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Toleranz ist gut, aber nicht  
gegenüber den Intoleranten

Zellen der spezifischen Immun-
abwehr sind die B- und T-Lympho-
zyten, sie reifen beim Menschen 
in den zentralen Lymphorganen, 
dem Knochenmark (bone marrow) 
und dem Thymus heran. In den 
peripheren Lymphgeweben (Milz, 
Lymphknoten, Schleimhaut asso-
ziiertem lymphatischem Gewebe 
[mucosa associated lymphatic tissue; 
MALT]) haben sie die Aufgabe, alles 

was nicht körpereigen, also „fremd“ 
ist, zu attackieren und zu vernichten 
(Abb. 1). Ein B-Lymphozyt trägt 
hierzu auf seiner Zelloberfläche 
B-Zellrezeptoren. Kommt er mit 
seiner „Zielsubstanz“, beispielsweise 
einem Virus, in Kontakt, kann er 
in eine Plasmazelle differenzieren 
und seine Rezeptoren als Antikör-
per abgeben. Binden diese an das 
Virus, wird es neutralisiert und über 
Mechanismen der unspezifischen 
Immunabwehr eliminiert. Viren 
können sich nur intrazellulär (in der 

Zelle) vermehren. Sie dringen über 
gewebespezifische Zelloberflächen-
strukturen ein. Deshalb lösen einige 
Viren ausschließlich Erkältungen, 
andere Leberentzündungen aus. 
Intrazellulär sind Viren für den 
Antikörper nicht mehr zugänglich. 
Jetzt ist die zelluläre Immunabwehr 
der T-Lymphozyten gefragt. Sie 
erkennen, auf so genannten Anti-
genpräsentierenden Zellen (APZ), 
Bruchstücke (Peptide) von Viren 
zusammen mit ihren eigenen Prä-
sentationsmolekülen, den humanen 

Wenn bei eineiigen Zwillingen die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher als bei 
zweieiigen Zwillingen ist, dass sie von der gleichen Autoimmunerkrankung 
betroffen sind, dann können hierfür neben nicht-genetischen Faktoren auch 
genetische Faktoren verantwortlich sein.

Autoimmunität
Fehler im Immunsystem können Autoimmunerkrankungen verursachen

Von Cornelia Hardt
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Leukozytenantigenen (HLA). Die 
Lymphozyten differenzieren in 
Effektorzellen, erkennen die Virus-
infizierten Zellen, vernichten sie und 
unterbinden damit die Virusver-
mehrung. Immunreaktionen können 
durch jede „fremde“ Substanz, wie 
Bakterien, Parasiten, Pilze, Eiweiße 
(Proteine), Nukleinsäuren, Trans-
plantate oder Implantate ausgelöst 
werden. Die spezifische Abwehr der 
B- und T-Lymphozyten ist gekenn-
zeichnet durch ein immunologisches 
Gedächtnis. Diese Eigenschaft 
wird bei der Impfung genutzt. Das 
Immunsystem wird mit einem unge-
fährlichen Impfstoff mobilisiert, 
hierbei werden neben den spezifi-
schen Effektorzellen auch Gedächt-
niszellen (memory cells) gebildet, die 

bei einem Zweitkontakt mit einem 
virulenten (ansteckenden) Krank-
heitserreger sehr viel früher und effi-
zienter Viren abwehren können. 

Jeder ist tolerant –  
sich selbst gegenüber 

Die Immunzellen sind gegenüber 
dem eigenen Organismus tolerant. 
Toleranz lernen sie in den zentralen 
Lymphorganen. B-Lymphozyten, 
die während ihrer Entwicklung einen 
Rezeptor für „selbst“ ausbilden, 
werden über verschiedene Mechanis-
men daran gehindert als selbstreak-
tive Lymphozyten in die Peripherie 
entlassen zu werden. Sie werden 
entweder in ihrer Differenzierung 
arretiert, sie ändern (editieren) ihren 

Bauplan für den B-Zellrezeptor, oder 
der B-Lymphozyt wird über den 
programmierten Zelltod (Apoptose) 
eliminiert. T-Lymphozyten wandern 
als unreife Zellen aus dem Knochen-
mark in den Thymus. Zellen, die 
hier einen hoch affinen Rezeptor für 
„selbst“ ausbilden, werden entweder 
über Apoptose eliminiert oder sie 
editieren ihren Bauplan für den T-
Zell-Rezeptor. 

Toleranz, die in den zentralen 
Lymphorganen erworben wird, muss 
auch in der Peripherie gelebt werden. 
Toleranz kann durch „Selbstkon-
trolle“ (intrinsische Regulation) 
aufrechterhalten werden. Hierbei 
werden B- oder T-Lymphozyten 
anerg, sie können ihr Antigen erken-
nen, reagieren jedoch nicht. Toleranz 
kann auch durch „Fremdkontrolle“ 
(extrinsische Regulation) beeinflusst 
werden, beispielsweise über eine 
Kompetition um Wachstums- und 
Differenzierungsfaktoren, eine Limi-
tierung von Kostimulatoren oder die 
Bereitstellung von regulatorischen 
Lymphozyten.  

Autoimmunerkrankungen  –  
Verlust von Toleranz

Autoimmunerkrankungen sind 
charakterisiert durch Verlust von 
Toleranz gegenüber körpereigenen 
Strukturen. Diabetes mellitus Typ 1 
(DM1), Rheumatoide Arthritis (RA), 
Systemischer Lupus erythematodes 
(SLE), Multiple Sklerose (MS) oder 
Colitis ulcerosa (CU) gehen mit 
chronischen Entzündungen, der 
Bildung von Autoantikörpern, zel-
lulären Immunreaktionen und gewe-
bespezifischen (histopathologischen) 
Veränderungen einher. Je nachdem, 
gegen welche zellulären Bestandteile 
die „selbst“ Reaktivität gerichtet 
ist, kommt es zu einer systemischen 
Erkrankung oder einer Erkran-
kung, die sich überwiegend in einem 
bestimmten Organsystem abspielt. 
Einige Erkrankungen sind primär 
Antikörper-vermittelt und zeigen 
eine entsprechend hohe Aktivität 
von T-Helfer-Lymphozyten des Typ 
2 (Th2), andere sind primär Zell-

(1) Lymphatische Organe und Gewebe.
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vermittelt mit einer hohen Aktivität 
von T-Helfer-Lymphozyten des Typ 
1 (Th1) und einer Beteiligung von 
zytotoxischen T-Lymphozyten. 

Warum so viele Menschen von 
einer Autoimmunerkrankung betrof-
fen sind, bei RA jeder Hundertste, 
bei DM1 jeder Dreihundertste, 
bei MS jeder Tausendste, ist nicht 
bekannt. Es ist auch nicht bekannt, 
warum sich das Immunsystem bei 
dem einen Menschen gegen Bestand-
teile der Schilddrüse (Basedow-
Erkrankung; Hashimoto-Thyreo-
iditis) richtet und bei dem anderen 
gegen Insulin produzierende Zellen 
(DM1). Nur bei einer Autoimmun-
erkrankung, der seltenen erblichen 
Autoimmunpolyendokrinopathie 
Candidose Ektodermalen Dystro-
phie (APECED) ist es gelungen, die 
Ursache aufzuklären. Die APECED 
geht mit einem Hypoparathyreoi-
dismus (Unterfunktion der Neben-
schilddrüsen), einer Candidose (Pilz-
erkrankung) und einer Nebennieren-
rindeninsuffizienz einher. Ursache 
ist die Veränderung im Autoimmun-
regulator (AIRE) Gen. Das Gen-
produkt, ein Transkriptionsfaktor, 
hat im Thymus eine wichtige Funk-
tion in der Vermittlung zentraler 
Toleranz gegenüber Bestandteilen 
von endokrinen Organen. Die 
Erkrankung wird autosomal rezes-
siv vererbt und ist auf ein einzelnes 
Gen zurückzuführen (monogen). 
In der Regel sind beide Eltern 
eines erkrankten Kindes gesunde 
Merkmalsträger. Nachkommen 
erkranken nur, wenn sie das Merk-
mal von Vater und Mutter geerbt 
haben, das heißt für das Merkmal 
homozygot sind. Im Gegensatz 
zur APECED ist die Ursache der 
meisten anderen Autoimmuner-
krankungen noch ungeklärt. Viele 
Befunde sprechen dafür, dass sowohl 
genetische als auch nicht genetische 
Faktoren zusammentreffen müssen 
bevor es zu einer Manifestation der 
Erkrankung kommt. Aus diesem 
Grund werden sie auch als kom-
plexe Erkrankungen bezeichnet. 
Komplexe Erkrankungen gelten als 
eine der Herausforderungen in der 

molekularen Medizin. Am Beispiel 
MS soll veranschaulicht werden, wie 
immunologische und genetische/
immungenetische Untersuchungen 
zur Aufklärung einer komplexen 
Erkrankung beitragen und zu neuen 
immuntherapeutischen Strategien 
führen können.

Multiple Sklerose – eine  
Autoimmunerkrankung

Krankheitsbild – der Phänotyp

Voraussetzung für eine adäquate 
Behandlung, Prognose, Therapie 
und Klärung der Krankheitsursa-
che ist die präzise Diagnostik und 
Beschreibung des Krankheitsbildes. 
MS ist in Deutschland die häufigste 
neurologische Erkrankung junger 
Erwachsener. Bei der Mehrzahl 
der Patienten manifestiert sich MS 
zwischen dem zwanzigsten und 
vierzigsten Lebensjahr. Eine Erkran-
kung vor dem 10. und nach dem 
60. Lebensjahr ist sehr selten. MS 
kommt bei Frauen häufiger vor als 
bei Männern, das Verhältnis beträgt 
etwa 3:2. Zu den Frühsymptomen 
einer MS zählen Sehstörungen (Dop-
pelbilder), Koordinationsstörungen 
(Schwindel, Gangunsicherheit) und 
Empfindungsstörungen (Kribbeln, 
Taubheit). Beim schubförmigen 
Krankheitsverlauf können sich 
die Symptome anfangs vollständig 
zurückbilden. Mit Zunahme der 
Schübe bleiben Behinderungen 
bestehen und nicht selten geht nach 
einigen Jahren der schubförmige 
(relapsing remitting MS; RRMS) 
in einen sekundär progredienten 
(secondary progressive MS; SPMS) 
Krankheitsverlauf über. Hiervon 
unterscheiden sich der primär pro-
grediente Krankheitsverlauf (pri-
mary progressive MS; PPMS) mit 
fortschreitender Symptomatik seit 
Krankheitsbeginn sowie der benigne 
Krankheitsverlauf mit vergleichs-
weise geringer Symptomatik auch 
nach einer Krankheitsdauer von 
mehr als zehn Jahren. Die Diagnose 
MS basiert auf klinischen (Neurosta-
tus) und paraklinischen Befunden. 

Zu den paraklinischen Befunden 
zählen einerseits bildgebende Verfah-
ren zum Nachweis von Läsionen im 
zentralen Nervensystem und ande-
rerseits die Liquordiagnostik mit 
dem Nachweis oligoklonaler Banden 
im Liquor cerebrospinalis (Gehirn-
Rückenmarkflüssigkeit). Bezogen 
auf das Alter bei Krankheitsbeginn 
(Manifestation), den Krankheits-
verlauf (RRMS, SPMS, PPMS) und 
den Schweregrad der Erkrankung 
(gemessen am Grad der Behinderung 
[enhanced disability status scale; 
EDSS]) ist die MS klinisch heterogen 
und eine Prognose im Anfangssta-
dium kaum möglich. 

Immunpathologie
 
Die Immunpathologie gibt Auf-

schluss über spezifische Veränderun-
gen im Gewebe und kann wesentli-
che Hinweise zur Krankheitsursache 
geben. Bei MS sind die Verände-
rungen im zentralen Nervensystem 
(ZNS) charakterisiert durch scharf 
begrenzte Läsionen (Plaques), die 
mit einer Entzündung, bindegewebi-
gen Veränderung (Gliose) und Zer-
störung von Nervenfasern (Axonen) 
einhergehen. Die Läsionen können 
im gesamten ZNS vorkommen, sind 
jedoch am häufigsten im Bereich 
des Sehnervs (Nervus opticus) des 
Hirnstamm, des Rückenmark, des 
Kleinhirn und Ventrikel nah in der 
weißen Substanz lokalisiert. In akti-
ven Plaques sind die Myelinscheiden, 
die wie eine Isolierschicht die Axone 
umgeben, zerstört (Demyelinisie-
rung). In diesem Stadium ist eine 
Regeneration (Remyelinisierung) 
und Rückbildung von Symptomen 
noch möglich. Im weiteren Verlauf 
kann es jedoch zu einer irreversiblen 
Schädigung der Axone kommen mit 
astrozytärer Gliose (in inaktiven 
Plaques) und bleibenden Sympto-
men. Immunpathologisch lassen sich 
in frühen MS Läsionen vier Ent-
zündungsmuster beschreiben. Diese 
können von Patient zu Patient (inter-
individuell) unterschiedlich sein, 
sie sind jedoch bei einem Patienten 
(intraindividuell) gleich. Hieraus 
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wird geschlossen, dass dem Krank-
heitsbild unterschiedliche immun-
pathogene Mechanismen zugrunde 
liegen könnten. Allen immunpatho-
logischen Mustern ist eine Entzün-
dungsreaktion unter Beteiligung von 
Makrophagen und T-Lymphozyten 
gemeinsam. Das erste Muster ist 
gekennzeichnet durch eine T-Lym-
phozyten und Makrophagen vermit-
telte Schädigung der Myelinscheide, 
das zweite durch eine Antikörper- 
und Komplement-vermittelte Demy-
elinisierung, das dritte durch eine 
Schädigung Myelin bildender Oligo-
dendrozyten (Oligodenropathie und 
Apoptose) und das vierte durch eine 
primäre Degeneration von Oligo-
dendrozyten.

Neuroimmunologie

Die Entzündungsreaktion der 
MS-Plaque ist charakterisiert durch 
T-Lymphozyten, wenige B-Lympho-
zyten und Plasmazellen sowie eine 

Ansammlung von Makrophagen und 
Mikrogliazellen (Abb. 2). Zahlrei-
che Untersuchungen weisen darauf 
hin, dass CD4-positive T-Helfer-
Lymphozyten des Typ 1 (Th1) 
eine entscheidende Rolle bei der 
Initiierung der Erkrankung spielen. 
Darüber hinaus sind in den Plaques 
CD8-positive zytotoxische T-Lym-
phozyten zu finden, die Myelin 
bildende Oligodendrozyten direkt 
schädigen. Zellen des Immunsystems 
sowie Zellen der Mikroglia zeigen 
als Zeichen der Aktivierung neue 
Strukturen auf ihrer Zelloberfläche 
oder eine höhere Anzahl bereits 
vorhandener. Diese Zellstrukturen 
dienen dem direkten Zell-Zell-
kontakt oder der Aufnahme von 
Botenstoffen. Neben den zellulären 
Komponenten können entzündungs-
fördernde Botenstoffe (Chemokine) 
und Zytokine wie Interferon-
gamma und Tumornekrosefaktor 
alpha (TNF) nachgewiesen werden. 
Als Krankheitsursache wird eine 

Fehlregulation im Immunsystem 
angenommen, die zur Aktivierung 
von selbstreaktiven Lymphozyten 
führt. So konnten im Tiermodell und 
beim Menschen Antikörper sowie 
aktivierte T-Lymphozyten nachge-
wiesen werden, die spezifisch sind 
für Bestandteile des Myelins. Einmal 
aktiviert können die T-Lymphozyten 
die Bluthirnschranke durchbrechen, 
treffen dort auf ihr Antigen und eine 
chronische Entzündungsreaktion 
nimmt ihren Verlauf (Abb. 3). Weder 
die Charakterisierung von Zellober-
flächenstrukturen (T-Zellrezeptoren, 
Zellinteraktionsmoleküle) noch 
der Nachweis löslicher Botenstoffe 
konnte jedoch zur Identifizierung 
der krankheitsauslösenden Ursache 
führen.

Epidemiologie

Die Epidemiologie befasst sich 
mit der Verteilung und Ausbreitung 
von Erkrankungen. Messgrößen sind 

(2) Neuroimmunologische Befunde bei Multipler Sklerose.
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Prävalenz und Inzidenz, bezogen 
auf 100 000 Einwohner. Die Präva-
lenz gibt die Anzahl der zu einem 
bestimmten Zeitpunkt erkrankten 
Personen an während die Inzidenz 
die Anzahl der Neuerkrankungen 
im Zeitraum von einem Jahr wieder-
gibt. Länder mit hoher Prävalenz (50 
bis 120 von 100 000 Einwohnern) 
für MS sind Europa, Kanada, die 
Gemeinschaft unabhängiger Staaten 
(ehemals UdSSR), Israel, Nordame-
rika, Neuseeland und Süd-Ost Aus-
tralien, Länder mit niedriger Präva-
lenz (fünf von 100 000 Einwohnern) 
sind Asien, Afrika und Südamerika. 
In Deutschland ist die Prävalenz 
regional verschieden, sie liegt zwi-
schen 69 und 115 von 100 000 Ein-
wohnern. Von den etwa 80 Millionen 
Einwohnern Deutschlands sind etwa 
100 000 Personen an MS erkrankt. 
Die Inzidenz liegt bei etwa drei von 
100 000 Einwohnern. In Deutsch-
land gibt es somit pro Jahr etwa 
2 500 Neuerkrankungen. 

Genetische Epidemiologie

Bislang wurde Erbfaktoren 
(Genen) nur dann eine Bedeutung 
beigemessen, wenn ein charakteris-
tisches Vererbungsmuster erkenn-
bar war und eine Veränderung in 
einem einzelnen Gen (Mutation) 
zu spezifischen Krankheitszeichen 
(Symptomen) führte. Die meisten 
unserer Erbfaktoren kommen jedoch 
in unterschiedlichen Ausprägungen 
(Allelen) vor, sie sind polymorph 
(vielgestaltig). Jeder Mensch erbt 
eines dieser Allele von seinem Vater 
und eines von seiner Mutter. Seine 
beiden Allele können identisch 
(homozygot) oder verschieden (hete-
rozygot) sein. Die Gesamtheit seiner 
Allele für all seine Gene (Genom) 
gibt ihm seine Individualität. Im 
Gegensatz zu einer Mutation, die 
eine bestimmte Erkrankung auslöst, 
haben einzelne Polymorphismen für 
sich alleine keinen Krankheitswert. 
Polymorphismen mehrerer Gene 
können jedoch gemeinsam Gesund-
heit und Krankheit mitbestimmen, 
indem sie Widerstandsfähigkeit 

(Resistenz) oder Empfindlichkeit 
(Suszeptibilität) gegenüber Krank-
heitserregern beeinflussen oder bei-
spielsweise zu einer Begünstigung 
(Prädisposition) von Autoimmuner-
krankungen führen. 

Die genetische Epidemiologie 
untersucht Erkrankungswahrschein-
lichkeiten bezogen auf Verwandt-
schaftsgrad, Manifestationsalter und 
Geschlecht. Für Deutschland gibt es 
keine zuverlässigen Daten zur gene-
tischen Epidemiologie, so dass auf 
Studien aus Kanada und Großbri-
tannien zurückgegriffen wird. Empi-
risch ermittelte Erkrankungs-Wahr-
scheinlichkeiten (EW) geben an, mit 
welcher Häufigkeit, MS-Patienten 
erkrankte Eltern, Geschwister oder 
Kinder haben. Diese Durchschnitts-
werte können in einzelnen Familien 
wesentlich darüber oder darunter 
liegen. Weil das Manifestationsalter 
einzelner Patienten unterschiedlich 
ist, werden die EW hierfür korrigiert 
und die so genannte Lebenszeit-
Erkrankungs-Wahrscheinlichkeit 
(LZ-EW) bestimmt. 

Verwandte 1. Grades haben die 
Hälfte (50 Prozent), Verwandte 2. 
Grades ein Viertel (25 Prozent) und 
Verwandte 3. Grades ein Achtel (12,5 
Prozent) ihres Erbguts gemeinsam 
(Abb. 3). Bei eineiigen Zwillingen 
ist das Erbgut gleich (100 Prozent). 
Zweieiige Zwillinge und Geschwis-
ter haben die Hälfte (50 Prozent) 
ihres Erbguts gemeinsam, Halbge-
schwister ein Viertel (25 Prozent) 
und Adoptiv-Geschwister haben 
kein gemeinsames Erbgut. Bezogen 
auf den Verwandtschaftsgrad zu 
einem MS-Patienten ist die LZ-EW 
bei Verwandten ersten Grades mit 
etwa drei bis fünf Prozent höher als 
bei denen zweiten Grades (etwa ein 
Prozent) oder dritten Grades (etwa 
0,9 Prozent). Bei dem eineiigen Zwil-
ling eines MS-Patienten beträgt die 
LZ-EW ungefähr 30 bis 40 Prozent, 
bei dem zweieiigen Zwilling sowie 
Geschwistern etwa drei bis fünf 
Prozent und bei Halbgeschwistern 
etwa 1,3 Prozent. Die LZ-EW von 
Adoptivgeschwistern (etwa 0,2 Pro-
zent) entspricht der LZ-EW in der 

allgemeinen Bevölkerung (Abb. 4). 
Diese Untersuchungen zeigen, dass 
mit abnehmendem Verwandtschafts-
grad zu einem MS-Patienten auch 
die Wahrscheinlichkeit abnimmt 
an MS zu erkranken. Insbesondere 
Adoptionsstudien zeigen, dass eher 
genetische Faktoren als eine häusli-
che Gemeinschaft zur Manifestation 
von MS beitragen.

Immungenetik

Humane Leukozyten-Antigene 
(HLA) sind Zelloberflächenstruk-
turen, die ihren Namen von der 
menschlichen (humanen) Zelle, 
dem Leukozyten, haben, auf dem 
sie zuerst gefunden wurden. Weil 
die Übertragung von Leukozyten 
auf eine nicht verwandte Person die 
Bildung von Antikörpern auslöste, 
wurden sie als Antigene bezeich-
net. Bei jedem Menschen erscheint 
sowohl das ererbte mütterliche als 
auch das väterliche HLA-Molekül 
auf der Zelloberfläche. Jedes HLA-
Allel hat eine qualitativ unterschied-
liche, aber gewissermaßen gleich-
berechtigte Funktion bei der Anti-
genpräsentation. Weil das eine Allel 
nicht über das andere dominiert, 
spricht man von einer kodominanten 
Vererbung. Seit langem ist bekannt, 
dass einige HLA-Allele bei Patienten 
mit bestimmten Erkrankungen häu-
figer vorkommen als in der allgemei-
nen Bevölkerung. Dies ist unter dem 
Begriff HLA und Krankheitsassozia-
tion bekannt. 

Unsere Assoziationsstudien 
haben gezeigt, dass die relative 
Wahrscheinlichkeit an MS zu 
erkranken bei denjenigen, die das 
HLA-DRB1*15 Allel tragen etwa 
3,7-mal und bei denjenigen die das 
HLA-DRB1*03 Allel tragen etwa 
1,7-mal größer ist, als es in der all-
gemeinen Bevölkerung anzunehmen 
ist. Beträgt die LZ-EW in der Bevöl-
kerung 0,2 Prozent (1:500) so erhöht 
sich die relative Wahrscheinlichkeit 
bei denjenigen, die das HLA-
DRB1*15 Allel tragen auf 0,74 Pro-
zent (1:135). Unter der Annahme, 
dass Polymorphismen mehrerer 
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Gene zur Manifestation von MS 
beitragen, haben wir neben dem 
Antigenpräsentationsmolekül HLA-
DRB1*15 auch Polymorphismen 
verschiedenster Antigenerkennungs-
strukturen von T-Lymphozyten 
untersucht. So konnten wir zeigen, 
dass eines der T-Zellrezeptor Allele 
(TCRBV6S3*2) bei MS-Patienten 
häufiger vorkommt, als bei gesunden 
Personen. Ist dieses Allel vorhanden, 
ist die relative Wahrscheinlichkeit 
an MS zu erkranken 2,7-mal größer. 
Einzelne prädisponierende Allele 
tragen jeweils in geringem Umfang 
zur Erkrankungs-Wahrscheinlichkeit 
bei. Kombiniert man jedoch Allele 
von zwei unterschiedlichen Genen, 
die beide mit MS assoziiert sind, so 
zeigt sich, dass die relative Erkran-
kungs-Wahrscheinlichkeit wesentlich 
stärker ansteigt als man es aufgrund 
der beiden Einzelwahrscheinlich-
keiten annehmen würde. Trägt eine 
Person sowohl das HLA-DRB1*03 
Allel (relative Wahrscheinlichkeit 
1,7) als auch das T-Zellrezeptor 
TCRBV6S3*2 Allel (relative Wahr-
scheinlichkeit 2,7) so beträgt die rela-

tive Erkrankungs-Wahrscheinlich-
keit etwa 22 Prozent. Dieser Befund 
unterstützt unsere Hypothese, dass 
mehrere Gene (oligogen) gemein-
sam zu MS prädisponieren. So wäre 
auch plausibel, warum das HLA-
DRB1*15 Allel nicht nur bei MS-
Patienten (56 Prozent) vorkommt 
sondern auch bei gesunden Personen 
(26 Prozent), denen weitere Prädis-
positionsfaktoren fehlen könnten. 

Literaturbefunde sowie unsere 
eigenen Ergebnisse weisen darauf 
hin, dass einzelne prädisponierende 
Allele, oder auch Kombinationen 
davon, nicht bei jedem MS-Patien-
ten vorkommen. So ist davon aus-
zugehen, dass MS-Patienten unter-
schiedliche Muster von prädisponie-
renden Allelen verschiedener Gene 
tragen. MS wäre somit nicht nur 
eine oligogene sondern auch eine 
genetisch heterogene Erkrankung. 
Ziel unserer Bemühungen ist es, 
Kombinationen prädisponierender 
Allele zu identifizieren um dann für 
einzelne Gruppen von MS-Patienten 
eine jeweils geeignete Therapie zu 
finden.   

Strategien zur Entschlüsselung 
komplexer Krankheiten

Genomweite 
Kopplungsuntersuchungen

Nahezu jede menschliche Zelle 
enthält einen Zellkern mit 46 Chro-
mosomen. Die Hälfte der Chro-
mosomen wird vom Vater geerbt, 
die andere von der Mutter. Die 
Chromosomenpaare 1-22 werden 
als Autosomen bezeichnet, dazu 
kommen die Geschlechtschromoso-
men, XX bei der Frau und XY beim 
Mann. Jedes Chromosom enthält ein 
erbinformationstragendes Makro-
molekül, die DNA. Jeder Strang der 
DNA-Doppelhelix ist eine lineare 
Anordnung von Nukleotiden, die 
jeweils aus einem Zucker (Desoxy-
ribose) einem Phosphat und einer 
der vier stickstoffhaltigen Basen 
Adenin (A), Guanin (G), Cytosin 
(C) und Thymin (T) bestehen. Die 
Anordnung der Basen, beispielsweise 
„ATGCCATGAACC…“ entlang 
des DNA-Strangs bestimmt die 
so genannte genomische Sequenz. 

(3) Alterskorrigierte Lebenszeit-Erkrankungs-Wahrscheinlichkeit (LZ-EW) bei Multipler Sklerose.
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Je nach Größe des Chromosoms 
besteht ein DNA-Strang aus 50 
Millionen bis 280 Millionen Basen. 
In der Basenabfolge der DNA 
wechseln Bereiche, die Baupläne für 
Gene enthalten mit solchen, denen 
bislang keine Funktion zugeordnet 
werden konnte. Jedes Chromosom 
trägt jeweils die Erbinformation von 
200 bis 3000 verschiedenen Genen, 
gemeinsam kodieren sie für etwa 
30.000 Gene.

Nehmen wir an, für das Chro-
mosom Nr. 6, auf dem etwa 2000 
Gene lokalisiert sind, hätte es zwei 
Ur-Chromosomen gegeben. Beide 
Chromosomen würden sich für jedes 
der 2000 Gene in jeweils einer Base 
unterscheiden. Bei einem der beiden 
Chromosomen bezeichnen wir 
die Allele mit 1a bis 2000a bei dem 
anderen mit 1b bis 2000b. Würden 

die Chromosomen von Generation 
zu Generation unverändert weiter-
gegeben werden, so wüssten wir, 
wenn wir im Gen 1 das Merkmal „a“ 
bestimmen, das auch in den Genen 
2 bis 2000 jeweils das Merkmal „a“ 
vorliegt, weil sie gemeinsam, das 
heißt gekoppelt, vererbt werden. Bei 
der Verdopplung der Chromosomen 
und Zellteilung kommt es in der 
Meiose zu einer Überkreuzung von 
Chromosomenpaaren, einem Chro-
mosomenbruch und wieder aneinan-
derfügen (Rekombination) (Abb. 4). 
Hierbei können aus den beiden Ur-
Chromosomen durch Rekombina-
tion zum Beispiel zwischen dem Gen 
100 und 101 zwei Chromosomen 
mit neuen Merkmalkombinationen 
entstehen, die für die Gene 1 bis 100 
jeweils das Merkmal „a“ und für die 
Gene 101 bis 2000 die Merkmale „b“ 

tragen, während das zweite Chromo-
som für die Gene 1 bis 100 das Merk-
mal „b“ und für die Gene 101 bis 2000 
das Merkmal „a“ trägt. Da Rekom-
binationen an verschiedenen Stellen 
entlang des gesamten Chromosoms 
stattfinden können, entstanden auf 
diese Weise so genannte Kopplungs-
gruppen (Abb. 4). Liegt eine Krank-
heit verursachende Mutation oder ein 
prädisponierender Polymorphismus 
in solch einer Kopplungsgruppe, so 
ließe sich diese chromosomale Region 
als Kandidaten-Genregion identi-
fizieren ohne dass die eigentliche 
krankheitsrelevante Mutation bekannt 
wäre. Auf Kopplungsgruppen basie-
ren genomweite Untersuchungen 
(alle Chromosomen) und partielle 
Kopplungsuntersuchungen einzelner 
Chromosomen oder Chromosomen-
abschnitte.

(4) Rekombinationsereignis in der Meiose und Kopplungsanalyse.
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Kopplungsanalysen wurden 
sehr erfolgreich zur Aufklärung von 
monogenen Erkrankungen ange-
wandt und sollen als genomweite 
Kopplungsanalysen auch zur Ent-
schlüsselung komplexer Erkrankun-
gen beitragen. Bei der genomweiten 
Untersuchung werden je nach Größe 
des Chromosoms 20 bis 40 geneti-
sche Polymorphismen entlang der 
einzelnen Chromosomen untersucht. 
Sie sollen Aufschluss geben auf 
welchem der Chromosomen und in 
welchem Chromosomenabschnitt 
genetische Prädispositionsfaktoren 
lokalisiert sind. Wird ein bestimmtes 
genetisches Merkmal häufiger bei 
Patienten als bei gesunden Familien-
mitgliedern gefunden, so „markiert“ 
es eine bestimmte chromosomale 
Region. In dieser werden dann etwa 
20 weitere genetische Merkmale 
untersucht um die so genannte 
Kandidaten-Gen-Region weiter 
einzugrenzen. Die hier lokalisierten 
Gene werden nun sequenziert um 
krankheitsrelevante Mutationen oder 
Polymorphismen zu identifizieren. 
Auf den Chromosomen 2, 5, 6, 17 
und 19 wurden bereits Kandidaten-
Gen-Regionen für MS ermittelt. 
Weitere Untersuchungen müssen 
nun prüfen welche dieser Kandida-
ten-Gene zu MS prädisponieren. 

Kandidaten-Gen-Suche

Die Kandidaten-Gen-Suche kann 
sich einerseits darauf konzentrieren, 
Gene zu untersuchen, die aufgrund 
von Kopplungsanalysen eine hohe 
Wahrscheinlichkeit haben zu MS zu 
prädisponieren. Andererseits können 
einzelne Gene oder Gengruppen 
untersucht werden, die aufgrund 
neuroimmunologischer Befunde 
(Abb. 3) sowie ihrer funktionellen 
Eigenschaften, wie Antigenpräsen-
tation, Antigenerkennung als Kan-
didaten-Gene in Betracht kommen. 
In den vergangenen Jahren wurden 
zahlreiche Kandidaten-Gene, wie 
Antigenerkennungsmoleküle, 
Immunglobulingene, Zellinterakti-
onsmoleküle, lösliche Botenstoffe 
sowie deren zelluläre Rezeptoren 

untersucht. Viele dieser Kandida-
ten-Gene konnten ausgeschlos-
sen werden, andere zeigten einen 
geringen aber signifikanten Beitrag 
zur Erkrankungs-Wahrscheinlich-
keit. Systematische Analysen zur 
Detektion von Allelkombinationen 
mehrerer Gene, wie im Abschnitt 
Immungenetik für HLA und TCR-
Merkmale gezeigt, müssen sich hier 
anschließen. 

Epigenetik

Studien zur Erkrankungs-Wahr-
scheinlichkeit von Zwillingen haben 
gezeigt, dass eineiige Zwillinge 
wesentlich häufiger gemeinsam 
erkranken (30 bis 40 Prozent) als 
zweieiige Zwillinge (drei bis fünf 
Prozent). Diese Untersuchungen 
belegen, dass genetische Faktoren 
wesentlich zur Manifestation von 
MS beitragen, sie zeigen aber auch, 
dass andere Faktoren hinzukommen 
müssen. Eineiige Zwillinge unter-
scheiden sich in den so genannten 
epigenetischen Faktoren. Epigeneti-
sche Faktoren sind solche, die nicht 
unmittelbar im Erbgut (Genom) 
festgelegt sind. So regulieren epige-
netische Mechanismen das T- und 
B-Zellrezeptorrepertoire, die Summe 
aller Möglichkeiten eines Menschen 
auf verschiedenste Fremdkörper 
(Antigen) spezifisch zu reagieren. 
Gene stellen ihr Genprodukt (Pro-
tein = Eiweiß) nicht in jeder Kör-
perzelle her und nicht zu jeder Zeit. 
Das An- und Abschalten von Genen 
wird neben genetischen auch durch 
epigenetische Faktoren reguliert. 
Mittels Zwillingsstudien ergeben 
sich Möglichkeiten solche epigeneti-
schen Faktoren zu erfassen. Weitaus 
schwieriger ist die Erfassung von 
Umwelteinflüssen, die ebenfalls zur 
Manifestation der Erkrankung bei-
tragen könnten. 

Immuntherapie

Neuroimmunologische Befunde 
sowie Kenntnisse über funktionelle 
Eigenschaften von Immunzellen 
eröffnen neue therapeutische Strate-

gien. Interferon-beta ist zur Behand-
lung der schubförmigen MS zuge-
lassen. Interferon-beta antagonisiert 
unter anderem die Wirkung von 
Entzündung fördernden Botenstof-
fen, wie TNF-alpha und Interferon-
gamma. Copaxone, welches aus den 
gleichen Bausteinen wie das Myelin 
besteht, jedoch nicht immunogen ist, 
moduliert die Immunantwort selbst-
reaktiver Lymphozyten. Weitere 
Medikamente mit immunmodulie-
renden Eigenschaften sind in Erpro-
bung. So könnten beispielsweise 
Antikörper, die eine Zelladhäsion 
von Lymphozyten an das Endothel 
der Bluthirnschranke blockieren, 
therapeutisch wirksam sein. 

Pharmakogenetik/
Pharmakogenomik 

Natürlich vorkommende Sub-
stanzen aber auch synthetisch her-
gestellte Arzneimittel, können im 
Organismus neben erwünschten 
Wirkungen auch Nebenwirkungen 
haben. Azathioprin ist ein Medi-
kament, welches auch zur Behand-
lung bei MS zugelassen ist. Dieses 
Medikament wird über das Enzym 
Thiomethyltransferase abgebaut. 
Fehlt dieses Enzym, so kommt es zu 
einer Verschiebung im Arzneimittel-
Stoffwechsel und einer Anreicherung 
von toxischen Metaboliten. Zur 
Vermeidung von Nebenwirkungen 
muss die Dosis bei Patienten mit 
einem Enzymdefekt gegebenenfalls 
reduziert werden. Kennt man den 
Arzneimittel-Stoffwechsel einer 
Substanz und Polymorphismen der 
beteiligten Enzyme, können gravie-
rende Nebenwirkungen vermieden 
werden. 

Die Behandlung mit immun-
modulierenden Substanzen, wie 
dem Interferon-beta, hat gezeigt, 
dass MS-Patienten unterschiedlich 
gut von der Therapie profitieren. 
Einige Patienten produzieren Anti-
körper gegen das biotechnologisch 
hergestellte Medikament. Dies 
könnte darin begründet sein, dass 
körpereigenes und biotechnologisch 
hergestelltes Interferon-beta in der 
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Funktion gleich sind, sich jedoch in 
der Struktur minimal unterscheiden, 
sodass das verabreichte Interferon-
beta vom Immunsystem als fremd 
erkannt wird. Dies hätte zur Folge, 
dass neutralisierende Antikörper 
gebildet werden könnten und das 
synthetische Interferon nicht mehr 
wirksam wäre. Wir konnten bei 
mehr als 300 untersuchten Patien-
ten zeigen, dass die Sequenz des 
körpereigenen Interferon-beta bei 
allen Patienten gleich war und sich 
nicht von dem biotechnologisch 
hergestellten Interferon unterschied. 
Warum einige Patienten von der 
Interferon-beta Therapie profitieren 
und andere nicht, ist bislang nicht 
geklärt. Es wäre möglich, dass die 
Symptome der MS Patienten ähnlich 
sind, jedoch die Krankheitsursache 
unterschiedlich. Würde es gelin-
gen, genetische Merkmale mit dem 
Therapieerfolg (Responder) oder 
Therapieversagen (Non-Responder) 
zu korrelieren, ließe sich bereits vor 
Therapiebeginn vorhersagen, welche 
Patienten von der Therapie profitie-
ren. 

Summary

From the immunological point of 
view common diseases like rheu-
matoid arthritis (RA), diabetes 
mellitus type 1 (DM1) and multiple 
sclerosis (MS) are autoimmune 
diseases. Autoimmune diseases are 
characterized by chronic inflamma-
tion, production of auto-antibodies, 
cellular immune responses and tissue 
specific changes and destruction. 
With the exception of a recessi-
vely inherited disease, caused by a 
mutation in the so called autoim-
mune regulator (Aire) gene, defects 
in common autoimmune diseases 
are unknown. It is believed, that 
mechanisms controlling central or 
peripheral tolerance fail in autoim-
mune diseases. Studies in genetic 
epidemiology have shown a higher 
risk in first degree relatives of a 
patient and higher concordance in 
monozygotic versus dizygotic twins. 

Taken together theses studies point 
to more than one predisposing gene 
and the involvement of epigenetic 
as well as environmental factors. 
Many attempts have been made to 
define the predisposing genes by 
genome scanning and the candidate 
gene approach. Even though genome 
scanning is used successfully to cla-
rify monogenic diseases, the analysis 
of complex diseases is hampered by 
genetic heterogeneity. That means, 
different sets of predisposing genes 
are relevant for groups of patients 
with a certain disease. Even though 
the candidate gene approach is more 
sensitive there are numerous genes 
to be considered. Bringing together 
information on the mechanisms con-
trolling central and peripheral tole-
rance, immune pathology, genetics of 
complex diseases and high through-
put technology will finally succeed 
to unravel the common autoimmune 
diseases and to develop new thera-
peutic strategies. 
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