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Eosinophile Granulozyten –
Physiologie und
Pathophysiologie

Die eosinophilen Granulozyten (Eosino-
phile) machen mit 0,05–0,5× 109/l un-
gefähr 1–3% der Leukozyten im peri-
pheren Blut aus [45]. Die auffallendsten
Merkmale im Blutausstrich sind ihr dop-
pelgelappter Kern und die pinken zyto-
plasmatischen Granula. Während sie in
der Blutbahn nur eine Halbwertszeit von
18hhaben,überlebensie imGewebe8bis
12 Tage [45]. Unter physiologischen Be-
dingungen finden sich Eosinophile v. a.
im Gastrointestinaltrakt, im Thymus, in
der Brustdrüse und dem Uterus.

Die Aufgaben der Eosinophilen sind
vielfältig. So wehren sie Pathogene ab,
modulieren sowohl die angeborene wie
auch die adaptive Immunantwort, steu-
ern Wundheilungsprozesse und unter-
stützen die Stoffwechselhomöostase.

Ein Mangel an Eosinophilen scheint
keine schwerwiegenden gesundheitli-
chen Folgen zu haben. Eine Vermehrung
derEosinophilen, eineEosinophilie,wird
meistmitallergischenErkrankungenund
Parasiteninfektionen assoziiert. Sie tritt
jedoch auch bei Vaskulitiden und primär
oder sekundär bei Tumorerkrankungen
auf [48].

Diese Übersichtsarbeit konzentriert
sich auf den Lebenszyklus, die biolo-
gische Ausstattung und die physiolo-
gischen Funktionen der Eosinophilen.
In den einzelnen Abschnitten werden
ebenso pathophysiologische Vorgänge
bei Erkrankungen mit Beteiligung der
Eosinophilen angesprochen.

Lebenslauf der Eosinophilen

Eosinophile stammen von CD34+-hä-
matopoetischen Vorläuferzellen ab, die
im Knochenmark unter dem Einfluss
von Zytokinen und Wachstumsfaktoren
zu Eosinophilen differenzieren und aus-
reifen [22]. Die 3 Wesentlichen sind In-
terleukin(IL)-5, IL-3 und Granulozyten-
Makrophagen-Kolonie-stimulierender
Faktor (GM-CSF). In einem negati-
ven Feedbackmechanismus stimuliert
IL-5 auch das Signalmolekül RhoH,
eine kleine atypische GTPase, welche
die Eosinophilopoese verzögert, sodass
ein Gleichgewicht zwischen Stimulation
und Hemmung entsteht [46]. Unter dem
Einfluss von IL-5, IL-13 und Eotaxin-1
(CCL11) wandern Eosinophile aus dem
Knochenmark aus, verweilen kurz in
der Blutbahn, bevor sie dem Eotaxin-
gradienten folgend in ihr Zielgewebe
vordringen. Dies erklärt auch, warum
eineGewebseosinophilie nicht zwingend
mit einer Bluteosinophilie assoziiert ist.

Eine Eosinophilie kann durch eine
vermehrte Bildung und/oder einen ver-
minderten Zelltod von Eosinophilen be-
dingt sein. IL-5 als herausstechendes Zy-
tokin im Zusammenhang mit Eosino-
philen wird von Th2-Zellen, „Type 2 in-
nate lymphoid“-Zellen, invarianten na-
türlichen Killerzellen, Mastzellen und in
einem autokrinenWeg auch von Eosino-
philen selbst gebildet [30, 33]. Eine über-
schießende Bildung von IL-5 bei Parasi-
teninfektionen und Allergien oder auch
durch IL-5 produzierende T-Zell-Klone
führt zu einer Störung dieses Gleichge-
wichts und nachfolgend zu einer Eosino-

philie [37, 40]. Erhöhte IL-5-Spiegel füh-
ren jedochnichtnurdurcheine vermehr-
te Ausdifferenzierung undAnreicherung
von Eosinophilen zu einer Eosinophilie,
sondern auch durch eine Verlängerung
des Überlebens von Eosinophilen indem
deren apoptotischer Zelltod verhindert
wird [41]. Neben IL-5 können auch Mu-
tationen in den Vorläuferzellen zu ei-
ner Eosinophilie führen. DurchMutatio-
nen onkogener Tyrosinkinaserezeptoren
kommt es zu einer konsekutiven perma-
nenten Tyrosinkinaseaktivität, die eine
Dysregulation der Proliferation und des
Überlebens von Eosinophilen zur Folge
hat [10].

» Eine überschießende
Bildung von IL-5 führt zu einer
Eosinophilie

Obwohl IL-5überverschiedeneAngriffs-
punkte das Eosinophilenangebot beein-
flusst, scheint IL-5 unter physiologischen
Bedingungen nicht unbedingt notwen-
dig für das Wachstum und die Ausdif-
ferenzierung von Eosinophilen zu sein.
So zeigen Mäuse mit einem genetisch
bedingten IL-5-Mangel zwar eine einge-
schränkte Steigerung der Eosinophilen-
zahl während einer Wurminfektion, ha-
ben jedoch einen normalen Basalspiegel
an morphologisch unauffälligen Eosino-
philen [26].
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Zellbiologie der Eosinophilen

Zytoplasmatische Granula

Als Zellen der angeborenen Abwehr
enthalten Eosinophile vorformierte zy-
toplasmatische Granula gefüllt mit Toxi-
nen, Zytokinen und anderen Signalpro-
teinen. Dies erlaubt die sofortige Frei-
setzung von Abwehr- und Signalstoffen,
ohne dass vorher eine Neuprodukti-
on stattfinden muss. Bei den Granula
wird zwischen primären und sekun-
dären Granula unterschieden. Charcot-
Leyden-Kristalle (CLC) sind Bestand-
teil der primären Granula. Ursprünglich
wurde ihnen eine lysophospholipasische
Aktivität zugesprochen, doch in struk-
turellen Analysen zeigte sich eher eine
Ähnlichkeit mit der kohlehydratbinden-
den Galectinfamilie [1]. Im klinischen
Alltag können CLC bei eosinophiler
Proktokolitis im Säuglingsalter im Stuhl
nachgewiesen werden und dienen so
der Diagnostik. Auch bei der eosino-
philen Ösophagitis und beim Asthma
wurde die Einsatzmöglichkeit von CLC
als nichtinvasiver Biomarker untersucht
[8, 15]. Die sekundären Granula ent-
halten die kationischen Proteine „major
basic protein“ (MBP), „eosinophil per-
oxidase“ (EPX), „eosinophil cationic
protein“ (ECP) und „eosinophil-derived
neurotoxin“ (EDN) sowie verschiedene
Zytokine [28]. Abhängig vom Stimulus
werden die granulären Proteine über un-
terschiedliche Mechanismen freigesetzt.
Die Stimulation mit Tumornekrosefak-
tor(TNF)-α führt zu einer Exozytose,
während eine Stimulation mit Eotaxin
eine stückchenweise Piecemeal-Degra-
nulation bedingt [29]. Bei Letzterer
werden kleine, mit Proteinen gefüllte
Vesikel aus den Granula ausgestoßen.
Um die Selektivität des Vesikelinhaltes
zu gewährleisten, sind verschiedene Trä-
germoleküle wie Zytokinrezeptoren an
die Vesikelmembran gekoppelt. Diese
binden das zugehörige Zytokin und die
Vesikel und wandern mit ihrem spe-
zifischen Inhalt durchs Zytoplasma in
RichtungZellmembran,wosie freigesetzt
werden [43]. Um eine Selbstzerstörung
zu verhindern, sind die toxischen Pro-
teine wie MBP in den Granula in einer
nanokristallinen Struktur gespeichert

[42]. Erst durch eine Ansäuerung der
Granula kommt es zu einer extrazel-
lulären Aggregation von MBP, was die
toxische Wirkung erlaubt.

Oberflächenmoleküle

ZurKommunikationundInteraktionmit
anderen Zelltypen und zur Erkennung
von Pathogenen exprimieren Eosino-
phile die unterschiedlichsten Oberflä-
chenmoleküle wie Zytokin-, Chemokin-,
Immunglobulin- und Komplementfak-
torrezeptoren als auch Mustererken-
nungsrezeptoren, Apoptosesignalmole-
küle und Adhäsionsmoleküle. Als Bin-
dungspartner für IL-5 befindet sich der
IL-5-Rezeptor und für Eotaxin der CC-
Chemokinrezeptor 3 (CCR3) auf der
Zelloberfläche, wodurch Wachstums-,
Differenzierungs- und Auswanderungs-
signale verarbeitet werden können. Zur
Auswanderung in die einzelnen Or-
gane exprimieren Eosinophile je nach
dem stimulierenden Zytokinprofil unter-
schiedliche Adhäsionsmoleküle aus der
Familie der Integrine. So können Eosi-
nophile selektiv in ihr Zielgewebe gelan-
gen; über die α4β7-Integrin/MAdCAM-
1-Verbindung gelangen Eosinophile in
den Dünndarm, über αMβ2-Integrin/
ICAM-1 in den Dickdarm und über
α4β7-Integrin/VCAM-1 in die Lunge
und die Haut [14].

Das kohlehydratbindende Protein
„sialic acid binding immunoglobulin-
like lectin 8“ (SIGLEC-8) aus der Im-
munglobulinfamilie ist spezifisch für
Eosinophile, Basophile und Mastzellen.
Die Aktivierung von SIGLEC-8 durch
Ligation führt zu einer Apoptose von
Eosinophilen. In Immunglobulinpräpa-
raten konnten agonistische Antikörper
gegen SIGLEC-8 nachgewiesen werden
[49]. Dies könnte die antientzündliche
Wirkung von Immunglobulinpräpara-
ten erklären, da durch diese Antikörper
eine überschießende eosinophile Im-
munantwort verhindert wird, indem
Eosinophile zur Apoptose gezwungen
werden [49].

Über Mustererkennungsrezeptoren,
zu denen auch die Toll-like-Rezeptoren
gehören, werden Pathogene erkannt und
entsprechende intrazelluläre Signalkas-
kaden aktiviert. Eosinophile tragen auch

MHC Klasse II und die kostimulieren-
den Moleküle CD80 und CD86 auf ihrer
Zelloberfläche, die dazu befähigen, Anti-
gene zu präsentieren [50]. Die Effektivi-
tät dieser Präsentationsmöglichkeit wird
aktuell noch diskutiert, jedoch konn-
ten Eosinophile nach Stimulation mit
Allergenen wie Hausstaubmilben, Ae-
roallergenen und Bakterien eine T-Zell-
Antwort auslösen und so aktiv die ad-
aptive Immunantwort modulieren [13,
38].

Physiologische Funktion und
Pathophysiologie

Die Anreicherung von Eosinophilen im
Gastrointestinaltrakt, imThymus, in der
Brustdrüse und im Uterus unter phy-
siologischen Bedingungen spricht dafür,
dass Eosinophilen auch Aufgaben in der
AufrechterhaltungderGrundfunktionen
von einzelnen Organen zukommen. Al-
lerdings bleibt die Frage, ob Eosinophile
überhaupt für das Überleben nötig sind,
unbeantwortet. So zeigen Mäuse mit ei-
nem angeborenenMangel an Eosinophi-
lenkeine offensichtlichenEinschränkun-
gen ihrerGesundheit, Fruchtbarkeit oder
Lebenserwartung [16].

Gewebshomöostase

WährendderPubertät sorgenEosinophi-
le für eine zeitgerechte biologische Rei-
fung der Fortpflanzungsorgane. So zei-
genMäusemit einemMangel anEotaxin-
1 einen unterentwickelten Brustdrüsen-
aufbauundeinenverzögert einsetzenden
Östruszyklus [18, 19]. Die spätere Fort-
pflanzungsfähigkeit scheint jedoch nicht
eingeschränkt zu sein [18].

Im viszeralen Fettgewebe halten Eo-
sinophile die metabolische Homöosta-
se im Gleichgewicht. Über ihre IL-4-Se-
kretion modulieren sie die Immunant-
wort vonMakrophagen, sodass diese an-
tiinflammatorische Zytokine produzie-
ren undMediatoren sezernieren, was die
Insulinsensitivität der Adipozyten auf-
rechterhält. Mäuse, die einen Mangel an
Eosinophilen haben und eine fettreiche
Ernährung bekamen, entwickelten ent-
sprechend eine ausgeprägtere Adipositas
undwieseneinegestörteGlukosetoleranz
auf [51]. Auch bei der Wärmeregulati-
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on spielt die Interaktion zwischen Eosi-
nophilen und Makrophagen eine Rolle.
Auf Kältereize reagieren die Eosinophi-
len mit einer IL-4-Produktion, die wie-
derumMakrophagenaktiviert und sozur
Bildung von braunem Fettgewebe führt.
Fehlt die IL-4-Produktion der Eosino-
philen, werden Makrophagen nur unzu-
reichend aktiviert, und es erfolgt eine
verminderte Umwandlung von weißem
zu braunem Fett [34].

» Im viszeralen Fettgewebe
halten Eosinophile die
metabolische Homöostase im
Gleichgewicht

Die Wundheilung wird durch den von
Eosinophilen freigesetzten TGF(„trans-
forming growth factor“)-β begünstigt,
der zur Fibroblastenproliferation, Kolla-
genproduktion und Kollagengelkontrak-
tion beiträgt [27]. Ein Überschuss kann
jedoch auch eine Fibrose und Gewebsre-
modulierung begünstigen, wie man sie
bei der eosinophilen Ösophagitis findet
[44, 47].NebenTGF-βwird auchvonEo-
sinophilen produziertes IL-4 mit gewe-
beaufbauenden Eigenschaften assoziiert.
Insbesondere unterstützt IL-4 die Rege-
neration von verletztemMuskel- und Le-
bergewebe [17, 21].

Immunsystemhomöostase

Auch bei der Entwicklung der zentralen
Immuntoleranz üben Eosinophile einen
physiologischen Einfluss aus. ImThymus
unterstützen sie die Negativselektion au-
toreaktiver T-Zellen in der kortikome-
dullaren Region, indem sie v. a. beim
Abbau der aussortierten T-Zellen helfen
[25].

Im Knochenmark sammeln sich Eo-
sinophile in räumlicherNähe zu Plasma-
zellen an und stellen so eine langfristi-
ge humorale Immunität sicher, da Plas-
mazellen das von den Eosinophilen frei-
gesetzte Zytokin IL-6 und den Plasma-
zellüberlebensfaktor APRIL zum Über-
leben benötigen [7]. Liegt dagegen ein
Mangel an Eosinophilen vor, kann dies
bei Impfungen durch die fehlende Un-
terstützung der Plasmazellen eine unzu-
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Zusammenfassung
Die eosinophilen Granulozyten sind als
Untergruppe der Leukozyten ein Teil des
angeborenen Immunzellpools. Zusätzlich
nehmen sie homöostatische Aufgaben
im Gewebe war. Klassischerweise werden
Allergien und Parasiteninfektionen mit
einer erhöhten Eosinophilenzahl assoziiert,
doch findet man eine Eosinophilie auch bei
Vaskulitiden und Tumorerkrankungen. Die
wichtigsten Steuerungselemente der Eosino-
philen sind das Zytokin Interleukin 5 und die
Eotaxine. Selbst produzieren Eosinophile die
unterschiedlichstenKommunikationsfaktoren
und toxischen Proteine, die in den zytoplas-

matischen Granula gespeichert sind und bei
Bedarf abhängig vom jeweiligen Stimulus
gezielt und schnell ausgeschüttet werden
können. Zur Pathogenbekämpfung können
Eosinophile auch extrazelluläremitochondri-
ale DNA-Netze herauskatapultieren. In dieser
Übersicht werden Grundaufbau, Steuerung
und Funktion der Eosinophilen im Gesunden
und bei Krankheiten besprochen.

Schlüsselwörter
Interleukin 5 · Eotaxin · Zytoplasmatische
Granula · Antieosinophile Therapie ·
Extrazelluläre DNA-Netze

Eosinophilic granulocytes—Physiology and pathophysiology

Abstract
Eosinophilic granulocytes are a subpopulation
of leucocytes and part of the innate immune
cell pool. Additionally, they have homeostatic
functions in different tissues. Classically, an
increased number of eosinophils is associated
with allergies and parasitic infections;
however, eosinophilia can also be found in
vasculitides and malignant tumors. The most
important controlling factors of eosinophils
are the cytokine interleukin 5 and eotaxins.
Eosinophils are able to produce a broad
range of signalling factors and toxic proteins,
which are stored in cytoplasmic granules

and can be quickly and specifically released
when needed depending on the stimulus. To
combat pathogens, eosinophils can catapult
extracellular traps consisting of mitochondrial
DNA and toxic proteins into the intercellular
space. This review focuses on the basic
structure, control and function of eosinophils
in health and disease.

Keywords
Interleukin-5 · Eotaxin · Cytoplasmatic gra-
nules · Anti-eosinophil therapy · Extracellular
traps

reichende Impfantwort zur Folge haben
[7]. Im Gastrointestinaltrakt sorgen IL-
6 und APRIL dafür, dass B-Zellen dazu
angeregt werden, mukosales Immunglo-
bulin(Ig) A freizusetzen [6]. Über diesen
WegregulierenEosinophile indirektauch
das intestinale Mikrobiom mit [6].

Bei soliden Tumoren kann häufig ei-
ne tumorassoziierte Eosinophilie beob-
achtet werden. Da aktivierte Eosinophile
die Tumorinfiltration von zytotoxischen
CD8+-T-Zellen zu verbessern scheinen,
könnte somit die T-Zell-vermittelte Tu-
morabwehr unterstützt werden [5]. Eosi-
nophile verändernauchdieTumorumge-
bung, indem sie zu einerNormalisierung
der Gefäßversorgung von Tumoren und
zueinerPolarisierungvonMakrophagen,
beides weitere Voraussetzungen für eine

effektive Tumoreingrenzung, beitragen.
Inwieweit Eosinophile eine immunba-
sierte Krebstherapie verbessern können,
indembeimadoptivenT-Zellen-Transfer
zusätzlich Eosinophile transferiert wer-
den, bleibt abzuwarten.

Allergische Immunantwort

Eosinophile sind die klassischen Indika-
torzellen allergischer Erkrankungen und
üben über mehrere Ansatzpunkte direk-
ten Einfluss auf die Entwicklung und
Ausprägung einer Allergie aus. Durch
Zytokinfreisetzung und über dendri-
tische Zellen modulieren Eosinophile
die T-Helferzellantwort. Nach Aller-
genstimulation hemmen sie die TH17-
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Abb. 18 KonfokaleMikroskopie vonmenschlichen Eosinophilen. Die DNA (Desoxyribonukleinsäu-
re)wurdemitMitoSOX (ThermoFisherScientific,Waltham,MA,USA, rot) undHoechst 33342 (Thermo-
Fisher Scientific, blau) gefärbt. aUnstimulierte Eosinophile.bMit bakteriellen Lipopolysacchariden
stimulierte Eosinophile haben extrazelluläre DNA-Fangnetzte („eosinophil extracellular traps“ [EET])
herauskatapultiert

und TH1-Antwort und unterstützen die
allergiespezifische TH2-Antwort [23].

» Eosinophile sind die
klassischen Indikatorzellen
allergischer Erkrankungen

Durch die Freisetzung von IL-5 und
IL-9 aktivieren Eosinophile Mastzel-
len, die nach Allergenstimulation ihrer
oberflächengebundenen IgE-Antikörper
Histamin ausschütten und eine IgE-
vermittelte allergische Sofortreaktionen
auslösen können. Interessanterweise
können Mastzellen wiederum durch
direkten Zellkontakt mit Eosinophilen
deren Lebensdauer verlängern und so
die Entstehung einer chronischen aller-
gischen Entzündung begünstigen [11].

Pathogenabwehr

Eosinophile sindnichtnuranderAbwehr
bei Wurminfektionen beteiligt, sondern
auch an der Bekämpfung von Viren und
Bakterien. Die granulären Proteine wir-
ken direkt toxisch. Durch MBP werden
die Zellwände von Würmern und Bak-
terien beschädigt [52]. EDN und ECP
weisen antivirale und antibakterielle Ei-
genschaften auf.

MBP und ECP finden sich gebunden
anmitochondrialeDNA(Desoxyribonu-
kleinsäure) als Teil der sog. „eosinophil
extracellular traps“ (EET) (. Abb. 1).

Werden Eosinophile mit IL-5 und/oder
anderen Entzündungsmediatoren oder
auch Lipopolysacchariden (LPS), der
äußeren Membran von gramnegativen
Bakterien stimuliert, katapultieren sie in
Sekundenschnelle EET heraus [52].

Mithilfe der ETT verhindern Eosino-
phile im Gastrointestinaltrakt die Ein-
wanderung von Bakterien und tragen so
zur intestinalen Homöostase bei. Auch
bei allergischen Erkrankungen wie Asth-
ma, allergischer Kontaktdermatitis und
allergischen Medikamentenreaktionen
konntenETTnachgewiesenwerden [39].
Ihr Auftrag in diesem Zusammenhang
ist noch nicht vollständig geklärt. Sie
könnten helfen, Pathogene zu bekämp-
fen, zur Gewebezerstörung beitragen
oder die Ausbreitung von zytotoxischen
Proteinen begrenzen [39]. In der Lunge
wird durch Surfactant die Bildung von
ETT unterdrückt und so die Homöosta-
se gewährleistet. Während einer akuten
Asthmaexazerbation zerstört die pro-
inflammtorische Stickstoffproduktion
diese Balance durch Inaktivierung des
Surfactants [53].

Eine Infektion mit dem respiratori-
schen Synzytial-Virus (RSV) kann bei
Säuglingen zu einer schweren Bronchio-
litis und Pneumonie bis hin zur Beat-
mungspflicht führen. Im Lungengewebe
findet man bei einer RSV-Infektion ei-
ne Anreicherung von Eosinophilen, da
diesebeider ImmunabwehrvonRSVhel-
fen, indem sie auf Stimulation mit RSV

degranulieren und so die virusinduzierte
Lungendysfunktionlimitieren[32].Auch
scheinen die Eosinophilen die Entwick-
lung einer virusinduzierten pulmonalen
Hyperreaktivität, die Teil der Pathogene-
se einer Asthmaexazerbation ist, zu ver-
hindern [32].

Die Rolle der Eosinophilen bei Para-
siteninfektionen ist noch nicht abschlie-
ßend geklärt. In Mäusen mit einer Tri-
chinilla-spiralis-Infektion führte die Ab-
lation von Eosinophilen dazu, dass die
Larven abstarben [12]. Dagegen wurde
bei einer normaler Eosinophilenfunkti-
on eine chronische Infektion im Ske-
lettmuskel unterhalten [12]. Es könnte
daher sein, dass Parasiten aktiv Eosi-
nophile rekrutieren, um ihr Überleben
zu sichern. Die Akkumulation von Eo-
sinophilen könnte aber auch eine Wirts-
reaktion darstellen, um eine TH1-domi-
nante Reaktion zu verhindern, die zu ei-
ner Zerstörung von Gewebe führen wür-
de [36]. Fehlen die Eosinophilen, wird
im Magen durch eine Helicobacter-py-
lori-Infektion eine TH1-Antwort ausge-
löst, während bei einer normalen Eo-
sinophilenantwort diese gehemmt wird
[2]. Diese Beobachtung könnte erklären,
warum fast die Hälfte der Weltbevölke-
rung mit Helicobacter pylori kolonisiert
ist, ohne schwerwiegende Folgen davon-
zutragen.Einegastrointestinale Infektion
mit dem grampositiven anaeroben Bak-
teriumClostridium (C.) difficile hingegen
ist gefürchtet, da C.-difficile-Toxine eine
Apoptose von schützenden Eosinophi-
len bewirken und somit die Infektions-
abwehr des Wirtes schwächen und die
eigene Virulenz erhöhen [9].

Die Eosinophilen sind nicht nur an
der Immunabwehr und -homöostase in
Bezug auf einzelne Bakterien beteiligt,
sondern können, wie oben erwähnt, in-
direkt auch das normale intestinale Mi-
krobiom modulieren, indem sie im Gas-
trointestinaltrakt einen Immunglobulin-
klassenwechsel zu IgA hin fördern [6].
Bei einemMangel an Eosinophilen kann
es zu einem Ungleichgewicht zwischen
grampositiven und -negativen Bakterien
kommen, jedoch scheinenhier nochwei-
tere Faktoren wie die Nahrung, das Alter
und das Geschlecht für die Ausprägung
einer Dysbiose wichtig zu sein [6, 24].
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Therapeutische Ansatzpunkte

Ziel einer Behandlung bei Eosinophilie
ist eine Verminderung der Gewebseosi-
nophilie, umGewebeschädeneinzudäm-
menund zu vermeiden.Diese sollte ursa-
chengerecht sein wie bei einer Parasitose
mit Antihelminthika oder bei einer Mu-
tation der Tyrosinkinaserezeptoren mit
einem Tyrosinkinasehemmer [35].

Glukokortikoide kommen sowohl lo-
kal als auch systemisch zum Einsatz und
wirken über eine Hemmung der Akti-
vierung von Eosinophilen. Bei Erkran-
kungen wie der eosinophilen Ösopha-
gitis (EoE) kann eine kuhmilchprotein-
freie Diät zur Remission führen. Durch
die Vermeidung von Sphingolipiden der
Milch, die TH2-Zellen zur Sezernierung
von IL-13 stimulieren, werden weniger
Eosinophile rekrutiert und aktiviert [4].
Auch eine Therapie mit Protonenpum-
penhemmern scheint die Eosinophilen-
rekrutierung zu beeinflussen, da sie die
IL-4-stimulierte Eotaxinexpression blo-
ckieren [54].

» Glukokortikoide kommen
sowohl lokal als auch systemisch
zum Einsatz

SpezifischeTherapienmit Angriffspunk-
ten im Lebenslauf der Eosinophilen sind
bereits inAnwendungoderEntwicklung.
So werden Antikörper gegen die Zyto-
kine der TH2-Immunantwort IL-4 und
IL-13 erfolgreich bei atopischer Derma-
titis eingesetzt [3]. Anti-IL-5-Antikörper
zeigten positive Effekte bei Patienten mit
schwerem Asthma [20]. Bei der eosi-
nophilen Granulomatose mit Polyangi-
itis wurde in Fallbeschreibungen erfolg-
reich eine B-Zell-Depletion mittels An-
ti-CD20-Antikörpern therapeutisch ein-
gesetzt [31]. Als Wirkungsmechanismus
wird ein Wegfall der Kostimulation und
damit eineHemmungder IL-5-Produkti-
on durchT-Zellen postuliert [31].Weite-
reTherapieansätze sind inUntersuchung
und beinhalten Antikörper gegen ande-
re Zelltypen, Wachstums- und Zelltodsi-
gnale undMediatoren einer Eosinophilie
[35].

Fazit für die Praxis

4 Eosinophile haben vielfältige Aufga-
ben im Organismus, die über die von
reinen Immunzellen hinausgehen.
In ihrer Funktion als Immunzellen
schlagen sie eine Brücke zwischen
der angeborenen und der adap-
tiven Immunantwort. Im Gewebe
unterstützen die Eosinophilen die
Aufrechterhaltung der Homöostase.

4 Eine überschießende Aktivierung von
Eosinophilen hat jedoch Krankheits-
wert und findet sich bei Allergien,
Tumoren und rheumatologischen
Erkrankungen.

4 Mit zunehmendem Wissen über
die verschiedenen Funktionen und
über die zugrunde liegenden Pa-
thomechanismen wird in Zukunft
eine gezieltere Therapie bei Erkran-
kungen, die mit einer Eosinophilie
einhergehen, möglich werden.
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