
 

Projekt 13: Funktionelle Bedeutung der Tryptophan 2,3-Dioxygenase bei 
der Toxoplasmose/Neosporose (Projektleiter: Prof. Dr. med. Walter Däubener) 
 
Stand der Forschung: 
Apikomplexa Parasiten wie Toxoplasma gondii (T. gondii) und Neospora caninum (N. caninum) sind weit 
verbreitet und verursachen im Endwirt – aber auch im Zwischenwirt - häufig nur milde verlaufende 
Primärinfektionen. Nachfolgend persistieren die Erreger lebenslang im Organismus und können 
während der Schwangerschaft bzw. in immunsupprimierten Lebewesen schwere Krankheiten 
verursachen. 
Die häufigsten symptomatischen Erkrankungen betreffen das zentrale Nervensystem und das Auge, 
seltener ist auch die Lunge betroffen. Immunologisch scheint das zelluläre Immunsystem und das 
Zytokin Interferon gamma eine entscheidende Bedeutung für den Krankheitsverlauf zu haben. Für den 
Menschen aber auch für andere Wirtsorganismen (Rind/Schwein) wurde bereits gezeigt, dass der im 
Rahmen der Immunantwort gesteigerte Tryptophanabbau einen wichtigen Beitrag zur Abwehr beider 
Parasiten leistet.  
 
Eigene Vorarbeiten: 
Für den Tryptophanabbau im Rahmen von Infektionserkrankungen sind die Enzyme Indoleamine 2,3-
dioxygenase 1 und 2 (IDO1 und 2) und die Tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO) von wesentlicher 
Bedeutung. Wir konnten zeigen, dass IDO1 und auch TDO das Wachstum von T. gondii und N. caninum 
kontrollieren. Mittels in vivo Infektionsversuchen an Mäusen konnten wir ebenfalls nachweisen, dass 
sich beide Parasiten im Lungengewebe und im zentralen Nervensystem vermehren. In Vorversuchen 
haben wir zudem überraschenderweise eine hohe Parasitenlast in der Leber gefunden. Diesen Befund 
wollen wir im beantragten Projekt detailliert analysieren.  
   
Ziel des Projektes: 
Wir wollen klären ob das lebertypische Enzym Tryptophan 2,3-Dioxygenase (TDO) an der Immunabwehr 
gegen T. gondii und N. caninum beteiligt ist. Dabei soll die Effektivität verschiedener 
Abwehrmechanismen in etablierten Gen-defizienten Tieren (IDO-/-, TDO -/-, IDO und TDO-/-) 
vergleichend analysiert werden. Darüber hinaus sollen in vitro und ex vivo Modellsysteme genutzt 
werden um IDO/TDO vermittelte immunregulatorische Effekte zu erfassen. Dabei sind neben der 
infektionsbedingten veränderten Produktion von Tryptophandegradationsprodukten auch andere 
Stoffwechselwege betroffen. Wichtig ist hier insbesondere die Arginindepletion durch die Aktivität der 
induzierbaren Stickoxidsynthase iNOS, Interferon-induzierte GTPAsen und auch Signale die über den 
Aryl-Hydrocarbon Rezeptor (AHR) vermittelt werden. Diese vielfältigen Veränderungen im Stoffwechsel 
sollen mittels RNASeq Analysen erfasst werden um dann Interaktionen der verschiedenen 
Stoffwechselwege auf redundante und synergistische Funktionen detailliert zu analysieren.  
 
Arbeitsprogramm:  

‐ Analyse von N. caninum Infektionen nach Adaption des für T. gondii bereits etablierten in vivo 
Experimentalmodells: Nachweis der infektionsbedingten IDO/TDO/iNOS/GTPase Expression 
und Aktivität, Parasitenlast in IDO/TDO Gen-defizienten Tieren mittels quantitativer Realtime-
PCR. 

‐ Analyse des Tryptophanstoffwechsels: Messung von Tryptophan und seines Degradations-
produktes Kynurenin in ex vivo Material (Serum, Lunge, Leber, Hirn) mittels HPLC bzw. in 
Proben aus in vitro Experimenten mittels Ehrlichreagenz. 

‐ Aktivierung von T-Zellen und NK-Zellen: Phänotypische Charakterisierung von ex vivo 
gewonnenen organspezifischen T-Zellen und NK-Zellen mittels FACS. T-Zellaktivitätsmessungen 
über ELISpot, Zytokinmessungen in Serum und in Überständen von in vitro stimulierten Zellen.   

‐ RNASeq Analysen mit Organproben von infizierten und nicht infizierten Wildtyp Tieren im 
Vergleich zu Proben die aus gendefizienten Tieren gewonnen wurden.  


