-Testung 

mit creaFAST und E-Test liegt bei 100 %. 

 

3.1.7 Hybridisierung (nach Anleitung des CreaFASTH. pylori Combi Kit, 

Creatogen Biosciences GmbH, Augsburg): 

40 l der laut Anleitung vorbereiteten DNA-Hybridisierungslösung wurden zu je 10 l 

pro Objektträgeröffnung auf die Fadenmaterialproben aufgetragen und der 

Objektträger mit einem Deckglas luftblasenfrei abgedeckt. 

Anschließend wurde der Objektträger in eine feuchte Kammer (50-ml-Tube mit einem 

in 2 ml Hybridisierungspuffer getränkten Vliespapier) platziert, fest verschlossen und 

auf diese Weise für 90 Minuten bei 46°C in einem Hybridisierungsofen inkubiert. 

Danach wurde das Deckglas durch vorsichtiges Seitwärtsziehen mit einer Pinzette 

entfernt und der Objektträger mit 1 bis 2 ml auf einem 46°C vorgewärmten 

Waschpuffer abgespült. 

Daraufhin wurde der Objektträger in ein entsprechend vorbereitetes Tube mit 50 ml 

Waschpuffer und 50 l 10% SDS gegeben und darin für fünfzehn Minuten bei 48°C 

im Wasserbad inkubiert. 

Im Anschluss hatte man den Objektträger per Pinzette zu entnehmen und mit 1x 

PBS vorsichtig (mit einer Spritzflasche) abzuspülen, um ihn dann an der Luft 

trocknen zu lassen. 

Vor dem Mikroskopieren waren die Öffnungen mit Citifluor einzudecken. 

Zur langfristigen Lagerung war es möglich, das Deckglas vorsichtig abzuziehen und 

uneingedeckt bei - 20°C einzufrieren. 

Es wurden bei jeder Testung von Patientenmaterial auch die in Tabelle 5 genannten 

Referenzstämme als Kontrolle mitgetestet. 
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3.2 Methoden des populationsgenetischen Anteils 

3.2.1 Kultivierung der Bakterien auf einem festen Medium 

Von den als Einfrierkultur (bei - 80 °C) vorhandenen H. pylori-Stämmen wurde nach 

dem Auftauen eine ca. 50 l große Menge per Pipette entnommen, auf eine 

Pferdeblutagarplatte (dieser Agar wurde grundsätzlich verwendet) aufgebracht und 

anschließend über eine Fläche von ungefähr 2-3 cm2 verteilt. Danach wurden die 

Agarplatten in einem Anaerobiertopf, in dem mithilfe eines Anaerocult-C-Beutels 

(Merck, Darmstadt) ein mikroaerobes Milieu generiert wurde, bei 37 °C für 48 bis 72 

Stunden bebrütet. 

Die auf diese Weise angezüchteten Bakterien wurden auf eine neue Agarplatte 

transferiert und dabei über die gesamte Platte fraktioniert ausgestrichen. 

Die weitere Überimpfung erfolgte jeweils im Intervall von zwei Tagen. 

 

3.2.2 Isolierung chromosomaler DNA 

Zur Aufbereitung der gezüchteten Bakterien zwecks Isolierung ihrer DNA wurde 

ungefähr 50 mg Bakterienmaterial (etwa eine Impföse) von einer Agarplatte 

abgenommen, direkt im Lysepuffer des QIAamp DNA Mini-Kit (QIAGEN, Hilden, 

Deutschland) resuspendiert und außerdem noch mit 18 l Proteinase K (im Kit 

enthalten) versetzt. Das weitere Vorgehen wurde entsprechend der Anleitung im 

Tissue- Protokoll des Herstellers durchgeführt. 

 

3.2.3 Polymerase-Kettenreaktion (PCR) 

Die allgemeine Polymerase-Kettenreaktion wurde zur Amplifikation spezifischer 

Gene des Genoms von H. pylori (insbesondere der „Housekeeping“-Gene) 

verwendet, um ausreichend Genamplifikate für eine Sequenzierung der 

entsprechenden Genabschnitte herzustellen. Die Länge der Amplifikate variierte 

zwischen 400 bis 1100 Basenpaaren (bp). Um einen PCR-Ansatz für ein 50 µl 

großes Endvolumen herzustellen, benötigte man folgende Reagenzien: 

5 µl 10x-PCR-Puffer, 8 µl dNTPs (200 M, Ultrapure dNTP-Set, Pharmacia), 2,5 µl  

des ersten Primers (20 pmol/µl), 2,5 µl des zweiten Primers (20 pmol/µl), 3 µl MgCl2 

(25 mM), 0.25 µl Taq-Polymerase (1 U PerkinElmer), 28 µl Aqua dest. und 5 µl DNA. 

Als DNA-Matrize wurde aufgereinigte genomische DNA verwendet. Die PCR wurde 

in 0,5 ml großen Tubes durchgeführt und erfolgte in einem T3-Thermocycler 

(Biometra GmbH, Göttingen, Deutschland). 
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Der Ablauf des Programms sah folgende Einzelschritte vor: Zunächst wurde die DNA 

bei 94 °C für fünf Minuten denaturiert, daran anschließend erfolgte die Amplifikation 

der DNA-Fragmente in bis zu maximal 35 Zyklen: die Denaturierung bei 94°C für je 

eine Minute pro Zyklus, dann das Annealing bei (bei der je nach verwendetem Primer 

ermittelten Bindungstemperatur) 52 bis 60°C für eine Minute, daraufhin die 

Elongation bei 72 °C  für (ebenfalls Primer-abhängig: 1 min/KB) ein bis zwei Minuten. 

Daran schloss sich eine finale Elongation bei 72 °C über 7 Minuten an und zuletzt 

erfolgte die Kühlung der Proben auf 15 °C. Nach der PCR wurden Aliquots der PCR-

Produkte per Gelelektrophorese analysiert. 

 

3.2.4 DNA-Sequenzierung 

Die Aufreinigung der PCR-Produkte zur Vorbereitung auf die Sequenzierung wurde 

durch den QIAquick PCR Purification Kit (QIAGEN, Hilden) erreicht, welcher gemäß 

der Anleitung des Herstellers angewandt wurde. 

Zur Elution von DNA-Fragmenten aus Agarose-Gelen diente der QIAquick TM Gel 

Extraction Kit (QIAGEN, Hilden). 

Für die Sequenzierung wurden für ein Gesamtvolumen von 7,5 l pro Probe je 3,0 l 

DNA-Eluat, 4,0 l Wasser und schließlich 0,5 l (20 pmol/l) Sequenzierungs-

geeigneter Primer eingesetzt. 

Die so vorbereiteten Proben wurden zur Weiterverarbeitung an das DNA-Labor des 

mikrobiologischen Instituts gegeben, wo die Sequenzierung mit dem „Big 

DyeTerminator v1.1 Cycle Sequencing Kit“ (Applied Biosystems) entsprechend den 

Herstellerangaben ausgeführt wurde. Allerdings wurden im Gegensatz zum Protokoll 

des Herstellers nur 25 % der dort angegebenen Reagenzienmenge verwendet. Die 

Auftrennung der Sequenzierungsamplifikate wurde mithilfe eines automatischen 

Sequenzierers, dem ABI377 (Applied Biosystems), durchgeführt. 

 

3.2.5 Computergestützte Analyse der Sequenzen 

Die Sequenzrohdaten wurden auf einen Unix-Server des Max-Planck-Instituts für 

Molekulare Genetik in Berlin transferiert und dort mithilfe des Programmpakets  

„STADEN“ weiter bearbeitet. 
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Anhand des PERL-Scripts „qualityclip.pl“ wurden die Sequenzen auf ihre Qualität hin 

überprüft, gegebenenfalls aussortiert und die Daten dann in neue Dateiformate (*exp, 

.scf) umgeschrieben. Die gesamten Sequenzen eines PCR-Produkts (*exp-Dateien) 

wurden nun in einer neuen Datei zusammenfassend gespeichert. Hierdurch war es 

möglich, Sequenzen, die einen übereinstimmenden Code besaßen, zu ordnen und 

zu sammeln („Contig“-Erstellung), was durch das Programm „gap4“ geschah, das 

zugleich eine grafische Darstellung der einander zugeordneten Sequenzen 

erarbeitete. 

Anschließend erfolgte die Konvertierung der bearbeiteten Sequenzen in das „gcg“- 

Format, um sie auf diese Weise für das Programm „Seqlab“ (von der Wisconsin 

Package Version 9.1, Genetics Computer Group-GCG-, Madison, WI) lesbar zu 

machen. 

Im Seqlab-Programm wurde nun ein Vergleich sämtlicher einem Gen zugehöriger 

Sequenzen (multipler Sequenzvergleich via „PileUp“-Alignment) ermöglicht, wozu 

man auch andere, aus Textdateien stammende, Sequenzen als Referenz in das 

entsprechende Format („gcg“) bringen und den zu bearbeitenden Sequenzen 

hinzufügen konnte. Zudem wurden die nun geordneten und abgeglichenen 

Sequenzen anhand der Referenzdateien auf eine zuvor festgelegte Länge gekürzt 

und in dieser Form letztendlich abgespeichert. 

Das Programm erlaubte außerdem die Translation der DNA in die entsprechende 

Aminosäuresequenz, wodurch beispielsweise Stop-Codons auszumachen waren, die 

bei der Interpretation entsprechender (Basen-)Mutationen im Gengut eine Rolle 

spielen können. 

Zur Durchführung und Auswertung der phylogenetischen Analyse wurden im 

Folgenden die Ka- und Ks-Werte ausgehend von den Jukes- und Cantor-Abständen 

berechnet. Dazu wurde das Programm DnaSP4.0 benutzt. 

Nach der Übertragung der Sequenz-Alignments aus dem GCG MSF Format in das 

MEGA-Format konnte im Anschluss für die Erstellung phylogenetischer und 

molekular evolutionärer Analysen der verschiedenen Stämme das Programm MEGA 

version 2.1 (Kumar et al., 2001) verwendet werden. Mit MEGA wurden auch 

„neighbour-joining“-Stammbäume basierend auf der Protein-Sequenz erstellt. 

Mithilfe des Programms STRUCTURE V2.0 (Falush et al., 2003), das so umgestaltet 

wurde, dass es zum paarweisen Vergleich der Bakterien-DNA in der Lage war und 

somit über mathematische Modelle Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den 
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Stämmen berechnet werden konnten, wurden die hier sequenzierten Stämme 

analysiert. Die per STRUCTURE ausgeführten Berechnungen wurden von unserem 

Kooperationspartner Dr. Daniel Falush vorgenommen. 
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4. Ergebnisse 

 

4.1 Ergebnisse der Fadentest plus FISH-Studie 

 

4.1.1 Ziele der Patientenstudie: Testevaluierung und Grobtypisierung von  

H. pylori 

Dieser Teil des Projekts diente dazu, die Kombination von Fadentest plus 

Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung mit anderen etablierten Verfahren der H. pylori-

Diagnostik wie HUT-Test, histopathologischer Untersuchung und kultureller 

Anzüchtung zu vergleichen, um zu überprüfen, mit welcher Sicherheit die neue 

Methodenkombination anwendbar ist.  

Auf diese Weise sollten Vor- und Nachteile gegenüber den anderen Testmethoden 

evaluiert werden. Gleichzeitig galt es zu ermitteln, ob FISH auch auf einzelne 

Bakterienzellen anwendbar ist und zu signifikanten Aussagen über eine 

vorhandene Infektion mit H. pylori führt, da diese Methode zuvor stets nur an 

Mukosagewebe im Zellverband inklusive infizierenden Bakterien durchgeführt 

wurde.  

Außerdem stellt die Testmethode eine Möglichkeit zur molekularen Grobtypisierung 

von H. pylori dar, indem sie ihn erstens als Bakterienspezies identifiziert und 

zweitens auf Punktmutationen basierende Resistenzen nachweist.  

 

4.1.2 Erläuterung der Rahmenbedingungen der Studie sowie der 

Probandenstruktur 

Der Studienzeitraum reichte von Oktober 2000 bis Juli 2001. Insgesamt wurden 27 

Patienten im Alter von 24 bis 95 Jahren in die Studie einbezogen. Alle wurden 

unabhängig von der Studie stationär behandelt und einer aufgrund der jeweiligen 

Symptomatik notwendigen Ösophagogastroduodenoskopie unterzogen. Die 

Patienten wurden über die Ziele der Studie aufgeklärt und willigten freiwillig ein, an 

der Studie teilzunehmen. 

Die Zusammensetzung des untersuchten Patientenkollektivs ist in Tab. 3 dargestellt. 

Im Sommer 2001 wurde der Import von gelatinehaltigen Arzneimitteln aus den USA 

nach Deutschland untersagt. Nach Rücksprache mit der Ethik-Kommission der 

Universität Würzburg wurde die Studie daraufhin beendet. Die Produktionsfirma hatte 

nicht mit der schnellen Entwicklung einer anderen Umhüllung des Fadens (aus reiner 
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Schweinegelatine oder auf Zellulosebasis) reagiert, sodass eine Fortsetzung der 

Studie nicht in Frage kam. Auch bis zum heutigen Tag liegt kein Ersatzprodukt vor. 

  

             Tabelle 3: Übersicht zur Patientenstruktur 

                                                           
 Kriterien                                                                              Patientenanzahl                  
                                                                         
gesamt  27 (100 %) 
Frauen  12 (44 %) 
Männer  15 (55 %) 
ethnische Herkunft deutsch 25 (92 %) 

US-amerikanisch/kaukasisch   1 (4 %) 
türkisch   1 (4 %) 

nicht mit für das 
Magenmilieu relevanten 
Medikamenten vorbehandelt 

  14 (52 %) 

mit für das Magenmilieu relevanten 
Medikamenten vorbehandelt 

gesamt 13 (48 %) 
NSAR   7 (26 %) 
 
Protonenpumpeninhibitoren 

 
   6 (22 %) 

 

 

4.1.3 Statistische Auswertung der Testergebnisse im Vergleich 

Im Urease-Schnell-Test (HUT-Test anhand von Magenbiopsaten) waren sieben (26 

%) Patienten H. pylori-positiv, siebzehn (63 %) Patienten negativ, zweimal wurde der 

Test nicht durchgeführt und einmal stattdessen der C13-Harnstoff-Atemtest 

angewandt, mit positivem Ergebnis. 

Die histopathologische Untersuchung wies für fünf (18,5 %) Patienten ein H. pylori-

positives und für zwanzig (74 %) ein H. pylori-negatives Ergebnis nach. Ein Befund 

sprach histologisch stark für eine H. pylori-Infektion, das Bakterium selbst konnte 

aber nicht nachgewiesen werden. Einmal wurde keine histopathologische 

Untersuchung vorgenommen. 

In der Kultur ergaben sich drei (11 %) H. pylori-positive Patienten, dreiundzwanzig 

(85 %) H. pylori-negative Patienten und einmal konnte keine Kultur angelegt werden, 

da der gesundheitliche Zustand des Patienten keine weitere Biopsieentnahme 

erlaubte. Im Fadentest kombiniert mit anschließender Fluoreszenz-in-situ-

Hybridisierung und Mikroskopie fanden sich fünf (18,5 %) H. pylori-positive 

Patienten, davon einmal eine Clarithromycin-Resistenz, einundzwanzig (78 %) H. 

pylori-negative Patienten und ein Fall war nicht beurteilbar. 



53 

Tabelle 4: Übersicht über die Studienteilnehmer und Ergebnisse der Untersuchungen 

 
Pat. Geschl. Nationalität HUT-Test Fadentest&FISH Histologie Kultur 

1 weibl. deutsch negativ negativ kein HP negativ 

2 weibl. US-amerikan. negativ negativ kein HP negativ 

3 männl. deutsch negativ negativ kein HP negativ 

4 männl. deutsch negativ negativ kein HP negativ 

5 männl. deutsch negativ negativ kein HP negativ 

6 männl. deutsch negativ negativ kein HP negativ 

7 weibl. deutsch negativ negativ kein HP negativ 

8 männl. deutsch negativ negativ kein HP negativ 

 9 männl. deutsch negativ negativ kein HP negativ 

10 männl. deutsch negativ negativ kein HP negativ 

11 männl. deutsch negativ negativ kein HP negativ 

12 männl. deutsch positiv positiv, sensibel HP -positiv positiv* 

13 weibl. deutsch negativ negativ kein HP negativ 

14 weibl. deutsch positiv positiv, sensibel kein HP***  negativ 

15 weibl. türkisch positiv positiv, resistent HP -positiv positiv* 

16 männl. deutsch C13-Test positiv positiv, sensibel HP -positiv negativ** 

17 männl. deutsch negativ negativ kein HP negativ 

18 männl. deutsch negativ negativ kein HP negativ 

19 männl. deutsch negativ negativ kein HP negativ 

20 weibl. deutsch n.-durchgef. negativ kein HP n.-durchgef. 

21 weibl. deutsch   Corpus positiv unklar HP -positiv**** positiv 

22 männl. deutsch positiv positiv, sensibel HP- positiv negativ 

23 weibl. deutsch negativ negativ kein HP negativ 

24 männl. deutsch  Antrum positiv  negativ kein HP negativ 

25 weibl. deutsch positiv       negativ kein HP negativ 

26 weibl. deutsch negativ negativ kein HP negativ 

27 weibl. deutsch n.-durchgef. negativ n.-durchgef. negativ 

 

n.-durchgef. = nicht durchgeführt 

* starb nach dem Überimpfen ab 
** aus Faden- statt Biopsiematerial angezüchtet 
*** aber der Befund sprach für eine H. pylori-Assoziation 
**** jedoch nur einzelne H. pylori erkennbar 

 

Wenn man ein positives Testergebnis der parallel durchgeführten Methoden Urease-

Schnell-Test bzw. 13C-Harnstoff-Atemtest gemeinsam mit der Histopathologie als 

„Goldstandard“-Definition für eine vorhandene H. pylori-Infektion sieht, so waren 

unter diesem Kriterium fünf von den siebenundzwanzig untersuchten Patienten laut 

beider Methoden eindeutig H. pylori-positiv. Dementsprechend hat der Fadentest in 

Verbindung mit der FISH eine Sensitivität von 80 % und eine Spezifität von 100 %.  

Bezüglich der beiden verschiedenen Vorbehandlungsverfahren des Fadens (1. die 

direkte Formaldehydfixierung auf Objektträgern bzw. 2. die Formaldehydfixierung in 
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einem 1,5-ml-Eppendorf-Gefäß nach Zentrifugation des Fadens) auf die 

anschließende Hybridisierung konnten keine prägnanten Unterschiede zwischen 

beiden Vorgehensweisen festgestellt werden. 

 

4.1.4 Darstellung von H. pylori auf den Fluoreszenzbildern, die nach 

Anwendung der FISH erstellt wurden 

 

Im Gegensatz zum HUT-Test, bei dem keine anschließende Resistenzbestimmung 

erfolgen kann, und im Vergleich zu der histopathologischen Aufarbeitung mit 

anschließender Fluoreszenzfärbung oder auch kulturellen Anzüchtung mit 

nachfolgendem Antibiogramm konnte mit diesem Projekt gezeigt werden, dass die 

Kombination Fadentest mit FISH der adsorbierten H. pylori-Bakterien genauso 

verlässlich, jedoch weniger zeitaufwendig ist. 

Zu diesem Zweck wurde die FISH per CreaFast H. pylori Kit an dem aus den Fäden 

gewonnenen Material angewandt und danach fertigte man unter dem 

Fluoreszenzmikroskop Bilder der markierten Bakterien an. 

Die auf den unten gezeigten Fotos sichtbare Bakterienfluoreszenzmarkierung wurde 

mithilfe des CreaFast H. pylori Kit hergestellt und verdeutlicht die erfolgreiche 

Anwendung der Methodenkombination zum Nachweis von Bakterien und eventuell 

vorliegenden Resistenzen. 

Die gezeigten Fluoreszenzsignale sind folgendermaßen zu interpretieren: 

 Eine grüne Fluoreszenz kennzeichnet die Identifikation von H. pylori. 

 Eine rote Fluoreszenz detektiert das Vorhandensein einer Clarithromycin- 

bzw. anderen Makrolid-Resistenz (siehe Tabelle 10). 

 Eine gelbe Fluoreszenz signalisiert die zeitgleiche Identifikation von H. pylori 

und einer vorhandenen Clarithromycin-Resistenz bei Gebrauch eines Dual-

Band-Filters. 

 Falls kein Fluoreszenzsignal zu sehen ist, handelt es sich nicht um H. pylori, 

sondern um einen anderen Organismus. 

Um sicher zu sein, dass die Durchführung der FISH korrekt abgelaufen ist, wurden 

stets auch Kontrollstämme mituntersucht. So war eine Selbstkontrolle des 

Verfahrens gewährleistet und ferner konnten die Fluoreszenzsignale der Kontrollen 

gut mit denjenigen des zu untersuchenden Materials verglichen werden. 

Die verwendeten Kontrollstämme sind in Tabelle 5 aufgeführt. 
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Tabelle 5: Referenzstämme 
 
Kontrolle Bakterienspezies Referenz-Stamm Fluoreszenz 

Positiv-Kontrolle H. pylori ATCC 43504 grün 

Negativ-Kontrolle Campylobacter jejuni ATCC 33291 keine Fluoreszenz 

Resistenz-Kontrolle H. pylori Hpci 009 rot 

 

Bei den schwächeren Fluoreszenzsignalen einiger Strukturen im Hintergrund der 

Bilder handelt es sich um zusammen mit den Bakterien akquiriertes 

Magenschleimhautzellmaterial. 

Mit einer einzigen Ausnahme hat die Methode der FISH stets zu einem 

mikroskopisch eindeutig beurteilbaren positiven oder negativen Ergebnis geführt. Die 

Fluoreszenzmarkierung stellte die charakteristische Form von H. pylori – wie auf den 

unten gezeigten Bildern deutlich – dar, das Fluoreszenzsignal war stark und im 

Mikroskop gut sichtbar. 

Problematisch war als Einziges, dass die Bakteriendichte im Präparat gelegentlich zu 

gering war, um schnell zu einem Ergebnis zu kommen, da erst eine sorgfältige 

Durchsicht des Präparats notwendig war, um fluoreszierende H. pylori zu 

detektieren. Jedoch ist hierzu zu bemerken, dass nur ein Drittel des verwendbaren 

Fadenabschnitts und damit nur ein Drittel des verfügbaren Materials für die 

Untersuchung eingesetzt wurde. 

 

 

 

 

Abbildung 2:  

Patient Nr.12: H. pylori-positiv, sensibel, bei 20 sec Belichtung, 
40-fache Vergrößerung, Grünfluoreszenz 
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Abbildung 3:  

Patientin Nr.14: H. pylori-positiv, sensibel, bei 20 sec Belichtung, 
40-fache Vergrößerung, Grünfluoreszenz 
 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: 

Patientin Nr.14: H. pylori-positiv, sensibel, bei 20 sec Belichtung, 
40-fache Vergrößerung, Grünfluoreszenz 



57 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: 

Patientin Nr.14: H. pylori-positiv, sensibel, bei 20 sec Belichtung, 
40-fache Vergrößerung, Grünfluoreszenz 
 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6a:  

Patientin Nr.15: H. pylori-positiv, resistent, bei 25 sec Belichtung, 
40-fache Vergrößerung, Grünfluoreszenz 
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Abbildung 6b: 

Patientin Nr. 15: H. pylori-positiv, Clarithromycin-Resistenz vorhanden bei 16 sec Belichtung, 
40-fache Vergrößerung, Dual-Band-Filter: Gelbfluoreszenz  
 
 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: 

Patient Nr.16: H. pylori-positiv, sensibel, bei 12 sec Belichtung, 
40-fache Vergrößerung, Grünfluoreszenz 
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Abbildung 8:  

Patient Nr.16: H. pylori-positiv, sensibel, bei 12 sec Belichtung,  
40-fache Vergrößerung, Grünfluoreszenz 
 

 

 

 

Abbildung 9: 

Patient Nr.22: H . pylori- positiv, bei 12 sec Belichtung, 
40-fache Vergrößerung, Grünfluoreszenz 
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4.2 Ergebnisse der populationsgenetischen Analyse 

4.2.1 Sequenzanalyse ausgewählter Gene 

Die für die Multilokussequenzanalyse ausgewählten Gene repräsentieren, da sie im 

gesamten Chromosom von H. pylori verteilt liegen und darüber hinaus von hoch-

konservierten Genen flankiert werden und dementsprechend unter keinerlei 

Selektionsdruck stehen, als Kern-Genom die Diversität von H. pylori. 

Unter diesem Gesichtspunkt wurden Abschnitte von zehn Genen zwecks MLST 

sequenziert: Sieben sogenannte „Housekeeping“-Gene (Achtman et al., 1999), die 

beispielsweise für Stoffwechselenzyme kodieren und zwei virulenzassoziierte Gene, 

ein Fragment des Gens vacA sowie zwei Genfragmente der cag-Pathogenitätsinsel, 

cagAC (inneres, zentral im Gen gelegenes Fragment) und cagAN (N-terminales 

Genfragment).  

Bei den zur Sequenzierung ausgewählten Genen handelte es sich um atpA, efp, 

mutY, trpC, ureI, vacA und yphC. Darüber hinaus wurden noch die Genfragmente 

cagAC und cagAN sequenziert. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die untersuchten Gene einschließlich der 

jeweiligen sequenzierten DNA-Fragmentlänge, die zwischen 243 und 627 

Basenpaaren [bp] betrug, aufgeführt und dem ihnen entsprechenden Genprodukt 

zugeordnet worden. 

 

 

Tabelle 6: Ausgesuchte „Housekeeping-“ und virulenzassoziierte Gene für die 
Multilokussequenzanalyse-Typisierung 
 
Nr. des 26695 HP Genoms Gen Genprodukt Fragment- 

länge [bp] 
HP1134 atpA ATP Synthase, F1 Untereinheit 627 

HP547 cagA Cag-Insel-Protein, Zytotoxizität –assoziiertes 
immunodominantes Antigen 

 

cagAC Zentrales cagA Fragment 243 
cagAN N-terminales cagA Fragment 413 

HP0177 efp Elongationsfaktor P 410 
HP0142 mutY A/G-spezifische Adenin Glykosylase 420 
HP0620 ppa Anorganische Pyrophosphatase 396 
HP1297 trpc Anthranilat Isomerase 456 
HP0071 ureI UreI-Harnstoff-Kanal 585 
HP0887 vacA Vakuolisierendes Zytotoxin, VacA 444 
HP0834 yphC GTP-bindendes Protein-Homolog 510 
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Insgesamt wurden 44 Stämme für jedes dieser Genfragmente bearbeitet, zehn 

Stämme deutscher Herkunft, elf Stämme türkischer Herkunft und 23 Stämme 

polynesischer Herkunft. Für jeden Stamm wurden dabei Sequenzen der in Tabelle 6 

genannten Gensegmente hergestellt. Es gab 30 Stämme, die den Genabschnitt 

cagAC enthielten, und 35 Stämme, die cagAN aufwiesen. Die cagA-Fragmente 

konnten allerdings nicht für alle untersuchten Stämme sequenziert werden, da 

vierzehn Stämme (ku204, ku214, ku255, ku256, ku260, bo232, bo263, bo302, 

bo358, bo414, ne601, ne602, ne603, ne607) den Genabschnitt cagAC nicht besaßen 

und neun Stämme ( ku255, ku256, ku260, bo263, bo302, bo414, ne601, ne602, 

ne607) den Genabschnitt cagAN nicht aufwiesen. Unter ihnen befanden sich daraus 

abgeleitet auch komplett cagA-negative Stämme (ku255, ku256, ku260, bo263, 

bo302, bo414, ne601, ne602, ne607). 

Das Gen ureI konnte bei drei Stämmen (ku211, ku216, ne602), das Gen efp bei 

einem Stamm (ku256) nicht sequenziert werden. 

Die erhaltenen DNA-Fragmente wurden erst via PCR amplifiziert und danach 

sequenziert. Anschließend galt es, die sich entsprechenden Genabschnitte der 

paarigen Stämme hinsichtlich ihrer Sequenzen zu vergleichen und Abweichungen 

auf den Grund zu gehen. 

 

4.2.2 Basenpolymorphismen innerhalb der Sequenzen 

Ein Aspekt der Untersuchungen war es herauszufinden, wie hoch die genetische 

Variabilität der untersuchten Stämme war. Zudem sollten eventuelle Unterschiede 

hinsichtlich der genetischen Diversität zwischen Stämmen verschiedener Herkunft 

erkannt und beurteilt werden, um so gegebenenfalls Verwandtschaftsbeziehungen zu 

verstehen. Dazu wurden die Sequenzen der Stämme für die einzelnen Gene und für 

die zehn Gene insgesamt – getrennt nach der Herkunft der Stämme – miteinander 

bezüglich ihrer Mutationsrate verglichen. Zu diesem Zweck wurden die Sequenzen 

eines Gens untereinander im Hinblick auf ihre Basenabfolge verglichen und 

zusätzlich untersucht, ob die Mutation eine Veränderung in der Proteinsequenz 

bewirkte, also eine nicht-synonyme Mutation vorlag. Anhand der absoluten 

Zahlenwerte wurden zusätzlich Ks- und Ka-Werte nach Jukes- und Cantor-Abständen 

mit dem Programm DNASP 4.0 berechnet. Die Ergebnisse sind in den 

nachfolgenden Tabellen sieben bis neun dokumentiert. Dort wird für jedes Gen die 

Anzahl der erhaltenen Sequenzen, die Anzahl individueller Sequenzen sowie die 
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Mutationsrate insgesamt – synonym und nicht-synonym – aufgezeigt. Zudem erfolgt 

eine Darstellung entsprechend den Berechnungen nach Jukes und Cantor. Tabelle 7 

zeigt ausschließlich die Ergebnisse für die Stämme deutscher und türkischer 

Herkunft. Tabelle 8 präsentiert die Resultate für die polynesischen Stämme und 

Tabelle 9 für alle bearbeiteten Stämme gemeinsam. In der Tabelle 10 werden die 

Ergebnisse für die in dieser Studie untersuchten H. pylori-Stämme zu Ergebnissen 

bezüglich der Mutationsrate anderer Organismen in Relation gesetzt, um die 

genetische Diversität von H. pylori am Beispiel der in dieser Untersuchung 

erhaltenen Zahlenwerte zu verdeutlichen. 

 
Tabelle 7: Basenpolymorphismen – festgestellt in den ausgewählten Genfragmenten 
von H. pylori  für deutsche und türkische Stämme (insgesamt 21 Stämme): 
 
 
Stamm- 
kollektiv 
(Nationalität) 

 
Gen 

 
Anzahl  
der  
Sequenzen 

 
Anzahl der 
unterschiedlichen 
Allele 

 
Mutationen 
(total) 

 
Anzahl der    
Basenpolymorphismen 
nach Jukes und Cantor 

 
Rat

io 
Ks/

Ka 
ku (deutsch) 
+  
bo (türkisch) 

     
gesamt 

 
synonym

 

 
nicht-    
synonym

 

 
synonyme 
Ks % 

 
nicht-    
synonyme 
Ka% 

 

atpA 21 19 52 49 3 8,82 0,12 73,
5 

cagAC 11 11 24 15 9 9,48 1,82 5,2
1 

cagAN 15 15 61 23 38 10,92 4,72 2,3
1 

efp 20 20 53 51 2 15,94 0,06 265
,7 

mutY 21 21 66 54 12 21,70 1,44 15,
07 

ppa 21 21 43 37 6 13,09 0,29 45,
14 

trpC 21 
 

21 
 

92 64 28 23,44 2,73 8,5
9 ureI 19 19 42 36 6 7,07 0,46 15,

36 
vacA 21 21 78 49 29 18,84 3.64 5,1

8 
yphC 21 21 57 43 14 13,80 1,21 11,

40 
 
 
Tabelle 8: Basenpolymorphismen – festgestellt in den ausgewählten Genfragmenten 
von H. pylori für polynesische Stämme (ingesamt 23 Stämme): 
 
 
Stamm- 
kollektiv 
(Nationalität) 

 
Gen 

 
Anzahl  
der  
Sequenzen 

 
Anzahl der 
unterschiedlich

en 
Allele 

 
Mutationen 
(total) 

 
Anzahl der    
Basenpolymorphism

en 
nach Jukes und 
Cantor 

 
Ratio 
Ks/Ka 

 
ne (polynesisch) 

    
gesamt 

 
synonyme 

 
nicht- 
synonyme 

 
synonyme 
Ks % 

 
nicht-    
synonyme 
Ka% 
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atpA 23 18 55 53 2 8,45 0,05 169 
cagAC 19 17 53 29 24 22,80 3,81 5,98 
cagAN 20 19 67 23 44 6,24 3,22 1,94 

efp 23 18 47 41 6 11,58 0,17 68,12 
mutY 23 17 63 53 10 16,23 1,35 12,02 
ppa 23 17 40 34 6 10,32 0,30 0,60 
trpC 23 17 88 64 24 17,98 1,92 9,36 
ureI 22 19 38 30 8 6,32 0,26 24,31 
vacA 23 19 74 48 26 12,43 1,70 7,31 
yphC 23 18 53 38 15 8,80 1,12 7,86 

 
 
 
Tabelle 9: Basenpolymorphismen – festgestellt in den ausgewählten Genfragmenten 
von H. pylori für alle Stämme (ingesamt 44 Stämme): 
 
 
Stamm-
kollektiv 

 
Gen 

 
Anzahl  
der 
Sequenzen 

 
Anzahl der   
unterschiedlichen 
Allele 
 

 
Mutationen 
(total) 

 
Anzahl der  
Basenpolymorphismen 
nach Jukes und Cantor 

 
Ratio 
Ks/Ka 

 
ku + bo 
+ ne 

    
gesamt 

 
synonyme 

 
nicht-
synonyme 

 
synonyme 
Ks % 

 
nicht-
synonyme 
Ka% 

 

atpA 44 37 76 72 4 9,87 0,09 109,67 
cagAC 30 28 62 35 27 28,99 5,88 4,93 
cagAN 36 35 89 30 59 10,95 5,96 1,84 

efp 43 38 71 63 8 14,26 0,12 118,84 
mutY 44 38 78 65 13 20,84 1,60 13,03 
ppa 44 38 54 46 8 12,96 0,36 36,0 
trpC 44 38 105 76 29 23,62 2,94 8,03 
ureI 41 38 54 44 10 8,24 0,44 18,73 
vacA 44 40 99 65 34 18,50 3,23 5,73 
yphC 44 39 71 50 21 12,61 1,38 9,14 

 

Wie man in Tabelle 9 sehen kann, lag die Rate nicht-synonymer 

Basenpolymorphismen bei den meisten Genabschnitten recht niedrig mit Werten von 

Ka 0,09 % bis 3,23 %, während die Genfragmente von cagAC, cagAN mit Werten von 

Ka 5,88 % und 5,96 % eine deutlich höhere Anzahl nicht-synonymer Mutationen 

aufwiesen. Die Werte der synonymen Mutationen zeigten eine noch größere 

Variationsbreite mit Werten zwischen Ks 8,24 % bis 28,99 %, wobei die 

Genabschnitte cagAC, mutY und trpC wesentlich mehr Basenpolymorphismen 

besaßen als die restlichen Gene. 

Vergleicht man nun die Mutationsraten zwischen den deutschen/türkischen Stämmen 

und den polynesischen Stämmen (siehe Tabelle 7 und 8), so fällt auf, dass unter den 

deutschen/türkischen Stämmen die Anzahl nicht-synonymer Basenpolymorphismen 

höher lag (cagAN K(a) 4,72%, vacA Ka 3,64 %, trpC Ka 2,73 %) als bei den 

polynesischen Stämmen (cagAN Ka 3,22 %, vacA Ka 1,70 %, trpC Ka 1,92 %). 

Ebenso verhielt es sich bei den synonymen Basenpolymorphismen. Diese 
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Feststellung traf auf alle Gene mit Ausnahme von dem Gensegment cagAC zu. Bei 

diesem Genabschnitt besaßen die polynesischen Stämme sowohl für die nicht-

synonymen als auch für die synonymen Mutationen eine höhere Rate (cagAC Ka 

3,81 %, Ks 22,80 %) als die deutschen/türkischen H. pylori-Stämme (cagAC Ka 1,82 

%, K s  9,48 %). 

 

 
Tabelle 10: Häufigkeit von synonymen [K s] und nicht-synonymen [K(a] Mutationen  in 
den 10 untersuchten Genen von H. pylori verglichen mit anderen Spezies  
 
Spezies Wert in % Ks 

(Spannbreite) 
Wert in % Ka 
(Spannbreite) 

H. pylori (10 Gene) alle Stämme* 16,1 (8,2-29,0) 2,2 (0,1-6,0) 
H. pylori (10 Gene) deutsche und türkische Stämme* 14,3 (2,3-23,4) 1,6 (0,1-4,7) 
H. pylori (10 Gene) polynesische Stämme* 12,1 (1,5-22,8) 1,4 (0,2-3,8) 
Neisseria meningitidis (11 Gene) 13,4 (5,9-26,8) 

 
 

0,7 (0,2-7,8) 
 
 

Escherichia coli (4 Gene) 6,6 (4,1-9,7) 
 

0,2 (0,06-0,8) 
 

Drosophila melanogaster 
(4 Gene) 

2,7 (2,1-3,3) 0,2 (0,1-0,3) 

Borrelia burgdorferi (Flagellin) 3,47 0,58 

 
* die Werte für H. pylori  wurden basierend auf den in dieser Arbeit analysierten Stämmen erhoben 
Die Vergleichsinformationen über die anderen Organismen stammen aus der  
Veröffentlichung Suerbaum et al. (1998) und Suerbaum, Achtman (1999). 
 
 
In Tabelle 10 ist erkennbar, dass die für H. pylori festgestellte Häufigkeit synonymer 

Mutationen weit über der Häufigkeit der Organismen Borrelia burgdorferi, Drosophila 

melanogaster und Escherichia coli liegt. Verglichen mit Neisseria menigitidis Ks 13,4 

% liegt die Rate synonymer Mutationen der polynesischen H. pylori-Stämme leicht 

niedriger Ks 12,1%, betrachtet man die deutschen/türkischen Stämme leicht höher K s 

14,3%. Im Vergleich mit allen untersuchten H. pylori-Stämmen ist die synonyme 

Mutationshäufigkeit bei H. pylori mit K s 16,1 % größer als bei Neisseria menigitidis. 

Betrachtet man die nicht-synonymen Mutationshäufigkeiten, wird der Unterschied 

von H. pylori zu den anderen Organismen noch prägnanter. 

Die Häufigkeit nicht-synonymer Mutationen liegt bei Neisseria meningitidis mit Ka 0,7 

% ungefähr halb so hoch wie bei H. pylori. Die polynesischen Stämme erreichen 

einen Wert von Ka 1,4 %, die türkischen/deutschen Stämme einen Wert von Ka 1,6 % 

und alle Stämme zusammen einen Wert von Ka 2,2 %. 

 

 

4.2.3 Auswertung der phylogenetischen Stammbäume (neighbour-joining- 
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trees) 
 

Die Erstellung von Stammbäumen der sequenzierten DNA für alle untersuchten H. 

pylori-Stämme ist eine Möglichkeit, den berechneten Verwandtschaftsgrad zwischen 

den Stämmen bzw. einzelnen Genfragmenten der Stämme in bildlicher Form 

anschaulich darzustellen, anstatt reine Zahlenwerte anzugeben. An der Anordnung 

und den Abständen zwischen den Aufzweigungen sowie der Länge der einzelnen 

Äste kann man direkt das genetische Verwandtschaftsverhältnis ablesen. Die 

Stammbäume sind mithilfe des Programms MEGA 2.1 konstruiert worden. 

In der Abbildung 10 (Gen atpA) haben sich die Stämme klar nach 

Populationszugehörigkeit in Gruppen aufgeteilt, allerdings sind die 

Verwandtschaftsabstände, erkennbar an der Tiefe der Aufzweigungen, nicht sehr 

weit voneinander entfernt. Es zeigt sich ein eher buschartiges Bild: Oben sieht man 

Stämme der hspMaori, darunter befinden sich Stämme der hpEuropa und ganz 

unten sind die zwei Stämme, die der hspWAfrika zugerechnet werden. 

In den Abbildungen 11 und 12 (Gene cagAC und cagAN) lässt sich mit Ausnahme 

des Stammes ne605 eine sehr klare Auftrennung der Stämme gemäß der in Tabelle 

12 aufgeführten Zuordnung zu den Populationen hpEuropa und hspMaori erkennen, 

indem sich der Stammbaum in zwei (Abb.11) bzw. drei (Abb.12) Hauptäste mit 

großem Abstand aufteilt. 

In Abbildung 13 (Gen efp) zeigt sich ein sehr durchmischtes Bild in buschartiger 

Form, ohne jegliche Abgrenzung verschiedener Gruppen. 

Abbildung 14 (Gen mutY) lässt erneut eine Abgrenzung zwischen den Stämmen der 

hspMaori oben und der hpEuropa unten im Stammbaum erkennen. Eine Ausnahme 

stellt der Stamm ne611 dar. Die Stämme ne601 und ne607, die der hspWAfrika 

angehören, sind allerdings zwischen den Stämmen der hpEuropa eingeordnet. 

In Abbildung 15, 16 und 17 (Gene ppa, trpC und ureI) sind die Stämme der hspMaori 

oben und die Stämme der hpEuropa unten voneinander abgegrenzt. Die Stämme 

ne601 und ne 607 befinden sich wieder unter den Stämmen der hpEuropa.  

Abbildung 18 (Gen vacA) zeigt eine deutliche Abzweigung der Stämme der 

hspMaori- Population von den europäischen Stämmen. Der Stamm ne615 bildet die 

einzige Ausnahme, da er sich mit den europäischen Stämmen gemeinsam gruppiert. 

Die Stämme ne601 und ne607 liegen an einer gemeinsamen Abzweigung, hier 

verwandtschaftlich den europäischen Stämmen näher. 
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In der Abbildung 19 (Gen yphC) zeigen sich die Stämme der Maori-Population oben 

gemeinsam mit dem Stamm ne605, der als europäisch klassifiziert wurde. Unten in 

der Abbildung gruppieren sich die europäischen Stämme gemeinsam mit ne604 und 

den beiden Stämmen der hspWAfrika ne601 und ne607. 
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Tabelle11: Legende für die im folgenden abgebildeten Stammbäume von  
                  H. pylori 
 

1. Herkunft bo türkische Stämme 
ku deutsche Stämme 
ne polynesische Stämme 
bkn türkische, deutsche und 

polynesische Stämme 
2. Stammname dreistellige Ziffer individuelle Stammbezeichnung 
3. Gen z. B. atpa... zehn verschiedene untersuchte 

Gene 
4. Farbe = 
Populationszuordnung 

hellgrün hspMaori 
grün hpEuropa 
blau hspWAfrika 
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Stammbäume der einzelnen Gene: 
 
 

 ne600 atpA 
 ne603 atpA 

 ne619 atpA 
 ne616 atpA 

 ne611 atpA 
 ne613 atpA 

 ne621 atpA 
 ne604 atpA 

 ne609 atpA 
 ne617 atpA 

 ne612 atpA 
 ne606 atpA 
 ne615 atpA 
 ne622 atpA 

 ne620 atpA 
 ne608 atpA 
 ne610 atpA 

 ku216 atpA 
 ku255 atpA 

 ku204 atpA 
 ku211 atpA 

 ku212 atpA 
 ku214 atpA 

 ne614 atpA 
 bo414 atpA 

 bo292 atpA 
 bo302 atpA 

 ku273 atpA 
 bo279 atpA 

 ne605 atpA 

 ku260 atpA 
 bo232 atpA 

 bo231 atpA 
 bo263 atpA 

 ku256 atpA 
 ku205 atpA 

 ku264 atpA 
 bo210 atpA 

 ne602 atpA 

 ne618 atpA 
 bo308 atpA 
 bo358 atpA 

 ne601 atpA 

 ne607 atpA 

0.005   
 
 Abbildung 10: Stammbaum bkn_atpA 
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  ne600 cagAC 

 ne604 cagAC 

 ne611 cagAC

 ne615 cagAC

 ne612 cagAC

 ne621 cagAC

 ne622 cagAC

 ne609 cagAC
 ne605 cagAC

 ne619 cagAC

 ne606 cagAC

 ne617 cagAC

 ne608 cagAC

 ne610 cagAC

 ne616 cagAC

 ne613 cagAC

 ku211 cagAC

 ku212 cagAC

 bo210 cagAC 

 ku264 cagAC

 ku273 cagAC

 ne620 cagAC

 ku205 cagAC

 ne614 cagAC
 ku216 cagAC

 bo292 cagAC 

 bo231 cagAC 

 bo279 cagAC 
 ne618 cagAC

 bo308 cagAC 

0.02   
 
 
 
Abbildung 11: Stammbaum bkn_cagAC 
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  ne617 cagAN

 ne609 cagAN

 ne615 cagAN

 ne622 cagAN

 ne600 cagAN

 ne603 cagAN

 ne611 cagAN

 ne605 cagAN

 ne606 cagAN

 ne612 cagAN

 ne613 cagAN

 ne608 cagAN

 ne610 cagAN

 ne619 cagAN

 ne616 cagAN

 ne604 cagAN

 ne621 cagAN

 ku214 cagAN

 ku212 cagAN

 bo358 cagAN 

 ne620 cagAN

 
 bo231 cagAN 

 ne618 cagAN

 ku264 cagAN
 ne614 cagAN

 ku216 cagAN

 ku205 cagAN

 bo292 cagAN 

 bo308 cagAN 
 ku273 cagAN

 bo232 cagAN 
 bo279 cagAN 

 bo210 cagAN 
 ku204 cagAN

 ku211 cagAN

0.01   
 
 
Abbildung 12: Stammbaum bkn_cagAN 
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  ne605 efp 
 ne614 efp 
 ne622 efp 

 ne621 efp 

 ne620 efp 

 ne616 efp 
 ne615 efp 

 ne600 efp 
 ne618 efp 

 ne619 efp 
 ne607 efp 

 ne609 efp 

 ku211 efp 

 ku216 efp 

 bo302 efp 

 ku273 efp 
 bo279 efp 

 bo232 efp 
 bo292 efp 

 bo263 efp 
 ne603 efp 

 bo358 efp 
 ne610 efp 

 ne612 efp 

 ne611 efp 

 ne608 efp 
 ne617 efp 

 bo308 efp 

 bo210 efp 
 ne602 efp 

 bo414 efp 
 ne613 efp 

 ku205 efp 
 ku260 efp 

 ku204 efp 
 ne601 efp 
 ne606 efp 

 bo231 efp 
 ku255 efp 

 ku214 efp 
 ku212 efp 

 ne604 efp 
 ku264 efp 

 
Abbildung 13: Stammbaum: bkn_efp 
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 ne608 mutY

 ne610 mutY

 ne606 mutY

 ne622 mutY

 ne612 mutY

 ne621 mutY

 ne617 mutY

 ne609 mutY

 ne613 mutY

 ne619 mutY

 ne620 mutY

 ne600 mutY

 ne603 mutY

 ne616 mutY

 ne604 mutY

 ne615 mutY
 ne605 mutY

 bo279 mutY 
 bo263 mutY 
 bo308 mutY 

 ne614 mutY

 bo302 mutY 

 ku211 mutY

 bo232 mutY 
 ku255 mutY

 ku204 mutY
 ne602 mutY

 ku264mutY

 bo414 mutY 
 bo292 mutY 

 bo210 mutY 
 ne611 mutY

 bo231 mutY 
 ku256 mutY

  
 ku273 mutY

 ku216 mutY

 bo358 mutY 
 ne601 mutY

 ne607 mutY
 ne618 mutY

 ku260 mutY

 ku205 mutY

 ku212 mutY

 ku214 mutY

0.01    
 Abbildung 14 : Stammbaum: bkn_mutY  
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 ne608 ppa 
 ne610 ppa 

 ne604 ppa 

 ne611 ppa 
 ne621 ppa 

 ne620 ppa 

 ne613 ppa 

 ne612 ppa 

 ne617 ppa 

 ne600 ppa 

 ne603 ppa 

 ne616 ppa 

 ne619 ppa 

 ne615 ppa 

 ne622 ppa 

 ne606 ppa 

 ne609 ppa 

 ne602 ppa 
 ku214 ppa 

 ku216 ppa 

 ku264 ppa 
 ne605 ppa 

 ku205 ppa 

 ku273 ppa 

 bo302 ppa 

 bo414 ppa 
 ku212 ppa 

 bo279 ppa 

 ne601 ppa 

 ne607 ppa 

 ku255 ppa 

 bo292 ppa 

 ku211 ppa 

 ne618 ppa 

 bo358 ppa 

 bo308 ppa 
 ne614 ppa 

 ku256 ppa 

 ku204 ppa 

 bo231 ppa 

 bo263 ppa 

 bo232 ppa 

 bo210 ppa 

 ku260 ppa 

0.005   
Abbildung 15: Stammbaum: bkn_ppa 
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 ne616 trpC 

 ne603 trpC 
 ne600 trpC 
 ne611 trpC 
 ne604 trpC 
 ne610 trpC 

 ne608 trpC 

 ne609 trpC 

 ne612 trpC 

 ne617 trpC 

 ne606 trpC 

 ne622 trpC 

 ne615 trpC 
 ne620 trpC 

 ne613 trpC 
 ne619 trpC 

 ne621 trpC 
 bo232 trpC 

 bo279 trpC 

 bo308 trpC 

 ku273 trpC 

 ne618 trpC 

 ku256 trpC 

 bo302 trpC 

 bo414 trpC 

 ne601 trpC 
 ne607 trpC 

 bo231 trpC 

 bo210 trpC 
 ku264 trpC 

 ku204 trpC 

 ne614 trpC 
 bo358 trpC 

 ne605 trpC 

 ku255 trpC 
 bo292 trpC 

 ku205 trpC 

 ku211 trpC 
 ku214 trpC 

 ne602 trpC 
 bo263 trpC 

 ku216 trpC 
 ku260 trpC 

 ku212 trpC 

0.01       
Abbildung 16: Stammbaum: bkn_trpC 
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 ne622 ureI 

 ne606 ureI 
 ne611 ureI 

 ne615 ureI 
 ne612 ureI 
 ne604 ureI 

 ne621 ureI 
 ne613 ureI 

 ne609 ureI 
 ne616 ureI 

 ne620 ureI 

 ne608 ureI 

 ne610 ureI 

 ne619 ureI 

 ne617 ureI 
 ne603 ureI 
 ne600 ureI 

 ne614 ureI 
 ku260 ureI 

 ku255 ureI 
 ku212 ureI 

 ku205 ureI 
 ku214 ureI 

 ku204 ureI 
 ne601 ureI 
 ne607 ureI 

 ku256 ureI 
 ne618 ureI 

 ku264 ureI 

 bo414 ureI 

 bo231 ureI 

 ne605 ureI 
 bo232 ureI 

 bo292 ureI 
 bo302 ureI 

 bo308 ureI 
 bo279 ureI 

 bo210 ureI 
 bo263 ureI 

 ku273 ureI 
 bo358 ureI 

0.005   
 
 
Abbildung 17: Stammbaum: bkn_ureI 
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 ne603 vacA 

 ne604 vacA 
 ne600 vacA 

 ne621 vacA 
 ne606 vacA 

 ne622 vacA 

 ne619 vacA 

 ne616 vacA 
 ne617 vacA 

 ne609 vacA 
 ne612 vacA 
 ne613 vacA 

 ne620 vacA 
 ne608 vacA 

 ne610 vacA 

 ne611 vacA 

 ne601 vacA 

 ne607 vacA 
 ne605 vacA 

 ku255 vacA 
 ne618 vacA 

 ku273 vacA 

 ku214 vacA 

 ku205 vacA 

 ku216 vacA 

 ku260 vacA 

 bo358 vacA 

 bo231 vacA 
 ku264 vacA 

 ne614 vacA 

 ne615 vacA 

 bo232 vacA 

 bo210 vacA 

 ku204 vacA 

 ku211 vacA 

 bo302 vacA 

 bo308 vacA 

 bo414 vacA 

 ku212 vacA 
 ne602 vacA 

 bo263 vacA 

 ku256 vacA 

 bo292 vacA 

 bo279 vacA  
Abbildung 18: Stammbaum: bkn_vacA 
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 ne605 yphC

 ne606 yphC

 ne622 yphC

 ne610 yphC

 ne619 yphC

 ne611 yphC

 ne600 yphC

 ne603 yphC

 ne616 yphC

 ne617 yphC

 ne621 yphC

 ne609 yphC

 ne615 yphC

 ne612 yphC
 ne620 yphC

 ne613 yphC

 ne608 yphC

 bo358 yphC 
 bo279 yphC 
 ku214 yphC

 ku273 yphC

 ne614 yphC

 bo414 yphC 

 bo210 yphC 

 bo308 yphC 
 ne618 yphC

 ku260 yphC

 ne604 yphC

 bo231 yphC 

 bo302 yphC 

 bo232 yphC 

 bo263 yphC 

 ku212 yphC

 ku256 yphC

 ku255 yphC

 ne601 yphC

 ne607 yphC

 ku205 yphC

 bo292 yphC 

 ku264 yphC

 ku204 yphC

 ne602 yphC
 ku211 yphC

 ku216 yphC

0.005   
Abbildung 19: Stammbaum: bkn_yphC 
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4.2.3.1 Stammbäume einzelner Gene bzw. Genfragmente 

Betrachtet man die Stammbäume für die einzelnen Gene, so fällt auf, dass sich die 

(später als zur Subpopulation hspMaori gehörig klassifizierten) polynesischen 

Stämme überwiegend gemeinsam und von den anderen Stämmen abgesondert 

gruppieren. Ausgenommen sind die polynesischen Stämme ne602, ne605, ne614 

und ne618, die sich meist gemeinsam mit den deutschen und türkischen Stämmen 

anordnen. Die polynesischen Stämme ne601 und ne607 gruppieren sich bei allen 

Genen an einer gemeinsamen Abzweigung, die sie von den deutschen und 

türkischen Stämmen trennt. Sie werden der Population hspWAfrika zugeordnet. Eine 

Ausnahme bildet das Gen efp, bei dem alle untersuchten Stämme sehr gemischt 

verteilt sind und die ansonsten beobachteten Verwandtschaftsbeziehungen nicht 

eingehalten werden. 

Zudem ist anhand der Stammbäume zu erkennen, dass es für einzelne Gene bzw. 

Genabschnitte einzelner Gene identische Allele bei den Stämmen gibt. Dies betrifft 

bei den Genen cagAC, cagAN, efp, mutY, ppa, trpC, ureI, vacA und yphC 

ausschließlich die polynesischen Stämme. Bei dem Gen atpa weisen allerdings auch 

deutsche und türkische Stämme identische Sequenzen auf. Die deutschen Stämme 

ku204 und ku211 wie auch die türkischen Stämme bo308 und bo358 haben jeweils 

für den Genabschnitt auf atpa identische Allele. Dieses Ergebnis ist unerwartet, da 

sie nicht wie die polynesischen Stämme einer geographischen Isolierung durch 

Migration unterlagen, wodurch man sich bei den neuseeländischen Stämmen eine 

geringere genetische Variation aufgrund von Gendrift erklären kann. 

Die Mehrzahl der Allele ist jedoch individuell (siehe Tabellen 7 bis 9). 

In der untenstehenden Tabelle 12 sind die identischen Sequenzen für die 

verschiedenen Gene aufgeführt. 
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Tabelle12: Übersicht über identische Allele der untersuchten Stämme für    
einzelne Gene 
 

Gen Stämme mit für das jeweilige Gen identischen Sequenzen 
 

atpA ne600 
ne603 

ne608 
ne610 

ne601 

ne607 

ne606 
ne615 

ne622 

ku204 

ku211 

bo308 
bo358 

cagAC ne621 
ne622 

ne608 
ne610 

    

cagAN ne604 
ne621 

     

efp ne600 
ne615 

ne605 

ne614 
ne622 

ne607 
ne609 

ne601 
ne606 

  

mutY ne600 
ne603 
ne616 

ne617 
ne621 

ne601 
ne607 

ne613 
ne619 

ne606 
ne622 

 

ppa ne600 
ne603 
ne616 

ne608 
ne610 

ne601 
ne607 

ne606 

ne615 

ne622 

  

trpC ne600 
ne603 
ne616 

ne608 
ne610 

ne601 
ne607 

ne606 

ne615 

ne622 

  

ureI ne600 
ne603 

ne608 
ne610 

ne601  
ne607 

   

vacA ne614 
ne615 

ne608 
ne610 
ne611 

ne601  
ne607 

   

yphC ne600 
ne603 
ne616 

ne605 
ne606 

ne601 
ne607 

ne617 
ne621 

  

 

 

4.2.3.2 Stammbäume aller Gene („merged“-Stammbäume) für deutsche, 

türkische und polynesische Stämme 

  
Mithilfe der fusionierten zehn Genabschnitte für jeden untersuchten Stamm, die 

miteinander verglichen wurden und deren Verwandtschaftsgrad mathematisch 

berechnet wurde, sollte die verwandtschaftliche Zugehörigkeit der Stämme zu einer 

bestimmten Population geklärt werden. Um die Herkunft der Stämme zu 

visualisieren, wurde sie in Stammbäumen dargestellt.  

Betrachtet man die Stammbäume, in denen alle Gene zusammengesetzt für die 

verschiedenen Stämme miteinander verglichen werden, so gab es keine zwei 

Stämme, die hinsichtlich aller Allele identisch sind.  
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Das heißt, bei den Gesamtstammbäumen der Multilokussequenzanalyse existierten 

keine identischen Stämme mehr, jeder Stamm ist für sich einzigartig. 

 

4.2.3.3 Verwandtschaftsbeziehungen zwischen deutschen und türkischen  

Stämmen 

 
An dem in Abbildung 20 gezeigten Stammbaum für die untersuchten deutschen und 

türkischen H. pylori-Stämme kann man sehen, dass sich zwar eine Unterteilung in 

deutsche und türkische Stämme andeutet, sie jedoch zu nah verwandt sind, um sich 

signifikant in Untergruppen innerhalb der Population Europa gliedern zu lassen. 

Denn, obwohl sich im unteren Teil des Stammbaums überwiegend die deutschen ku- 

Stämme befinden, haben sich zwei der deutschen Stämme (ku256 und ku273) im 

oberen Anteil des Baumes zwischen den türkischen Stämmen eingeordnet, während 

wiederum der türkische Stamm bo292 genetisch eher den deutschen Stämmen 

ähnelt, und somit im unteren Teil des Stammbaumes zu finden ist. An der geringen 

Tiefe der Aufzweigung zwischen den beiden Baumhauptästen und dem buschartigen 

Aufbau lässt sich ablesen, dass der evolutionäre Abstand zwischen den Stämmen 

insgesamt gering ist.  
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Abbildung 20: Stammbaum deutscher und türkischer Stämme für alle untersuchten 
Gene 
 
Es handelt sich dabei um einen sogenannten „merged“-Stammbaum, beim dem alle 

zehn untersuchten Genabschnitte der jeweiligen Stämme aneinandergehängt und in 

dieser fusionierten Form miteinander hinsichtlich ihres Verwandtschaftsgrads 

verglichen wurden. Sämtliche deutschen und türkischen Stämme wurden der 

Population hpEuropa zugeordnet. 

 
 
 
 
 

 bo232

 bo308

 bo279

 bo358

 bo302

 ku273

 bo263

 ku256

 bo210

 bo231

 bo414

 bo292

 ku211

 ku204

 ku216

 ku264

 ku255

 ku260

 ku205

 ku212

 ku214

0.005 
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4.2.3.4 Die Abstammungszuordnung der verschiedenen polynesischen Stämme  
 
Die polynesischen Stämme wurden im Hinblick auf ihre Abstammung 

folgendermaßen zugeordnet: 

 

 ne600, ne603, ne604, ne606, ne608, ne609, ne610, ne611, ne612, ne613, 
ne615, ne616, ne617, ne619, ne620, ne621, ne622 = hspMaori 

 ne601, ne607 = hspWAfrika 
 ne602, ne605, ne614, ne618 = hpEuropa 

 

In dem in Abbildung 21 gezeigten Stammbaum der H. pylori-Stämme aus 

Polynesien, der alle zehn sequenzierten Gene berücksichtigt, lässt sich die 

Anordnung der Stämme unterschiedlicher Herkunft gemäß ihrer Population klar 

erkennen.  

Die Stämme, die wir später der Subpopulation hspMaori zugeordnet haben, besaßen 

zwar einen gemeinsamen Vorfahren mit den anderen Stämmen, trennten sich aber 

an einer initialen großen Aufzweigung mit deutlicher Distanz im oberen Bereich des 

Baumes ab. Die der Population hpEuropa zugeteilten Stämme ne605, ne614 und 

ne618 befanden sich mittig im Stammbaum, während die der hspWAfrika 

angehörigen Stämme ganz unten im Stammbaum zu sehen waren. Die 

polynesischen Stämme konnten demzufolge ihrer Abstammung nach in drei 

verschiedene Populationen bzw. Subpopulationen aufgeteilt werden: 

Siebzehn polynesische Stämme bilden eine Gruppe, die der Subpopulation hspMaori 

angehört, des Weiteren können vier der polynesischen Stämme der Population 

hpEuropa zugeordnet werden und schließlich zwei polynesische Stämme der 

Subpopulation hspWAfrika. Dabei fällt auf, dass innerhalb der Stämme der 

hpEuropa-Population ne605 und ne614 der Maori-Subpopulation genetisch ähnlicher 

sind. Sie teilen einen gemeinsamen Vorfahren mit den maorischen Stämmen, 

grenzen sich aber an einem gesonderten Ast von diesen ab. Der Stamm ne618 

hingegen steht der Subpopulation hspWAfrika verwandtschaftlich näher. Die 

europäischen Stämme scheinen genetisch gesehen eine Zwischenstellung zwischen 

den Populationen hspMaori und hspWAfrika einzunehmen. Trotz der klaren 

Zuordnung zu einer Population oder Subpopulation ist keiner der 23 Stämme 

bezüglich aller zehn untersuchten Genabschnitte mit einem der anderen identisch. 
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Abbildung 21: Stammbaum polynesischer Stämme für alle untersuchten Gene 
Hier handelt es sich ebenfalls um einen „merged“-Stammbaum. 
 
 
 

 ne608

 ne610

 ne611

 ne604

 ne612

 ne617

 ne615

 ne606

 ne622

 ne600

 ne603

 ne616

 ne609

 ne613

 ne619

 ne620

 ne621

 ne605

 ne614

 ne618

 ne601

 ne607

0.005 
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4.2.3.5 Verwandtschaftsgrad aller untersuchten Stämme (deutsche, türkische 

und polynesische) zueinander 

 

Betrachtet man den „merged“-Stammbaum für alle 44 untersuchten Stämme 

(Abbildung 22), so fällt deutlich die große Distanz zwischen (gemäß den nachträglich 

benannten Populationen) europäischen/afrikanischen und maorischen Stämmen auf. 

Die maorischen Stämme ordnen sich ganz links in einer Gruppe des Stammbaums 

an, währenddessen die europäischen zusammen mit den beiden afrikanischen 

Stämmen sich rechts durch einen langen Ast getrennt von den maorischen Stämmen 

gruppieren. Der längere Ast, an dem sich die beiden Stämme ne601 und ne607 

zwischen den sonst europäischen Stämmen befinden, zeigt die Zugehörigkeit zu 

einer anderen Population an. 

In Tabelle 13 werden Herkunft und Zuordnung zu einer Population bzw. 

Subpopulation für jeden bearbeiteten Stamm einander gegenübergestellt. 
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Abbildung 22: Stammbaum deutscher, türkischer und polynesischer Stämme aller 
bearbeiteten Gene („merged“-Stammbaum in radiärer Form) 
Im Stammbaum der Abbildung 22 wird die evolutionäre Distanz zwischen europäischen und 
Maori-Stämmen auch visuell prägnant verdeutlicht – außerdem trennen sich die beiden 
Stämme der Population hspWAfrika mit einem längeren Zweig von den europäischen ab. 
 

ne608

ne610
ne612

ne617

ne615
ne606

ne622

ne609

ne613 ne619

ne616

ne600 ne603
ne620

ne621
ne611

ne604

bo231

bo414

ne614
 bo263

 ne605

 bo232

 bo308

 bo279

 bo358

 bo302

 ku273

 bo210

 bo292

 ku211

 ne601 ne607

 ku256

 ne618

 ku204 ku216

 ku264

 ku255 ku260

 ku205 ku212

 ku214

0.005 
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Tabelle 13: Übersicht über die Zuordnung der Stämme zu den verschiedenen 
weltweiten Populations- und Subpopulationsgruppen 
 

Stammbezeichnung Nationalität / Ursprungsland Populationszuordnung 
ku 204 deutsch / Deutschland hpEuropa 
ku 205 deutsch / Deutschland hpEuropa 
ku 211 deutsch / Deutschland hpEuropa 
ku 212 deutsch / Deutschland hpEuropa 
ku 214 deutsch / Deutschland hpEuropa 
ku 216 deutsch / Deutschland hpEuropa 
ku 255 deutsch / Deutschland hpEuropa 
ku 256 deutsch / Deutschland hpEuropa 
ku 260 deutsch / Deutschland hpEuropa 
ku 264 deutsch / Deutschland hpEuropa 
ku 273 deutsch / Deutschland hpEuropa 
bo 210 türkisch / Deutschland hpEuropa 
bo 231 türkisch / Deutschland hpEuropa 
bo 232 türkisch / Deutschland hpEuropa 
bo 263 türkisch / Deutschland hpEuropa 
bo 279 türkisch / Deutschland hpEuropa 
bo 292 türkisch / Deutschland hpEuropa 
bo 302 türkisch / Deutschland hpEuropa 
bo 308 türkisch / Deutschland hpEuropa 
bo 358 türkisch / Deutschland hpEuropa 
bo 414 türkisch / Deutschland hpEuropa 
ne 600 Samoa hspMaori 
ne 601 Neuseeland hspWAfrika 
ne 602 Samoa hp Europa* 
ne 603 Tonga hspMaori 
ne 604 Neuseeland hspMaori 
ne 605 Neuseeland hpEuropa 
ne 606 Neuseeland hspMaori 
ne 607 Neuseeland hspWAfrika 
ne 608 Samoa hspMaori 
ne 609 Neuseeland hspMaori 
ne 610 Samoa hspMaori 
ne 611 Neuseeland hspMaori 
ne 612 Neuseeland hspMaori 
ne 613 Samoa hspMaori 
ne 614 Samoa hpEuropa 
ne 615 Neuseeland hspMaori 
ne 616 Samoa hspMaori 
ne 617 Neuseeland hspMaori 
ne 618 Samoa hpEuropa 
ne 619 Samoa hspMaori 
ne 620 Samoa hspMaori 
ne 621 Neuseeland hspMaori 
ne 622 Neuseeland hspMaori 

 
 
Der Stamm ne602 konnte nicht in die Berechnungen des STRUCTURE-Programms 

miteinbezogen werden, da das Gen ureI sich für diesen Stamm nicht amplifizieren 

ließ. Daher wird er in der Gesamtanalyse, die der Publikation von Falush et al. 2003 

zugrunde liegt, nicht berücksichtigt. Anhand der hier gezeigten Daten ist aber 

erkennbar, dass der Stamm ne602 bei den übrigen Genen (7 von 10, wobei er 

cagAC und cagAN-negativ ist und ureI nicht sequenzierbar war) sich in den 

phylogenetischen Stammbäumen (siehe oben) unter die als europäisch 
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klassifizierten Stämmen einreiht. Deswegen ist er nach Ansicht der Verfasserin 

ebenfalls der Population hpEuropa zuzurechnen. 

 

4.2.3.6 Einordnung der untersuchten Stämme in das phylogenetische 

Gesamtbild des Projekts 

 
In dem Gesamtstammbaum von Abbildung 23 sind alle in dem Großprojekt (Falush 

et al., 2003b) untersuchten Stämme berücksichtigt. Die in der vorliegenden Arbeit 

ausgewählten Stämme kann man anhand der farbigen Markierung erkennen und in 

das Gesamtbild eingliedern. (Nur der Stamm ne602 wurde, da das Gen ureI sich 

nicht sequenzieren ließ, vom Gesamtprojekt ausgeschlossen, und ist daher nicht 

abgebildet.) Zudem wird nun auch die Zugehörigkeit der Stämme ne601 und ne607 

zur Subpopulation hspWAfrika klar ersichtlich, weil sie sich in einer gesonderten 

Abzweigung aller afrikanischen Stämme von den Stämmen der Population hpEuropa 

abgrenzen. 
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Abbildung 23 (s. Seite 92): „Merged“-Stammbaum aller zehn Gene sämtlicher 370 
weltweit untersuchten H. pylori-Stämme mit Einordnung der in dieser Arbeit 
analysierten Stämme (gekennzeichnet durch farbige Marker entsprechend der 
Populationszuordnung) 
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5. Diskussion 

 

5.1 Erster Ansatz der Arbeit: Fadentest in Kombination mit Fluoreszenz-in-

situ-Hybridisierung 

 

5.1.1 Praktikabilität der Anwendung des Fadentests 

Der Fadentest hat sich von der Methode her als praktikabel erwiesen. Denn er ist 

einfach, mit wenig apparativem Aufwand anwendbar und ermöglicht die Gewinnung 

von H. pylori – Bakterien bei geringer Invasivität. 

Auftretende Probleme bei der Durchführung betrafen ein Unbehaglichkeitsgefühl, 

eine Irritation im Larynx über Aufstoßen von Luft bis hin zum Würgereiz – Letzterer 

ist nur zweimal aufgetreten. Bei sehr alten Menschen mit Schluckbeschwerden bzw. 

Dysphagie, die auch nicht dazu in der Lage waren problemlos zu trinken, gab es 

Schwierigkeiten beim Schlucken der Kapsel. In der Regel wurde die Kapsel aber gut 

vertragen.  

Als dieser Diskomfort mehrfach aufgetreten war, wurde ein Fadentest für Kinder 

angewandt, der einen kürzeren Faden (60 cm) enthält, und daher in einer kleineren 

Kapsel untergebracht werden kann. Diese Kapsel wurde besser toleriert. Die 

Ergebnisse hinsichtlich der Akquirierung von Helicobacter haben sich unter 

Anwendung des kürzeren Fadens nicht verschlechtert. 

Aufgrund der Tatsache, dass die Testdurchführung in die regulären 

Krankenhausabläufe eingebunden werden musste, konnte oftmals nicht die 

Liegedauer einer halben bis dreiviertel Stunde eingehalten werden. Es hat sich 

allerdings herausgestellt, dass auch dann genug Bakterienmaterial absorbiert wurde, 

wenn der Faden nur zwanzig Minuten im Magen verblieb. 

Weiterhin sollte erwähnt werden, dass aufgrund der jeweils parallel durchgeführten 

verschiedenen Weiterbehandlung des Fadens in zwei Ansätzen sowie aufgrund der 

Planung noch anderweitiger wissenschaftlicher Verwendung des gewonnenen 

Fadenmaterials für diese Studie nur ein Drittel der verwendbaren Fadenlänge zur 

Analyse herangezogen wurde. Man kann also davon ausgehen, dass, falls der 

gesamte nutzbare Fadenabschnitt weiterverarbeitet würde, im Verhältnis eine noch 

größere Bakterienmenge zur Verfügung stünde und so eine höhere Bakteriendichte 

im Präparat und ein noch höherer Sensitivitätsgrad erreicht werden könnten. 
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Die beiden unterschiedlichen Arten der Weiterbehandlung jeder Fadenprobe, auf der 

einen Seite die direkte Formaldehydfixierung auf dem Objektträger, auf der anderen 

Seite die Formaldehydfixierung in einem 1,5-ml-Eppendorf-Gefäß nach 

Zentrifugation des Fadens, wiesen hinsichtlich ihrer Resultate keine prägnanten 

Unterschiede auf. Deswegen darf man annehmen, dass beide Methoden gleichwertig 

einsetzbar sind. 

 

5.1.2 Fadentest kombiniert mit Kultivierung von H. pylori 

Der Fadentest wurde mittlerweile mehrfach in unterschiedlich aufgebauten Studien 

evaluiert. Insbesondere galt es dabei, seinen Nutzen zur Kultivierung von H. pylori im 

direkten Vergleich zur Kultivierung aus gastralem Biopsiematerial zu testen. Dies 

schien speziell bei Patienten, bei denen nach einer bereits erfolgten vermutlich nicht 

erfolgreichen Eradikationsbehandlung erneut Symptome auftraten, sinnvoll zu sein, 

um ihnen eine weitere Gastroskopie zu ersparen. 

Im Jahr 1995 haben Perez-Trallero und Kollegen diese Methode erstmalig vorgestellt 

und über eine 78%ige Erfolgsrate, d. h. positive Kultivierung von H. pylori aus dem 

Fadentest bei H. pylori-positiven Patienten, deren Infektion zuvor durch 

Untersuchung von Magenschleimhautbiopsien bestätigt worden war, berichten 

können (Perez-Trallero et al., 1995). Samuels et al. erreichten mit einem anderen, 

aufwendigeren Kulturverfahren (pro Patient und Faden wurden drei verschiedene 

Selektivmedien zur Kultivierung und jeweils zwei Aliquots von Bakteriensuspension 

pro Patient verwendet) eine Sensitivitätsrate von 97 % (Intervall 84 % bis 99 %) für 

die Kultivierung aus dem Fadentest (Samuels et al., 2000). Neuere Studien mit 

weniger aufwendigen Kulturbedingungen erreichten sehr unterschiedliche 

Sensitivitäten zwischen 37 % und 84 % (Kopanski et al.,1996; Garcia Arata et 

al.,1997; Parejo et al.,1998;Torres et al., 2001; Leong et al., 2003). Die Sensitivität 

der Methodenkombination von Fadentest und Kultivierung hängt also stark vom 

betriebenen Aufwand im Labor ab. Die Kombination von Fadentest mit einem PCR-

Verfahren zum Nachweis von H. pylori-DNA hatte eine wesentlich höhere Sensitivität 

(93 %) als bei der Kultivierung (37%) (Parejo et al., 1998). Auch in einer neueren 

Studie wurde die hohe Sensitivität und Effektivität der Kombination aus Fadentest 

und PCR-Nachweis (94,12 % Sensitivität) selbst bei geringer Bakteriendichte 

bestätigt (Wang et al., 2003). 
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Im Kontrast dazu stimmten jedoch sowohl Perez-Trallero et al. wie auch Samuels et 

al. darin überein, dass die Kombination des Enterotests mit einem Urease-Schnell-

Test (z. B. HUT) nicht zuverlässig genug und daher nicht sinnvoll sei. Laut Perez-

Trallero führe diese Kombination zu einer hohen Anzahl falscher positiver Ergebnisse 

aufgrund der starken Kontamination durch die hohe Anzahl anderer Bakterien im 

oberen Respirationstrakt. 

 

5.1.3 Kombination von Fadentest und Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung 

(FISH) als Ansatz in der vorliegenden Arbeit 

Mit einer in der hier durchgeführten Patientenstudie festgestellten Spezifität von 100 

% und einer Sensitivität von 80 % stellt die Kombination der Methoden Fadentest 

und FISH einen neuen wenig-invasiven und auch sehr schnellen Ansatz dar, um 

nicht nur H. pylori als Ursache gastraler Symptome sicher zu identifizieren, sondern 

auch innerhalb von drei Stunden nach dem Erhalt des Fadenmaterials (die 

Materialgewinnung dauert ca. eine halbe bis eine Stunde) eine mögliche 

Clarithromycin-Resistenz nachzuweisen oder auszuschließen. Somit hat diese neue 

diagnostische Methode den Vorteil, wesentlich schneller und mit weniger Aufwand zu 

Ergebnissen zu führen als eine Kultur mit anschließendem Antibiogramm oder auch 

eine PCR. Nach einer Möglichkeit, die Sensitivität zu erhöhen, müsste man in einer 

weiteren größer angelegten Studie forschen, wobei schon der Einsatz des gesamten 

verwendbaren Fadenmaterials eine Verbesserung bewirken könnte. 

Die Einsatzmöglichkeiten der Kombination Fadentest plus FISH sind vielfältig, wenn 

auch im medizinischen Bereich sinnvollerweise einem spezifischen Patientengut 

vorzubehalten. So sollten Erstdiagnosen vorzugsweise per Endoskopie erfolgen, um 

kanzerogene Prozesse oder vorhandene akut behandlungsbedürftige Ulzera nicht zu 

übersehen. Kontrolluntersuchungen nach erstmaliger Eradikationstherapie sollten 

zunächst mit dem einfacheren 13C-Atemtest durchgeführt werden – wenn dieser 

positiv ausfällt, kann man durchaus einen Fadentest anstelle einer weiteren 

Magenspiegelung durchführen. Bei Therapieversagen ist der Fadentest plus FISH 

insofern im Vergleich zu anderen Methoden besonders interessant, als sich 

gleichzeitig auch die Antibiotika-Empfänglichkeit überprüfen lässt und im Falle einer 

Resistenz ohne die Notwendigkeit einer weiteren Gastroduodenoskopie adäquat 

behandelt werden kann. 
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Auch im Bereich der Forschung kann die Methode eingesetzt werden, um weltweite 

populationsgenetische Studien auch an asymptomatischen Individuen vorzunehmen. 

Auf diese Weise könnte man auch in Ländern der Dritten Welt H. pylori-Stämme 

akquirieren und auf vorliegende Resistenzen und das Vorhandensein sonstiger 

genetisch festgelegter Pathogenitätsfaktoren, beispielsweise ob die Cag-

Pathogenitätsinsel vorhanden ist oder nicht, überprüfen. 

Auf diese Weise könnten bezüglich der geographischen Verteilung verschiedener 

Bakterienstämme von H. pylori nach molekulargenetischer Analyse des gewonnenen 

Materials noch differenziertere Erkenntnisse über die Verbreitung dieses Pathogens 

mithilfe seines menschlichen Wirts hervorgebracht werden. 

 

5.1.4 Eignung des Fadentests für die Multilokussequenztypisierung (MLST) 

Mithilfe des weltweit durch den Fadentest gewonnenen Bakterienmaterials könnte 

neben der FISH unter Umständen auch die Multilokussequenztypisierung, die in 

dieser Arbeit ausschließlich an aus Kulturen stammenden Bakterien durchgeführt 

wurde, direkt an der aus dem Faden extrahierten DNA ausgeführt werden. 

Problematisch an dieser Methode kann allerdings das Vorliegen von 

Mischinfektionen sein, da die eindeutige Typisierung eines einzelnen Stamms in dem 

Fall nicht möglich ist. Denn aus dem Faden extrahierte DNA mehrerer Stämme 

würde durchmischt, sodass für einen bestimmten Genort keine eindeutige 

Basenzuordnung mehr möglich wäre. Bei Infektionen durch nur einen H. pylori-

Stamm ist die Methodenkombination Fadentest plus MLST aber durchaus denkbar 

und sinnvoll. Falls sie gelänge, könnte man breitflächige Studien wesentlich 

einfacher durchführen, um das Wissen im Bereich der Populationsgenetik und der 

Zusammenhänge zwischen menschlicher Migration und der Verbreitung bestimmter 

H. pylori-Stämme und deren spezieller genetischer und pathogener Eigenheiten zu 

vervollständigen.  

Falls sich geographische Unterschiede kartieren ließen, könnte man sich auch 

hinsichtlich der Therapieschemata und neuer diagnostischer oder präventiver 

Methoden auf örtliche Unterschiede im Gengut der verschiedenen H. pylori-Stämme 

einstellen und so die Behandlung gezielt verbessern (Falush et al., 2003). 
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5.1.5 Zu den Ergebnissen der Patientenstudie 

Unabhängig von der guten Einsetzbarkeit des Fadentests führten einige Faktoren 

dazu, dass die hier vorgestellte Studie sich auf nur wenige nachgewiesenerweise H. 

pylori-positive Patienten und eine dementsprechend geringe Statistik stützen kann.  

Die Patienten, bei denen in der Universitätsklinik Würzburg eine 

Duodenogastroskopie durchgeführt wurde (Auswahlkriterium), waren zu einem 

Prozentsatz von mindestens 90 % bereits von niedergelassenen Ärzten oder in einer 

anderen Klinik mit Medikamenten, die das Magenmilieu beeinflussen, vorbehandelt 

worden. Die Vorbehandlung erfolgte insbesondere mit H2-Blockern und teilweise 

auch bereits mit Protonenpumpenhemmern, selten mit Antibiotika – zwei Patienten 

waren im Vorfeld bereits einer Tripel-Therapie unterzogen worden. Sechs der 

Patienten wurden auch zum Zeitpunkt der Testdurchführung noch mit 

Protonenpumpenblockern behandelt. 

Daher könnte die in dieser Studie ermittelte geringe Sensitivität von 60 % bei der 

Kultur, die aus Magenbiopsien stammte, mit der medikamentösen Vorbehandlung 

zusammenhängen, die zu einer entsprechend reduzierten Dichte der Bakterien im 

Magen bzw. zur Beeinträchtigung ihrer Vitalität geführt haben kann. So könnten die 

Bakterien während der Weiterverarbeitung der Biopsien bzw. beim Überimpfen auf 

neue Agarplatten abgestorben sein. Zudem wurde im Gegensatz zu anderen Studien 

nur ein einziges Kulturmedium (Blutagar) eingesetzt. Die parallel beimpften 

Schokoladenagarplatten wurden in fast allen Fällen von der Kontaminationsflora 

überwuchert, da keine hemmenden Antibiotika zugesetzt waren. 

Bezogen auf den Fadentest könnten die Gründe für die Diskrepanz der Ergebnisse 

von HUT- und Faden-plus-FISH-Test einerseits in einer zu geringen Absorption von 

Bakterien aus dem Magen liegen. Bisweilen war die volle erwünschte Verweildauer 

des Fadens im Magen aus logistischen Gründen nicht einhaltbar. Andererseits wurde 

auch nicht das gesamte verwertbare Fadenmaterial zur Analyse verwendet. 

Jedoch ist die hier gezeigte Statistik quantitativ zu klein, um wirkliche Rückschlüsse 

über die Sensitivität des Faden-plus-FISH-Tests zu ziehen. Allerdings kann man 

feststellen, dass diese Methodenkombination grundsätzlich möglich ist und im 

Vergleich mit anderen diagnostischen Methoden ebenfalls zu sinnvollen 

Testergebnissen führt. Somit wurde der proof of principle erbracht. Denn es konnte 

wiederholt gezeigt werden, dass der Nachweis von H. pylori wie auch die Ermittlung 
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der Resistenzlage des einzelnen Bakteriums durch die Methodenkombination von 

Fadentest und FISCH grundsätzlich möglich und einsetzbar ist. 

 

5.1.6 Zum Verlauf der Patientenstudie 

Um ein breiter gestreutes Patientengut, u. a. auch Patienten mit der Erstdiagnose 

einer H. pylori-Infektion, in die Studie einbeziehen zu können, wurde im Verlauf der 

Studie erwogen, ebenfalls Patienten aus Praxen niedergelassener Allgemeinärzte 

und Internisten in die Untersuchungen mit aufzunehmen. 

Im Sommer 2001 wurde der Import von gelatinehaltigen Arzneimitteln aus den USA 

nach Deutschland untersagt. Nach Rücksprache mit der Ethik-Kommission der 

Universität Würzburg wurde die Studie daraufhin beendet. Die Produktionsfirma hatte 

nicht mit der schnellen Entwicklung einer anderen Umhüllung des Fadens (aus reiner 

Schweinegelatine oder auf Zellulosebasis) reagiert, sodass eine Fortsetzung der 

Studie nicht in Frage kam. Auch bis zum heutigen Tag liegt kein Ersatzprodukt vor. 

 

5.1.7. Denkbare Einsatzmöglichkeiten der Methodenkombination Fadentest 

plus FISH  

Es ist in der Pilotstudie gelungen, zu zeigen, dass die Methodenkombination von 

Fadentest und Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung in der Lage ist, vollständige 

Bakterien schonend zu gewinnen und zudem auf verlässliche und schnelle Weise H. 

pylori zu identifizieren. Gleichzeitig kann mit ihrer Hilfe eine eventuell vorhandene 

Makrolid-Resistenz nachgewiesen werden, ohne dazu ein Antibiogramm durchführen 

zu müssen. Unter diesen Kriterien sind vielfältige Einsatzmöglichkeiten denkbar. 

Der Fadentest, gefolgt von Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung, ist im Fall einer 

misslungenen ersten medikamentösen Behandlung eine valide diagnostische 

Methode mit dem Ziel, die posttherapeutische Antibiotikaresistenz von H. pylori mit 

nur geringfügiger Belastung des Patienten herauszufinden, wodurch in zahlreichen 

Fällen obere Ösophagogastroskopien vermieden werden könnten. Daher könnte die 

Methode Anwendung im medizinischen Alltag von Praxen und Krankenhäusern 

finden, um schnellere Abläufe und eine Erleichterung der Diagnostik insbesondere 

bei Patienten zu erreichen, die trotz bereits erfolgter Eradikationsbehandlung 

wiederkehrend gastrale Beschwerden haben. 

Darüber hinaus könnte die o. g. Methodenkombination Verwendung bei der 

Erhebung epidemiologischer Daten im Rahmen der Erforschung der verschiedenen 
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weltweit vorkommenden H. pylori-Stämme wie auch im Hinblick auf die Erfassung 

der Resistenzlage von Bakterien in verschiedenen Regionen der Welt finden. Gerade 

in Entwicklungsländern wäre dabei der geringfügige apparative und finanzielle 

Aufwand, der dazu im Vergleich mit invasiven Verfahren notwendig ist, von Vorteil 

und daher eine Bereicherung der bereits vorhandenen diagnostischen Möglichkeiten. 

 

5.1.8 Fazit bezüglich der Methodenkombination Fadentest plus FISH 

Vorteile: 

Der Fadentest ist einfach, minimal-invasiv und schnell durchführbar, günstig und 

lässt sich theoretisch sowohl zum Screening für H. pylori wie auch für einen PCR-

Assay oder auch eine Kultivierung mit nachfolgender Antibiotika-Sensibilitäts-

Bestimmung einsetzen. 

Da der Fadentest ohne größeren apparativen Aufwand im Vergleich zu einer 

endoskopischen Untersuchung auskommt, ist er besonders für Orte ohne große 

technische Ausstattung, wie beispielsweise Arztpraxen ohne Möglichkeit zur 

Endoskopie oder auch Entwicklungsländer, geeignet. Er ist ebenfalls bei Kindern 

anwendbar. 

Die Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) zum Nachweis einer bestehenden H. 

pylori-Infektion ist erfolgreich mit dem Material des Fadentests durchzuführen, 

gleichzeitig lässt sich die Resistenzlage des Bakteriums (z. B. gegenüber 

Makroliden / Clarithromycin) auf diese Weise feststellen.  

Dadurch ergibt sich für die Kombination Fadentest plus FISH eine besondere 

Eignung für bereits eradizierte Patienten mit erneut auftretenden gastralen 

Symptomen. 

Ein klarer Vorteil ist die Zeitersparnis gegenüber den üblichen Methoden. Die FISH 

ist in drei Stunden abgeschlossen, sodass Resultate einer Testung einschließlich 

der Durchführung des Fadentests nach ca. dreiundeinhalb bis vier Stunden 

vorliegen.  

Nachteile:  

Im Gegensatz zu einer Ösophagogastroduodenoskopie lassen sich Gastritiden, 

Ulzera und Karzinome nicht feststellen. Man erhält weniger Bakterienmaterial als 

aus den Biopsien. Für den Patienten kann beim Schlucken des Fadens eine 

Irritation bis hin zum Übelkeitsgefühl auftreten. 
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5.2 Zweiter Ansatz Arbeit: Populationsgenetischer Anteil 

5.2.1 Wie lange begleitet Helicobacter pylori bereits den Menschen ? 

Über den Zeitraum, den H. pylori bereits als menschlicher Parasit mit dem Menschen 

wandert, ist man heute geteilter Meinung. 

Ursprünglich dachte man, dass er sich bereits vor 200.000 Jahren mit den ersten 

anatomisch-modernen Menschen von Afrika ausgehend verbreitet habe (Cann et al., 

1987; Diamond, 1997). Diese Behauptung bleibt aber vorläufig noch unbewiesen. 

Ein andere Einschätzung wiederum spricht von 58.000 Jahren (Linz et al., 2007). 

Man untersuchte amerikanische Ureinwohner, um zu sehen, ob sie im Vergleich mit 

Einwanderern aus Europa und Afrika spezifische genetische Markierungen besäßen, 

die noch von der Kolonisation des amerikanischen Kontinents durch Sibirer 

stammten (Bonatto et al., 1997). Sie sollten sich heute noch immer durch die 13.000 

Jahre währende Isolation von den späteren Immigranten signifikant unterscheiden. 

Jedoch fand man bei einer Ermittlung an der cag-Pathogenitätsinsel von Stämmen 

aus Peru und Guatemala keinerlei Hinweise auf derartige genetische Abweichungen, 

sondern nur die Spuren europäischer Abstammung (Kersulyte et al., 2000).  

Aufgrund einer Studie über H. acinonychis- und H. pylori-Infektionen an Geparden, 

anderen Großkatzen und Mäusen nehmen einige Wissenschaftler an, dass H. pylori 

ursprünglich einen anderen Wirtsorganismus besiedelt haben könnte und sich erst 

vor ca. 10.000 Jahren per Spezies-Wechsel nach genetischer Weiterentwicklung 

während der Kokolonisationen auf den Menschen als Wirt umgestellt hat (Dailidiene 

et al., 2004). 

Andere Forschungsergebnisse widersprechen jedoch dieser These und belegen 

vielmehr eine Besiedlung des Menschen durch H. pylori, die bereits über 13.000 

Jahre andauert: In einer Studie wurden die Genotypen der H. pylori-Stämme von 

amerikanischen Ureinwohnern abgelegener Regionen Nord- und Südamerikas mit 

denjenigen von Mestizen indianisch-europäischer Herkunft verglichen. Man fand 

heraus, dass die Isolate der amerikanischen Ureinwohner ostasiatischen H. pylori-

Stämmen sehr stark ähnelten, die der Mestizen hingegen europäischen (Ghose et 

al., 2002; Yamaoka et al., 2002). 
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5.2.2  Projekt  

Im Zusammenhang mit einem Projekt zur populationsgenetischen Analyse zwecks 

Erstellung einer weltweiten phylogenetischen Entwicklungsstruktur von 370 

Helicobacter-Stämmen aus 27 verschiedenen geographischen, ethnischen und 

sprachgeschichtlichen Regionen wurden in dieser Arbeit 44 Stämme, davon elf 

deutschen, zehn türkischen und 23 polynesischen Ursprungs, mithilfe der 

Multilokussequenztypisierung untersucht. 

 

5.2.3 Bewertung der festgestellten Basenpolymorphismen innerhalb der 

untersuchten Sequenzen 

Jeder der untersuchten Stämme besaß eine für die Kombination aller analysierten 

Genfragmente eigene, einzigartige Sequenz, wie es schon in früheren Publikationen 

als typisch für H. pylori beschrieben worden ist. Es wurden allerdings identische 

Sequenzen für einzelne Genabschnitte gefunden. Dies zeigt eine geringere 

genetische Diversität der polynesischen Stämme an. Aufgrund ihrer 

Migrationsgeschichte mit dem Menschen ist dieses Ergebnis erklärbar, da man durch 

die Wanderung kleinerer Menschengruppen auf die verschiedenen polynesischen 

Inseln davon ausgehen kann, dass ein Gendrift stattgefunden hat. Ungewöhnlich 

hingegen war die Entdeckung, dass die Stämme ku204/ku211 und die Stämme 

bo358/bo308 für das Genfragment atpA identische Sequenzen aufweisen. Das weist 

auf einen gemeinsamen Vorfahren der Stämme hin, wobei anhand der 

Stammbäume, die alle zehn Genabschnitte miteinbezogen, deutlich geworden ist, 

dass die Gesamtsequenz dieser Stämme zwar nicht identisch ist, jedoch auf einen 

gemeinsamen Ursprung zurückgeführt werden kann. Wie aus der obenstehenden 

Tabelle 10 ablesbar, ist die Frequenz von auftretenden synonymen und nicht-

synonymen Basenmutationen bei H. pylori mit derjenigen von Neisseria meningitidis 

insgesamt annähernd vergleichbar, was ebenfalls in vorangegangenen Studien 

gezeigt wurde.  

Die Anzahl der Basenpolymorphismen, die einen synonymen Basenaustausch 

bewirkten, was bedeutet, dass sich beim Ablesen des genetischen Codes die 

resultierende Aminosäurensequenz nicht ändert, liegt insgesamt deutlich höher (16,1 

% im Durchschnitt für alle Stämme) als die der nicht-synonymen 

Basenpolymorphismen (2,2 % im Durchschnitt für alle Stämme).  
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Bei den in dieser Arbeit ausgewählten Stammkollektiven liegt der mittlere Zahlenwert 

der nicht-synonymen Basenpolymorphismen bei H. pylori in einem ähnlichen Bereich 

wie in früheren Publikationen. In diesen wird der mittlere Zahlenwert  einmal 

allerdings nur für die Gene flaB, vacA und flaA mit Ka: 0,7% (0,3 bis 2,5%) 

beschrieben, ein anderes Mal aber unter der Auswahl dergleichen zehn 

Genfragmente wie in dieser Arbeit mit dem Wert Ka: 2,2% (0,98 bis 5,18%) 

angegeben (Suerbaum et al., 1998; Achtman et al., 1999). 

Auffällig ist auch, dass die polynesischen Stämme verglichen mit deutschen und 

türkischen Stämmen, synonyme und nicht-synonyme Basenpolymorphismen 

betreffend, eine niedrigere Anzahl von Sequenzabweichungen zeigen, also 

einheitlicher bzw. weniger divers sind. Die hspMaori hatten lediglich 97 einzigartige 

Polymorphismen im Vergleich mit 148 bis 167 individuellen Polymorphismen in den 

Populationen hspEAsia und hspAmerind (Falush et al., 2003). 

Auch diese Fakten stützen die These eines starken Gendrifts in der hspMaori-

Abstammungslinie. 

Im Gegensatz zu den hier beschriebenen Mutationsereignissen weiß man jedoch aus 

anderen Untersuchungen (Homoplasie-Test und Kompatibilitäts-Matrizen), dass die 

Rekombinationsrate bei H. pylori deutlich über der aller anderen bekannten Spezies 

liegt (Suerbaum et al., 1998). Ein Homoplasie-Quotient (H-Wert) von 1.0 bedeutet, 

dass der Organismus sein Genom frei rekombiniert, d. h. alle polymorphen 

Seiten/Orte im Kopplungsgleichgewicht stehen. Ein H-Wert von 0,0 bedeutet 

hingegen, dass es sich um einen vollständig klonalen, nicht-rekombinierenden 

Organismus handelt, bei dem kein DNA-Austausch zwischen den Stämmen erfolgt. 

(Maynard Smith et al., 1998). 

In früheren Publikationen wurde für H. pylori ein H-Wert von 0.85 ermittelt. Für das, 

was seine Mutationsrate angeht, ähnliche Bakterium Neisseria meningitidis wurde 

jedoch nur ein H-Wert von 0.34 ermittelt. Dies zeigt, dass die 

Rekombinationsfrequenz bei H. pylori diejenige anderer Bakterien übersteigt 

(Suerbaum et al., 1999). Eine Ausnahme bildet dabei allerdings das Gen cagAC, das 

mit beiden Methoden – Homoplasie-Test (H-Wert: 0.15) und Kompatibilitätsmatrizen 

– für stark-klonal befunden wurde, und in dem Rekombinationen nur selten 

vorkamen. Diskrepanzen gab es auch hinsichtlich der Gene cagAN und trpC. 

Laut Kompatibilitätsmatrizen rekombiniert cagAN häufig, laut H-Wert (0.17) ist es 

jedoch nahezu klonal. Auf trpC trifft Ähnliches zu, gemäß den Daten des H-Wertes 
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(0.46) rekombiniert es wesentlich weniger häufig als die anderen „Housekeeping“-

Gene (H-Wert zwischen 0.60 und 0.79). Betrachtet anhand der 

Kompatibilitätsmatrizen ist die Rekombinationsfrequenz im Vergleich zu den anderen 

„Housekeeping“-Genen aber nicht erniedrigt (Achtman et al., 1999). 

In Bezug auf die Basenpolymorphismen der einzelnen untersuchten Genfragmente 

kann man konstatieren, dass bei den meisten Genfragmenten recht niedrige 

Prozentzahlen nicht-synonymer Mutationen gefunden wurden (Ka 0,09 % bis 3,23 

%), während die Genabschnitte cagAC, cagAN mit Werten von Ka 5,88 % und 5,96 

% mit Abstand höhere Mutationsraten aufwiesen. Diese Zahlen liegen in 

vergleichbarer Höhe mit denen, die bei der Untersuchung von neunzehn 

Helicobacter-Stämmen aus weltweiten Regionen von Achtman et al. 1999 publiziert 

wurden: Ka: von cagAC und cagAN bei 5,6 % und 5,3 %.  

Die Werte der synonymen Mutationen variierten noch stärker mit Werten zwischen Ks 

8,24 % bis 28,99 %, wobei die Genfragmente cagAC, mutY und trpC mit Abstand am 

höchsten lagen. 

 

5.2.4 Einteilung der H.-pylori-Populationen 

Gemäß den Erkenntnissen, die auf den Resultaten des 2003 publizierten globalen 

Projekts zur biogeographischen Differenzierung von H. pylori-Isolaten basieren, 

wurde davon ausgegangen, dass es sieben verschiedene moderne Populationen 

und Subpopulationen von H. pylori gibt. Bei ihnen handelt es sich um folgende 

Population: HpAfrika 1, die sich wiederum in die beiden Subpopulationen hspWAfrika 

(überwiegend in Westafrika) und hspSAfrika (überwiegend in Südafrika) aufteilen 

lässt, weiterhin hpAfrika 2, hpEuropa und schließlich die Population hpOstasien, die 

sich in drei Subpopulationen, hspEAsien (üblicherweise in Ostasien vorkommend), 

hspAmerind (isoliert von amerikanischen Ureinwohnern) und hspMaori (gefunden bei 

Polynesiern), aufspaltet. 

Diese modernen Populationen wiederum stammen laut den Berechnungen des 

Kopplungs-Modells von STRUCTURE von fünf Urpopulationen ab, genannt ancestral 

(Ur-) Afrika1, Afrika2, Ostasien, Europa1 (AE1) und Europa2 (AE2) (Falush et al., 

2003b). 

Die hier vorliegende Arbeit hat mit ihren Ergebnissen zu dieser Aufteilung 

beigetragen, indem sie die Sequenzanalysen von deutschen, türkischen und 

polynesischen Stämmen beigesteuert hat. 
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Abbildung 24: Ursprungspopulationen und moderne Populationen von H. pylori  
                          – aus Falush et al., 2003 
Gezeigt werden die Verwandtschaftsgrade zwischen den modernen Populationen (A), 
modernen Subpopulationen (B) und den Urpopulationen (C). 
Der Kreisdurchmesser symbolisiert die genetische Diversität. Die ausgefüllten Bögen 
zeigen die Nummer von Isolaten (A,B) oder der Nukleotide (C) der jeweiligen Population. 
Die Farben entsprechen der jeweiligen Populationsgruppe bzw. Region und stimmen mit 
den Farben überein, die auch schon in den Stammbäumen und der Abstammungstabelle 
verwendet wurden, mit Ausnahme der modernen Population Europa. Denn bei ihr soll 
durch die zweifarbige Streifung die Abstammung von den Urpopulationen AE1 und AE2 
verdeutlicht werden. 
 

 

Um zu erfahren, inwiefern die genetische Diversität von H. pylori und seinem 

menschlichen Wirt in Zusammenhang stehen, und um noch detailliertere Aufschlüsse 

über die geographische Verteilung der Bakterienpopulationen zu erhalten, wurde 

später eine erweiterte Analyse von insgesamt 769 H. pylori-Isolaten, gewonnen aus 

51 verschiedenen ethnischen Quellen, durchgeführt.  

Auch bei Auswertung dieser vergrößerten Isolaten-Gruppe bestätigte sich, dass die 

modernen H. pylori-Populationen von denen im Jahr 2003 benannten fünf 

Urpopulationen abstammen. Des Weiteren wurden wieder die vier modernen 
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Populationen, die bereits identifiziert worden waren, gefunden: hpAfrika1, hpAfrika 2, 

hpEuropa und hpOstasien mit ihren entsprechenden Subpopulationen. 

Zusätzlich wurden zwei neue Populationen identifiziert und benannt. Zum einen 

hpAsien2, die Isolate aus den Gebieten Nordindien, Thailand, Bangladesh, den 

Philippinen und Südostasien zusammenfasst. Benannt wurde zum anderen die 

Population hpNEAfrika, die Stämme aus Äthiopien, Somalia, Sudan und dem 

nördlichen Nigeria beinhaltet (Linz et al., 2007).  

In einer kürzlich durchgeführten Studie bezüglich der Besiedelung des Pazifiks, an 

der 212 Menschen von Taiwan bis Neukaledonien teilnahmen, wurde festgestellt, 

dass es zwei Migrationswellen gegeben haben muss: Eine, die Neuguinea und 

Australien ca. zur Eiszeit erreichte, und eine jüngere, die sich vor ca. 5000 Jahren 

über Melanesien bis nach Polynesien erstreckte. Dabei wurden zwei bestimmte H. 

pylori-Populationen nachgewiesen, zum einen die bereits bekannte Subpopulation 

hspMaori und zum anderen eine neue Population, die Population hpSahul, die sich 

vor ca. 31.000 bis 37.000 Jahren von den asiatischen Populationen von H. pylori 

abgespalten hat (Moodley et al., 2009). Das bedeutet, dass es nach heutigem 

Wissensstand der populationsgenetischen Forschung sieben verschiedene moderne 

Populationen und vier Subpopulationen von H. pylori gibt.  

 

5.2.5 Die europäischen Stämme: Deutschland und Türkei 

Deutsche und türkische H. pylori-Stämme sind den Ergebnissen dieser Arbeit zufolge 

in der Tat sehr nah verwandt. Wahrscheinlich kann man auch davon ausgehen, dass 

sich die Stämme bei Koinfektionen genetisch rekombinierten. In dem erstellten 

Stammbaum türkischer und deutscher Stämme, der alle zehn untersuchten 

Genabschnitte berücksichtigte (Abbildung 20), ordnen sich zwei deutsche Stämme 

(ku256 und ku273) in die türkischen ein. Ein türkischer Stamm (bo292) wiederum 

gruppierte sich zu den deutschen Stämmen. 

Betrachtet man die Gesamtheit der europäischen Stämme, so lässt sich zwar eine 

sehr hohe Diversität in dieser Population feststellen, aufgrund uneinheitlicher, sich 

teils widersprechender Gruppierungen jedoch keine Einteilung in weitere 

Subpopulationen vornehmen. Diese Uneinheitlichkeit entstand vermutlich infolge der 

mehrfachen Migrationswellen, die sich in Europa zutrugen und dazu führten, dass 

sich die Stämme wiederholt durchmischen konnten, weswegen eine längerfristige 

geographische Separation nicht stattfinden konnte. Ein Kopplungsungleichgewicht, 
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wie es bei den anderen Populationen und Subpopulationen festgestellt wurde, 

konnte sich daher in der hpEuropa nicht einstellen, da es von der geographischen 

Absonderung abhängig ist. 

Anhand des Programmes STRUCTURE konnte man jedoch mit Genfragment-

Vergleichen auf Nucleotidebene herausfinden, dass die heutige Population Europa 

genetisch eine Verschmelzung bzw. Neukombination der Urpopulationen Europa1 

(AE1) und Europa2 (AE2) darstellt (Falush et al., 2003). 

 

5.2.6 Die Subpopulation Maori 

Die Stämme der hspMaori-Subpopulation wurden ausschließlich von Ureinwohnern 

Polynesiens (Neuseeland, Samoa, Tonga) isoliert und weisen, wie schon in den 

Ergebnissen dargelegt, bezogen auf ihr Genom eine sehr geringe Diversität auf. 

Verglichen mit den deutschen und türkischen Stämmen liegt die Rate sowohl 

synonymer als auch nicht-synonymer Basenpolymorphismen deutlich niedriger. 

Man weiß, dass Helicobacter-Stämme in ihren Wirten, falls diese einer kleinen, von 

der restlichen Umwelt relativ abgeschlossenen Gruppe – z. B. auch Familien – 

angehören, über kurze Zeit hinweg klonal bleiben können, oder nur geringe, 

begrenzte Variationen aufweisen, was auf eine intrafamiliäre Übertragung hindeutet 

(Bamford et al.,1993; van der Ende et al.,1996; Suerbaum et al., 1998; Kersulyte et 

al., 1999). Eine zusätzliche, ebenfalls auf die Maori-Isolate zutreffende Erklärung für 

die resultierenden wenigen genetischen Polymorphismen in dieser Gruppierung 

dürfte die Ausbreitung von H. pylori im Verlauf der polynesischen Völkerwanderung, 

beginnend vor ungefähr 4.000 bis 5.500 Jahren, sein (Diamond 2000; Oppenheimer 

et al., 2001a). 

Nach heutigen Erkenntnissen gelangten die Polynesier ausgehend von den Inseln 

Südostasiens erst nach mehrfachem Wechsel ihres Lebensstandorts, von einer Insel 

zur nächsten wandernd, schließlich vor ca. 1000 Jahren nach Neuseeland. Die 

Hypothese, dass sie aus Südchina/Taiwan auswanderten, wird heute kontrovers 

beurteilt. Einige wissenschaftliche Daten legen vielmehr nahe, dass ihr Ursprung im 

östlichen Indonesien, zwischen der Wallace Linie und der Insel Neuguinea, liegen 

könnte (Oppenheimer et al., 2001b). 

Neueste Erkenntnisse hinsichtlich der Völkerwanderungen, die zur Besiedelung der 

pazifischen Inseln führten, zeigen zwei prähistorische Migrationsereignisse – eines, 

das nach Neuguinea und Australien führte, und ein zweites vor ca. 5000 Jahren, das 
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die Menschen ausgehend von Taiwan nach Melanesien und Polynesien brachte 

(Moodley et al., 2009).  

Man nimmt an, dass diese Wanderung durch eine wiederholte Dezimierung der 

menschlichen Population bedingt wurde, deretwegen sich die verbliebenen 

Menschen wieder auf die Suche nach einem neuen Lebensraum machten. 

Tatsächlich können derartige Engpässe und der damit erfolgte Selektionsdruck, der 

nicht nur auf die Menschen selbst, sondern auch auf H. pylori wirkte, die hier 

festgestellte extrem niedrige genetische Diversität bestimmter polynesischer H. 

pylori-Stämme erklären. 

Dieses auf Zufall beruhende Evolutionsphänomen nennt sich Gendrift und lässt sich 

im Fall der hspMaori durch den bounder oder auch Gründereffekt erklären. Hierbei 

kommt es durch eine Neubesiedelung eines Lebensraums mit wenigen 

Gründerindividuen zu einer starken Veränderung des Genpools der Teilpopulation.  

Durch diesen Prozess können zuvor seltene Allele jetzt häufiger, seltener oder gar 

nicht mehr im Genpool auftreten.  

Basierend auf den Ergebnissen dieses Projektes wurde die Population hpOstasien, 

neben den Subpopulationen hspAmerind und hspEAsia, in eine weitere 

Subpopulation aufgegliedert, die hspMaori.  

Betrachtet man das Verhältnis der Nucleotidpolymorphismen der drei Untergruppen 

von hpOstasien zueinander, so fällt allerdings auf, dass die Subpopulation hspMaori 

neben den mit den anderen Subpopulationen geteilten Polymorphismen (74 sind 

allen drei Subpopulationen gemein, 39 teilt die hspMaori mit hspEAsia, 36 mit der 

hspAmerind) nur 97 ihr eigene, einzigartige Basenvariationen besitzt. Zum Vergleich 

enthalten die Subpopulationen hspEAsia 148 und die hspAmerind 167 individuelle 

Basenpolymorphismen. 

Diese Polymorphismenstruktur legt ebenfalls nahe, dass bei der Subpopulation 

hspMaori der schon erwähnte genetische Drift innerhalb ihrer Evolutionsgeschichte 

zur genetischen Abgrenzung dieser Subpopulation führte, anstatt wie bei hspEAsia 

und hspAmerind eine lang währende Isolation der sie tragenden 

Bevölkerungsgruppen. 
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Abbildung 25: Anhand der genetischen Diversität der H. pylori-Stämme 
nachvollziehbare ehemalige Wanderungswege des Menschen und somit auch der H. 
pylori-Populationen – aus Falush et al. (2003) 
BP = years before present 
 

5.2.7 Bedeutung der populationsgenetischen Erkenntnisse über H. pylori für 

die humane Populations- und Migrationsforschung  

 

Die menschliche genetische Varianz lässt sich zu 73 %  in einem linearen Verhältnis 

zu der mikrobiellen Variation interpretieren. Die geographische Komponente 

genetischer Variabilität ist demnach zwischen Mensch und Bakterium quantitativ 

vergleichbar. Allerdings ist der Faktor FST (Maß für genetische Differenzierung 

zwischen den Populationen) bei H. pylori deutlich höher als beim Menschen.  

Auch bei der zweiten Auswertung von insgesamt 769 H. pylori-Isolaten weltweit 

haben sich die Indizien verdichtet, dass H. pylori als ein Marker für menschliche 

Migration gelten kann. Es wurden beachtliche quantitative Parallelen bezüglich 

Merkmalsgradienten aufgrund genetischer Isolation durch Distanz sowohl auf 

globalem als auch auf lokal begrenztem Gebiet zwischen Mensch und Bakterium 

festgestellt. Dies reflektiert vermutlich die Verbreitung von H. pylori in Form mehrerer 

prähistorischer menschlicher Wanderungswellen, gefolgt von einer anschließenden 

Durchmischung aufgrund horizontaler Übertragung zwischen menschlichen 

Populationen (Linz et al., 2007). 

Man hat festgestellt, dass sowohl beim modernen Menschen als auch bei H. pylori 

die genetische Diversität in sehr ähnlicher Weise mit der geographischen Entfernung 
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von Ostafrika abnimmt, was für ihren Ursprung aus Afrika und nachfolgender 

Verbreitung und Entwicklung beider Spezies von dort ausgehend spricht (Linz et al., 

2007). Diese Übereinstimmung indiziert eine sehr enge und lange bestehende 

Assoziation zwischen dem menschlichen Wirt und H. pylori. 

Durch eine Multilokussequenztypisierung von H. pylori kann man zum Teil mehr 

Informationen über menschliche Migration erhalten, als durch humangenetische 

Marker verfügbar wären. Als ein Beispiel dafür dient eine Untersuchung in Ladakh, 

wo mithilfe der MLST von H. pylori-Stämmen eine bessere Unterscheidung von 

Buddhisten und Muslimen möglich war als über humane Mikrosatelliten, oder 

mitochondriale DNA-Marker, die nur ansatzweise die beiden Populationen zu 

differenzieren vermochten (Wirth et al., 2004).  

Ein weiteres Beispiel für menschliche Migrationsforschung anhand von H. pylori sind 

die aktuellen Untersuchungen zur Besiedelung der pazifischen Inseln. Anhand der 

bei Ureinwohnern Australiens und Neuguineas neu entdeckten H. pylori-Population 

hpSahul konnte nachgewiesen werden, dass die erste Wanderungswelle 

wahrscheinlich während der letzten Eiszeit von Asien nach Sahul erfolgte (Australien, 

Neuguinea und Tasmanien waren zum sogenannten Kontinent Sahul vereint). Die 

Subpopulation hspMaori – verbreitet bei den Ureinwohnern Taiwans, Melanesiens 

und Polynesiens – belegt die zweite große Völkerwanderung von Taiwan ausgehend 

über Melanesien nach Polynesien. HpSahul und hspMaori kamen dabei in keiner der 

untersuchten Proben kokolonisierend vor (Moodley et al., 2009). 

 

5.2.8 Bedeutung der genetischen Varianz bakterieller Pathogene für die Medizin 

Die genotypischen Variationen bakterieller Pathogene wie H. pylori sind nicht nur in 

der Evolutionsforschung von Interesse, in der sie neue Indizien für die menschliche 

Wanderungs- und Entwicklungsgeschichte von Mensch und Bakterium geben 

können, sondern auch in der medizinischen Praxis. 

Das Auftreten von immer neuen Resistenzen gegenüber heute angewendeten 

Antibiotika und die Spezifität für bestimmte Stämme eines Pathogens bereits 

existierender Vakzine zeigen, wie entscheidend wichtig das Wissen über regionale 

oder weltweit vorhandene genetische Varianten von pathogenen Bakterien zur 

möglichen medizinischen Intervention sein kann. Daher ist die Erforschung derartiger 

Variationen grundlegend für die Krankheitsbehandlung und -kontrolle. 
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Ein gutes Beispiel dafür ist das Influenza-Virus, das ebenfalls einer ständigen 

genetischen Veränderung unterliegt, und dadurch immer wieder Pandemien auslöst. 

Auch in diesem Fall helfen die Analyse des Genoms wie auch Kenntnisse über die 

Geschichte, die Verbreitung und die Entwicklung des Pathogens, damit neue  

Vakzine hergestellt werden können. 

 

 

6. Zusammenfassung 

 

In meiner Arbeit wurde die Methodenkombination von Fadentest plus nachfolgender 

Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung als diagnostisches Mittel für die Erkennung einer 

H. pylori-Infektion und ggf. vorliegender Antibiotika-Resistenzen evaluiert. 

Es wurde der proof of principle erbracht, dass die Kombination der beiden Methoden 

funktioniert und verlässliche Ergebnisse liefert. 

Der Fadentest mit der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) erreichte eine 

Spezifität von 100 % und eine Sensitivität von 80 %. Er erwies sich als gut 

anwendbar und es ist denkbar, ihn als diagnostische Alternative bei Patienten mit 

Beschwerdebild nach einer bereits erfolgten Eradikationstherapie einzusetzen, da 

die Resistenzlage eines infizierenden H. pylori-Stamms schnell und wenig invasiv 

feststellbar ist. Überdies ist diese Kombination als diagnostische Methode ohne 

größeren apparativen Aufwand durchführbar. Die Studie musste jedoch vorzeitig 

beendet werden, da die Gelatine-Umhüllung des Fadentests aufgrund der BSE-

Gefahr nicht mehr zulässig ist. Mit einem anderen Hüllmaterial wäre diese 

Methodenkombination jedoch gut einsetzbar. 

Des Weiteren untersuchte ich innerhalb eines globalen Projektes die 

Populationsstruktur von H. pylori anhand von Stämmen verschiedener 

geographischer und ethnischer Herkunft. 

H. pylori begleitet als Besiedler den modernen Menschen schon seit mindestens 

13.000 bis möglicherweise 58.000 Jahren auf dessen Wanderungen. Daher kann 

man die regionalen genetischen Variationen im Genom von H. pylori-Stämmen dazu 

nutzen, menschliche Völkerwanderungswege nachzuvollziehen. 

In dieser Arbeit wurden deutsche, türkische und polynesische Stämme mit der 

Multilokussequenztypisierung (MLST) analysiert. Dadurch wurde es in 

Zusammenarbeit mit einem groß angelegten Projekt zur Sequenzierung von H. 
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pylori-Stämmen vieler verschiedener Nationalitäten weltweit und einer 

computergestützten Datenanalyse möglich, neue Populations- und 

Subpopulationsgruppen von H. pylori zu definieren. Aus meinen Daten hervorgehend 

wurde die hspMaori als Subpopulationsgruppe der hpOstasien klassifiziert. Für die 

europäische Population hpEuropa ließ sich, wegen der insignifikanten und 

inkonsistenten Gruppierung ihrer Stämme, keine Aufgliederung in weitere 

Subpopulationen vornehmen. Die untersuchten deutschen und türkischen Stämme 

erwiesen sich als nah verwandt. Man kann aufgrund der europäischen Geschichte 

von einer weitgehenden Vermischung des genetischen Materials der verschiedenen 

H. pylori-Stämme der europäischen Völker ausgehen. 
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8.3 Abkürzungsverzeichnis 
 
°C Grad Celsius 

A. tumefaciens Agrobacterium tumefaciens 

Amp Ampicillin 

ATCC Amerikanische Bakterien-Stammsammlung  

BHI Brain-Heart-Infusion-Medium 

bkn 

Bp 

deutsche, türkische und polynesische Stämme 

Basenpaar 

ca. Circa 

ClaR 

cm 

d 

d.h. 

Clarithromycinresistenz 

Zentimeter 

Tag 

das heißt 

DIG Digoxygenin-Farbstoff 

DNA Desoxyribonukleinsäure 

dNTP Desoxynukleotide 

E. coli Escherichia coli 

ETOH 

Fa. 

FISH 

Geschl. 

gr. 

H. acinonychis 

Ethanol 

Familie 

Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung 

Geschlecht 

Gramm 

Helicobacter acinonychis 

H. p. 

HP 

H. pylori 

Helicobacter pylori 

Helicobacter pylori 

Helicobacter pylori 

Ig 

J 

Immunglobulin 

Joule 

Kb 

kDa 

Kilobasen (1 Kb = 1000 Bp) 

Kilodalton 
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KCl Kaliumchlorid 

KH2PO4 

Km 

Kaliumhydrogenphosphat 

Kanamycin 

LPS Lipopolysaccharid 

M Mol 

MALT 

Mb 

mucosa associated lymphatic tissue 

Megabasen (1Mb = 1000 Kb) 

MH Müller-Hinton-Medium 

Min Minute 

ml Milliliter 

mm Millimeter 

mM 

l 

M 

NaCl 

Na2HPO4 

nm 

Millimol 

Mikroliter 

Mikromol 

Natriumchlorid 

Dinatriumhydrogenphosphat 

Nanometer 

PAI Pathogenitätsinsel 

Pat. 

PBS 

PCR 

Patient 

Phospat buffered saline 

Polymerasekettenreaktion (polymerase chain reaction) 

PFA 

pH 

Paraformaldehyd 

pH-Wert 

pmol 

PPI 

Picomol 

Protonenpumpeninhibitor 

rDNA ribosomale Desoxyribonukleinsäure 

rRNA 

Rif 

ribosomale Ribonukleinsäure 

Rifampicin 

rpm Umdrehungen pro Minute 

SDS 

sec 

sog. 

Natriumdodecylsulfat 

Sekunde 
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sogenannt 

Std Stunde 

Strep Streptomycin 

Taq Termostabile Polymerase aus Thermophilus aquaticus 

U Unit 

u.a. unter anderem 

UV Ultraviolettes Licht 

V Volt 

WT Wildtyp 

z.B. zum Beispiel 

z.T. zum Teil 
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