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UV-Strahlung, vor allem der 
mittlere Wellenlängenbe-
reich (UV-B, 290–320 nm), 

ist einer der wichtigsten Umwelt- 
einflüsse, denen die humane Haut 
ausgesetzt ist. 
Zu den unmittelbaren Effekten von 
UV-Strahlung zählen neben Pigmen-
tierung und Hautalterung die Indukti-
on von Hauttumoren sowie eine Un-
terdrückung des adaptiven Immun-
systems, welche Grundlage photo-
therapeutischer Ansätze ist. 
Erstaunlicherweise wird trotz dieser 
Immunsuppression jedoch keine 
Exazerbation von bakteriellen Haut-
infektionen nach UV-Strahlung be-
obachtet. So führt eine Monothera-
pie mit UV-B bei Patienten mit Ato-
pischer Dermatitis trotz bekannter 
Kolonisierung mit Staphylococcus 
aureus zur Abheilung und nicht zur 
Infektion.
UV-B-Strahlung induziert die Ex-
pression antimikrobieller Peptide in 
humanen Keratinozyten in vitro und 
in vivo – das ist die Erkenntnis einer 
auf der 45. Jahrestagung der Deut-
schen Dermatologischen Gesell-
schaft (DDG) mit Preis ausgezeich-
neten Arbeit von Frau PD Dr. med. 
Regine Gläser und Frau Dr. rer. nat. 
Fatemeh Navid von der Universitäts-
hautklinik Kiel:

Natürliche Antibiotika  
als chemische Hautbarriere
„In den letzten Jahren wurden in der 
humanen Haut zahlreiche antimikro-
bielle Peptide (AMP) identifiziert, 
die als natürliche Antibiotika von Ke-
ratinozyten synthetisiert werden. 
Diese werden heute als Teil der ‚che-
mischen Barriere‘ der Haut betrach-
tet, da sie einen wirksamen Schutz 
gegenüber mikrobiellen Organismen 
darstellen. 
Aufgrund der klinischen Beobach-
tung, dass keine vermehrten bakte-
riellen Hautinfektionen nach UV-Be-
strahlung zu beobachten sind, haben 
wir postuliert, dass UV-Strahlung 
(im Gegensatz zur Suppression des 
adaptiven Immunsystems) zu einer 
Induktion des angeborenen Immun-
systems durch Freisetzung antimi-
krobieller Peptide führt. 

Dosisabhängige Expression 
von Peptiden
Zur systematischen Prüfung dieser 
Hypothese wurden zunächst in vitro 
primäre humane Keratinozyten mit 
UV-B bestrahlt und die Expression 
von vier verschiedenen antimikro-
biellen Peptiden (humanes beta- 
Defensin (hBD)-2 und -3, Psoriasin 
(S100 A7) und RNase-7) untersucht. 
Dabei zeigte sich, dass die Expres- 
sion dieser Peptide nach UV-Expo- 
sition sowohl auf RNA- als auch  
auf Proteinebene dosisabhängig in-
duziert wird. 

Risiko bakterieller  
Superinfektionen nach  
UV-Exposition verringert
Um die In-vivo-Relevanz dieser Da-
ten zu prüfen, wurden freiwillige 
Probanden mit UV-B bestrahlt und 
immunhistochemische Analysen in 
Biopsien zu verschiedenen Zeit-
punkten nach der Bestrahlung durch-

geführt. Weiterhin wurde ein Ex- 
vivo-Modell mit Hautexplantaten 
etabliert, um zusätzliche systemati-
sche Analysen zur Untersuchung der 
AMP-Expression durchzuführen. In 

beiden Ansätzen zeigte sich im Ver-
gleich zur unbestrahlten Haut eine 
klare Induktion der untersuchten 
AMP durch UV-Strahlung. In der 
Zusammenfassung zeigt unsere Ar-

beit, dass UV-Strahlung neben  
der bekannten Suppression des  
adaptiven Immunsystems zu einer 
Induktion der angeborenen Immun-
antwort mit Freisetzung von anti- 

mikrobiellen Peptiden führt. Die- 
ser Prozess trägt somit dazu bei,  
das Risiko bakterieller Superin- 
fektionen nach UV-Exposition zu 
verringern.“ ve 

UV-Strahlung führt neben der bekannten Suppression des adaptiven Immunsystems 
zu einer Induktion der angeborenen Immunantwort mit Freisetzung von anti- 
mikrobiellen Peptiden und trägt dazu bei, das Risiko bakterieller Superinfektionen 
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