
Abb. 2a Fotodokumentation eines Ulcus mixtum (pAVK

Stadium IV & CVI) mit Stauungsdermatitis bei einer 91-jährigen

Patientin, das seit 6 Monaten besteht. 2b Aktivierung der

bakteriellen Eigenfluoreszenz durch UV-nahes Licht (450nm).

Am Wundrand Nachweis von P. aeruginosa durch cyan-blaue

Fluoreszenz (z.B. Pyoverdine), in der Mitte rote Fluoreszenz,

hier durch S. aureus Stoffwechselprodukte (Porphyrine)
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Anhand der histologischen Analysen des humanen ex-vivo Wundbiofilm-Modells und der klinischen Befunde Biofilm-besiedelter chronischen Wunden zeigt sich, dass P. aeruginosa vorwiegend den Wundrand und S. aureus vorwiegend den Wundgrund
besiedelt, wobei die Eindringtiefe des S. aureus deutlich geringer ist als des P. aeruginosa. Dementsprechend sollte ein Wundabstrich zur Identifikation potenziell Infektions-induzierender Keime den Wundrand miteinbeziehen (erweiterter zentrifugaler
„Essener Kreisel“). Die durch P. aeruginosa-Infiltration induzierte lokale Epidermolyse des Wundrandes lässt diesen makroskopisch quellen und mazerieren. Die durch UV-nahes Licht angeregte Fluoreszenz bakterieller Stoffwechselprodukte (z.B. Porphyrine
oder Pyoverdine) eignen sich sehr gut zur Lokalisation, teilweise auch zur Identifikation der Bakterien im Biofilm (Farbunterschiede der Fluoreszenz). Dies ermöglicht ein gezieltes (scharfes) Debridement. Das hier präsentierte humane ex-vivo Wundbiofilm-
Modell imitiert über einen Zeitraum von bis zu 96 h zelluläre Interaktionen einer humanen, Biofilm-besiedelten Wunde adäquat und kann somit auch zur Verminderung von Tierversuchen beitragen.

Wenn Wunden trotz adäquater Therapie der zugrunde-

liegenden Erkrankung und adaptierter Lokaltherapie nicht

heilen, so ist häufig ein Wundbiofilm (Abb. 2&3) dafür

verantwortlich. Dieser ist zwar nicht unsichtbar, wird jedoch

häufig übersehen, da er sich vom Wundgrund visuell nicht

wesentlich unterscheidet (Abb. 3). Die meisten Antiseptika

und antimikrobiellen Wundauflagen aus der alltäglichen

Praxis scheitern an der sog. extrapolymeren Substanz (EPS) –

ein Polysaccharid-Protein-Konstrukt - in der sich die Bakterien

„einmauern“, so dass die Mikroorganismen im Wundbiofilm

nicht nachhaltig beseitigt werden. Ein Modell zur prä-

klinischen Testung ist z.B. das hier vorgestellte humane ex-

vivo Wundbiofilm-Modell (Abb. 1). Gleichzeitig ermöglicht

dieses Modell tiefere Einsichten in die Interaktion zwischen

pathogenen Bakterien und Immunzellen des Menschen,

andererseits auch in die spezies-typische Infiltration und

Invasion in die Wunde und ihre kutane Umgebung.

Das humane Biofilm-Modell hpBIOM, basierend auf Plasma

(FFP) und Buffy coat von Blutspendern wurde mit dem ex-vivo

Wundmodell aus humanen Abdominoplastik-Resektaten

kombiniert (Abb. 1a). So kann die Interaktion z.B. der Biofilm-

bildenden Bakterien S. aureus bzw. MRSA und P. aeruginosa

mit den Hautzellen sowie mögliche Auswirkungen auf die

Wundheilung und die Persistenz des Biofilms in der Wundum-

gebung analysiert werden. Die experimentellen Ergebnisse

wurden mit der Besiedelung klinischer Wunden verglichen

und Korrelationen hergestellt. UV-nahes Licht (450nm) diente

dabei zur Identifikation der Biofilm-besiedelten Wundareale.
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Abb. 1a Foto eines ex-vivo-Wundbiofilm-Modells

bestehend aus abdominoplastischer Haut mit

integriertem hpBIOM in einer 6-Well-Zellkulturplatte

(Airlift-Kultursystem). 1b Histologische Darstellung H/E-

gefärbter Schnitte von ex-vivo-Wundbiofilm-Modellen

mit MRSA (oben) und P. aeruginosa (unten). Überblick

über die Zone zwischen hpBIOM und Haut (gelbe

Grenzlinie) und über die die Wunde umgebende Haut

nach 3 Tagen Inkubationszeit.

Abb. 4a Ulcus mixtum (pAVK Grad IV & CVI) eines 81-jährigen Patienten mit Sézary-Syndrom und Diabetes mellitus Typ II. Ulcus

seit > 18 Monaten persistierend und langsam progredient. Starke Exsudation. 4b Visualisierung von Pyoverdin-Metaboliten des

P. aeruginosa mit Nachweis vorwiegend am Wundrand, vereinzelter jedoch auch im Zentrum der Wunde (angeregt durch UV-

nahes Licht). 4c Scharfe Abtragung des etwa 1,5 mm dicken Wund-Biofilms, der die Wundoberfläche vollständig bedeckt.

Mittels H/E-Färbung wurde für die Erreger MRSA

und P. aeruginosa ein unterschiedlicher, spezies-

abhängiger Infiltrationsmechanismus in das

Wundgewebe nachgewiesen. Dieses Invasions-

verhalten korreliert mit der klinischen, UV-

nahemm Licht gestützten Auswertungen der

räumlichen Verteilung der Bakterien innerhalb

und außerhalb chronischer Wunden von

Patient:innen mit entsprechender Biofilm-

Besiedelung. Hervorzuheben ist die klinisch

auffällige, Pseudomonas-spezifische Ausbreitung

am und im Wundrand mit Epidermolysis

basierend auf mehrschichtiger Infiltration -

sowohl ex-vivo als auch human (in-vivo).

Abb. 3a Chronische Wundheilungsstörung am Amputations-

stumpf eines 68-jährigen Patienten. Amputation aufgrund

einer feuchten Gangrän des Fußes (basierend auf pAVK Grad

IV). 2b Überwiegend randständiger Nachweis der cyan-blau

lumineszierenden Fluoreszenz des P. aeruginosa und zentraler

Nachweis einer roten Fluoreszenz, hier E. faecalis. Additiv

mikrobiologischer Keim-Bestimmung erfolgt.
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