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Forschungsprojekt 
Den Mechanismen des Lungenemphysems 
auf der Spur 
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1 Zusammenfassung 
Wer an einem Lungenemphysem leidet, dem droht schon bei der kleinsten Anstrengung 
grosse Atemnot. Die Krankheit, welche zur COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 
gehört, lässt sich bisher weder aufhalten noch heilen. Doch jetzt sind Forscherinnen und 
Forscher von der Universität Genf den Mechanismen auf der Spur, die ein Emphysem 
verursachen können. 

2 Worum es in diesem Projekt geht 
Noch ist unklar, wie ein Lungenemphysem genau entsteht. Sicher ist nur: Tabakrauch und 
Luftverschmutzung begünstigen die Krankheit. Auch genetische Ursachen spielen eine 
Rolle. Eine gezielte Behandlung gibt es bis heute nicht. 
 
Damit Medikamente gegen die Krankheit entwickelt werden können, wollen die Forscherin 
Stephanie Carnesecchi und ihr Team von der Universität Genf nun genauer herausfinden, 
welche biochemischen Prozesse und Verbindungen zur Zerstörung der Lungenbläschen 
führen.  
 
Die Forschenden gehen davon aus, dass reaktive Sauerstoffspezies (englisch abgekürzt 
ROS, auch Sauerstoffradikale) bei der Entstehung der Krankheit eine wichtige Rolle spielen. 
In menschlichen Lungen mit Emphysem finden sich erhöhte Mengen an ROS. Ob diese 
Sauerstoffradikale aus Abwehrzellen stammen oder aus den zerstörten Zellen der 
Lungenbläschen selbst ist noch unklar. 
 
Gebildet werden ROS mit der Hilfe von Enzymen namens NADP-Oxidasen, welche als 
Auslöser des Lungenemphysems in Betracht kommen. Eine besondere Rolle scheinen 
NADP-Oxidasen mit der Untereinheit NOX2 zu spielen. So fanden sich bei Emphysem-
Patienten erhöhte NOX2-Werte, und zwar insbesondere in den Abwehrzellen des 
Lungengewebes. Das hat Carnesecchis Team bereits nachgewiesen. An Mäusen konnten 
die Forscher zudem zeigen, dass NOX2 indirekt die Entstehung einer besonderen Form des 
Emphysems beeinflusst, das vom Verdauungsenzym Elastase ausgelöst wird. Elastase greift 
die elastischen Fasern in den Lungenbläschen an, was eine verminderte Dehnbarkeit zur 
Folge hat. 
 
Die Daten scheinen also bereits zu bestätigen, dass NOX2-Enzyme bei der Entstehung und 
der Entwicklung des Lungenemphysems eine wichtige Rolle spielen.  
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3 Das Projekt im Detail 
Die genauen molekularen und zellulären Mechanismen wollen die Forschenden nun in drei 
Schritten untersuchen. 

• Erstens soll die Lungenfunktion von Wildtyp-Mäusen (WT) mit denen von Mäusen vergli-
chen werden, die keine NOX2-Enzyme bilden können, weil ihnen das Gen dafür fehlt.  
Im Experiment bekommen die Mäuse mit und diejenigen ohne das NOX2-Gen entweder 
das Verdauungsenzym Elastase oder eine Kochsalzlösung verabreicht. Anschliessend 
werden bei beiden die Funktion und die Dehnbarkeit der Lunge gemessen und mitei-
nander verglichen. Die Frage ist, ob eine Verschlechterung auftritt, und ob diese bei den 
Mäusen mit NOX2-Gen (WT) wie angenommen grösser ist als bei Mäusen ohne NOX2-
Gen. 
 

• Zweitens soll der biochemische Signalweg beschrieben werden, über den bei Mäusen 
ein von NOX2 verursachtes Emphysem ausgelöst wird. Die Forscher versuchen dabei 
unter anderem, gewisse Signalwege zu blockieren, von denen sie annehmen, dass sie 
bei der Entstehung des Lungenemphysems eine Rolle spielen. 
 

• Und drittens soll an genetisch veränderten Mäusen untersucht werden, was passiert, 
wenn in bestimmten Abwehrzellen keine Sauerstoffradikale gebildet werden können. 

 

Ziel des Forschungsprojektes ist, mit den Versuchen zu ermitteln, welche Rolle das NOX2-
Enzym bei der Entstehung des Lungenemphysems genau spielt. Die Erkenntnisse könnten 
dazu beitragen, neue Ansatzpunkte für Medikamente und Therapien zu finden. Der Weg ist 
zwar noch lang, doch Millionen von Betroffenen könnte damit eines Tages geholfen werden. 

4 Zeitrahmen des Projekts 
Das Projekt startet im Oktober 2013 und dauert 1 Jahr. 
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