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SARKOIDOSE Grundlagenforschung auf dem richtigen Weg
MEDIZIN
Als vereinze lte Mitteilunge n von Familien mit mehr als eine r betr offene n Pe rson in unsere r Vereinigung einginge n,
wurde Re nate Braune als Vorsitzende
aufmerksam und begann schon 19 92/
1 993 nicht nur solche M itteilunge n z u
sammeln, sondern auch b ei vielen vielen
Infor mations- und Be ratungsg esprächen
danach z u fr agen. D ie in kur ze r Ze it
ge sa m melte Anza hl stellte sie b eim 1 .
interdisziplinären Round-Table-Gespräch
„Sarkoidose – Wirklichkeit und Wege“
im Dez embe r 199 3 in Höchenschwand
de n von unserer Vere inigung e ingela dene n S arkoidose-E xp erten aus dem
de utschsprachigen Raum vor.
Sie find en e inen Bericht zum 1. RoundTable in unse rer Mitglied er zeitschrift
„Sarkoidose Nachrichten und Berichte“
Nr. 24, März 1994, Seite 6-7, und einen
Fachar tikel dazu in unserem Buch „Sarkoidose – Fachbeiträge zum Krankheits bild. Auf dem Weg der Synektik“ Seite
30-35.
War die Resonanz auch zunächst gering, so kam doch das Signal, wenn eine
aufmerksame Sammlung in kurzer Zeit
schon 5 mehrfach betroffene Familien in
Deutschland er gibt, dann müsste man
auch dor thin schauen, auf dem Weg zu
einer Ursachenklärung. So intensivier te
Renate Braune in der Folge noch die
Suche und die Sammlung von Betroffenenmeldungen.
Die Erkenntnis und der Wunsch nach der
erforderlichen finanziellen Förder ung der
Erforschung der familiär en Sarkoidose
führte uns dann ins Bundesgesundheits ministerium (BMG), wo wir um Unterstützung baten. 1995 gewährte das BMG
die Förderung des weltweit ersten Projektes zur systematischen Untersuchung der

Lebensqualität und Krankheitsbewältigung bei chr onischer Sarkoidose, deren
Pr ojektträgerschaft und -leitung unserer
V ereinigung anvertraut wurde. Im Rah men dieses Forschungsprojektes wurden
auch Unterschiede in der Lebensqualität
zwischen familiär Betroffenen und nicht
familiär Betroffenen untersucht.
Sowohl der Forschungsaufr uf wie auch
über die Forschungsergebnisse von Dr.
Dagmar Breuker, Prof. Dr. Detlef Kirsten,
Pr of. Dr. Ulric h Loos, Dr. Wolfgang
Mönch, Pr of. Dr. Franz Petermann
berichteten wir in unser er Mitgliederzeitschrift „Sarkoidose Nachrichten und
Berichte“ Nr. 36, März 1997, Seite 1821, sowie Nr. 37, Juni 1997, Seite 1011. Zusammengefasst finden sie die Diskussion der Er gebnisse in unserem Buch
„Sarkoidose – Fachbeiträge zum Krankheitsbild. Auf dem Weg der Synektik“
Seite 242-249, 300-327.
M it der technischen Entwicklung der
molekularge ne tischen Untersuchungsm ethoden rückte er stma ls Mitte de r 90 er
Jahr e diese Mög lichke it in den B lickp unkt. So freute n wir uns sehr im Jahre
1 996 von Prof. Dr. Joachim M üllerQuer nhe im z u hören, d ass e r die Möglichke it erhalten hatte, in einer erste n
kleinen Pilotstud ie diese neue Me thodik
für die Sarkoidose untersuchen zu können. Renate Braune bewegte buchstäblich über Nacht das gesammelte Register
von fam iliär Be troffenen, und bat solche
um ihre Be reitscha ft zum Mitmache n
und zur E inwillig ung in die e rfor derlic hen Untersuchungen.
Besonder e r Dank geb ührt auch den Familienmitglieder n, die ihre mitbetroffene n, abe r genauso, als b esond ere Vergleichsgr uppe , auch ihre nicht-b etr offe-

nen Ver wand ten ansp rachen und zum
Mitmache n übe rz euge n konnten. S o gilt
unser Dank auch den nic ht-betroffenen
Angehör ige n für Ihre Bere itschaft und
Unterstützung.
Ger ade bei eine m selte nen K rankheitsbild wie de r Sar koidose, noch daz u bei
dem so komplexen Systemcharakter der
Erkrankung, die ve rschie dene Verlaufsfor men und Syndrome um fasst und im
internationalen Verze ichnis der Kra nkheiten der WHO mehrere sog. ICD 10
Schlüsselnummern umfasst, ist die Samm lung (Rekrutierung) von entspr echenden
Patientengruppen (S tudienkohorten) oftmals se hr schwierig . Da bei spielte und
spielt die Selbsthilfe vereinigung von uns
Betroffene n und Ang ehörig en eine e ntscheidend e Rolle.
Nach de r e rfolgr eiche n Pilotstudie war
die Fr eude umso g röße r, dass die Akzeptanz de s For schungsansatzes zur
er he blichen Ausweitung führte , und sich
Dr. med. M anfre d S chür mann, Humangene tiker von de r Universität zu Lübeck,
die sem Forschungsfeld be sonders annahm. In de r Folge wurde n eine ganze
Reihe von Teilaspekte n auch in Kooperationen m it a nver wandte n K rankheitsbildern untersucht. Da bei konnten wir
geme insam e ine imm er gr ößer e Gruppe
von Mitbetroffene n recherchiere n (z .Zt.
etwa 500 P atiente n aus 2 30 mehrfach
betroffe ne n F amilien), die ihre Ber eitschaft zur Mitwirkung er klär ten, de n
Forscher n E inblick in ihre Kr ankenge schichte gewähr ten und e ine Blutprobe
ermöglichte n. Archivierte Blutproben
stehen auch für we ite re Unter suchunge n
bereit, für der en Nutz ungseinwilligung
wir schon je tzt den Spe nder n herzlich
danke n.

Sarkoidose Nachrichten und Berichte
Sonderdruck Nr. 68, März 2005
© Copyright Deutsche SarkoidoseVereinigung e.V.

In einer bislang beispiellosen Serie berichtet Dr. med. Manfred Schürmann r egelmäßig in unserer Mitgliederzeitschrift über die Entwicklung des Forschungspr ojektes
und die erreichten Teilerge bnisse . Jewe ils aktuelle Forschungsaufrufe gehen so
allen Mitgliedern automatisch zu.

Sarkoidose und Forschung –
Gibt es in Ihrer Verwandschaft
Sarkoidose-Erkrankte?
Sarkoidose Nachrichten und Berichte
Nr. 35, Dezember 1996, Seite 8-9

Sarkoidose und Cystische Fibrose:
Kein Hinweis auf eine gemeinsame
genetische Grundlage
Sarkoidose Nachrichten und Berichte
Nr. 54, September 2001, Seite 10-11

Gibt es erbliche Faktoren, die zu
Sarkoidose führ en? – Jahresbericht
1997 zum Forschungsvorhaben
Sarkoidose Nachrichten und Berichte
Nr. 40, März 1998, Seite 10-12

Sarkoidose, Morbus Crohn und Blau
Syndrom: verwandte entzündliche
Erkrankungen?
Sarkoidose Nachrichten und Berichte
Nr. 56, März 2002, Seite 14-15

Spielt Ver erbung bei der Entstehung
der Sarkoidose eine Rolle?
Sarkoidose Nachrichten und Berichte
Nr. 42, September 1998, Seite 12

Chromosomen, Gene und Sarkoidose:
Die Suche nach Nadeln im Heuhaufen
Aktualisierter Forschungsbericht Stand: November 2002
Online-Veröf fe ntlichung im Sar koidose
Internet-Por tal de r Vereinigung
www.sarkoidose.de

Chromosomen, Gene und Sarkoidose
oder: Die Suche nach Nadeln im
Heuhaufen
Sarkoidose Nachrichten und Berichte
Nr. 47, Dezember 1999, Seite 12-13
Aktualisierter Forschungsbericht
Sarkoidose Nachrichten und Berichte
Nr. 51, Dezember 2000, Seite 12-13
Aufruf zur Teilnahme am Forschungsprojekt zur Aufdeckung der Ursachenzusammenhänge bei Sarkoidose
(Trios-Studie)
Sarkoidose Nachrichten und Berichte
Nr. 53, Juni 2001, Sonderbeilage
Seite 1-4
Zweiter Aufruf zur Teilnahme am
Forschungsprojekt zur Aufdeckung
der Ursachenzusammenhänge
bei Sarkoidose
Sarkoidose Nachrichten und Berichte
Nr. 54, September 2001, Seite 23

Chromosomen, Gene und Sarkoidose:
Die Suche nach Nadeln im Heuhaufen
Aktualisierter Forschungsbericht Sarkoidose Nachrichten und Berichte
Nr. 60, Mär z 2003, Seite 10-11
Die Sarkoidose-Familienstudie –
Aktueller Stand des Ursachenforschungsprojektes zur genetischen
Prädisposition bei Sarkoidose
Sarkoidose Nachrichten und Berichte
Nr. 63, Dezember 2003, Seite 16
Genmutation auf dem Chromosom
sechs identifiziert – Zweimal
Anerkennung für die Studie zur Genetik
der Sarkoidose
Sarkoidose Nachrichten und Berichte
Nr. 65, Juni 2004, Seite 4

Im Jahre 1999 wurde durch die koordi nierende Federführung von Dr. Schür mann ein zukunftsweisender Antrag für
die Europäische Kommission erarbeitet
für ein e uropäisch vernetztes Forschungsvorhaben zur Aufdeckung der Ursachenzusammenhänge be i der Sarkoidose,
den wir als Patienten-Vereinigung ge meinsam mit unseren Partner vereinigun gen aus den Niederlanden, Belgien und
Großbritannien unterstützt haben. Leider
erhielt dieser qualifizierte Antrag keinen
Zuschlag. Davon ließen wir uns und die
engagierte n Sarkoidose -For sc her sich
nicht entmutigen, und erarbeiteten 2002
ein Konzept zum Aufbau eines bundesweiten Kompetenznetzes zur Sarkoidose.
Die leider nur wenigen, auf die Sarkoidose bezogen, vorhandenen Forschungseinrichtungen und Kliniken, Sarkoidoseund Fibrose-erfahrene Fachär zte und
unser Selbsthilfeverband fanden sich zusammen und engagierten sich für ein
interdisziplinäres und umfassendes Ver netzungskonzept für Forschung und Versorgung der Sarkoidose in Deutschland.
Der entsprechend erarbeitete Antrag für
die notwendigen Forschungsmittel beim
Bundesministerium für Forschung und
Technologie (BMBF) gelangte zwar er freulicherweise in die engere W ahl, erhielt jedoch am Schluss leider keinen
Zuschlag.
Umso erstaunlicher, da ss die jetzig en
Forschungsergeb nisse unter sc hwierig en
Bedingunge n und mangelnder Fina nzie rung erlang t we rden konnten. Wie vie l
we iter wir bei der Klärung der Ursachenz usammenhänge ber eits sein könnte n, stünden die F inanzm itte l im e rfor derliche n Umfang z ur Ver fügung, lässt
sich e rahnen.
Der eingeschlagene Weg dieses Forschungsvorhabens, we lche s unsere Verei nigung seit Anbeginn 1 995 aktiv unte rstützt, wurde durch die aktue llen Forschungsergebnisse eindrucksvoll b estätigt. Doch der We g ist noch weit bis zur
vollständigen Aufdeckung der Ursachenzusam menhänge für die unterschiedliche n Verlaufsformen und verschie denen
Organausprägungen be i de r Sarkoidose.
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Pressemitteilung des nationalen Genomforschungsnetzes NGFN
des Bundesministeriums für Forschung und Technologie BMBF

Erstes Krankheitsgen für Sarkoidose entdeckt
MEDIZIN
So ist zwar ein wichtiger Schritt gelungen, aber eine direkte Nutzanwendung
für Patienten in Form eines individuellen
Risikotests oder einer Therapie ist leider
noch nicht absehbar.
So gilt es auch weiter hin, dieses Vorhaben auszubauen und die engagier ten
Ärzte zu unterstützen, jedoch letztlich
ohne öffentliche und private Forschungsgelder einerseits und ohne die Mitbetroffenen ander erseits, die sich bei dieser
Forschung beteiligen und zur Verfügung
stellen, geht es nicht. Daher dür fen wir
nicht nachlassen in unser em Bemühen,
Forschung einzuforder n und aktiv zu
unterstützen.
Möchten Sie die Sarkoidose-Forschung
auch persönlich finanziell unterstützen,
so machen wir Sie auf die Möglichkeit
einer gezielten Spende auf das Konto
unser er Sar koid ose Stiftung bei d er
Stadtsparkasse Düsseldorf
Kon to 1 11 11 1 19 • BL Z 3 00 50 1 10
aufmerksam oder spr echen Sie mit unserer Geschäftsstelle der Sarkoidose Stiftung unter Telefon 0 2 1 5 0 / 91 2 8 19 .
Wir danken, dass Sie die Zukunft mitgestalten!
Dr. rer. nat. Bernd Quadder

HINWEIS:
Eine Üb er sicht de r von de r De utschen
Sarkoidose-Vereinig ung unterstützten
Forschungsprojekte mit we ite ren
Fachar tike ln zum O nline -Lese n und
Download finde n Sie im Mitglie de rber eich des Sar koid ose Internet-Por tals
unser er Vereinigung:

www.Sarkoidose.de.

Ein Tea m von Wissenschaftler n des vom
Bundesministe rium für Bildung und Forschung (B MBF) g eförder ten Na tionale n
Genomforschungsnetzes (NGFN) hat d as
er ste K ra nkhe itsgen für die Sar koidose
entde ckt. Ein einz iger ve rände r te r GenBuchstabe im Er bgut erhöht da s Risiko
für diese e ntzündliche Kr ankhe it um 60
Proze nt.
„Nach vier Jahren harter Ar be it ist e s uns
gelungen, einen der wesentlichen Veranlagungsfaktoren für die Entste hung de r Sarkoidose zu finden“, freut sich Pr of. Stefan
Schr eibe r vom K ieler Campus des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (U KSH).
Schätz ungen zufolge sind in Deutschland
mindestens 3 0.00 0 Menschen an Sarkoidose er krankt. Exper ten rechnen jedoch
mit einer hohe n Dunke lziffer, da die unspe zifischen B eschwer den eine Diagnose
erschweren. Die Entzündungskrankheit führ t
zur Ansa mmlung von Zelle n des Immunsystems. Dadurch bilden sich kleine Knötchen,
so genannte Granulome. Dor t wo sie entstehen, stören sie die Funktion der jeweiligen
Organe. Neben allgemeinen Entzündungsersche inungen (Husten, Fiebe r, Müdigkeit)
können deshalb auch Gelenkschmer zen,
Ate mnot, Her zrhythmusstörungen, L ähmunge n, Seh- und Hörstörungen sowie
Einschränkungen der Nieren- und Le berfunktion auftrete n.
Be i de r Suche nach den genetischen Ursachen der Sarkoidose feierten die Forscher
bereits 200 1 ihre n er sten großen E rfolg.
„Da mals lagen uns konkre te Hinweise v or,
dass die genetische Veränderung auf einem
Abschnitt des Chromosoms 6 liegen muss“,
erklärt Dr. Manfred Schürmann v on der Universität zu L übeck. „Wir haben die Spur weiterver folgt und jetz t das e rste SarkoidoseKrankheitsgen entdeckt. Es trägt eine veränderte Bauanleitung für das Eiweiß BTNL-2,
das in Zel len des Immunsystems vorkommt“,
ergänzt Dr. Joche n Hampe, ein Wissenschaftler im Team von Prof. Stefan Schreiber.
BTNL-2 beeinflusst eine Entzündungsreaktion,
die bestimmte weiße Blutkörperchen aktiviert.
Durch den Austausch eines einzigen GenBuchstabens fehlt BTNL-2 eine Region, mit

de r es normaler we ise in der Zellhülle verankert ist. Ohne diese Verankerung kann
das Eiweiß seine Funktion nicht mehr
erfüll en und das Abwehrsystem de s Körpe rs ge rät aus dem Gleichgewicht. Ist e ine
de r beiden BTNL-2 -Kopien verä nde rt,
steigt das Krankheitsrisiko um 60 Prozent
an. Wenn be ide Genkopie n be troffen
sind, ve rdr eifacht sich die Wahrscheinlichke it an Sarkoidose z u erkr anke n sogar.
Für seine Ar beite n zur Aufklärung der
Sarkoidose-Ursa che n erhie lt Hampe 2 004
de n The odor -Frerichs-Pr eis der Deutschen
Ge sellschaft für Inne re Medizin.
„B ei dem Sar koidose -Proje kt hat die K iele r
Genotypisierungsplattform am neu gegrün de ten Institut für klinische Molekula rbiologie mit dem Lübe cker Institut für Humange ne tik am UKSH, dem Forschungszentrum Borstel, dem Institut für Molekulare
Biote chnol ogie in Jena und de r Abteilung
Pne umologie der Me diz inischen Unive rsitä tsklinik Fr eiburg eng zusamme ngea rbeitet“, erzählt Schr eiber. „Dieser vom Na tionalen Genomforschungsnetz eingeschla gene Weg, Mediziner und Genomforscher
zusammenzuführ en, ist hoch effizient.
Nur durch die enge Ver bindung von modernster Molekularb iologie und Patie ntenversor gung ste hen die Informationen zur
Verfügung, die die Medizin braucht, um
K rankheiten in Z ukunft er folgre ich the rapiere n zu könne n.“ Als Spre che r de s
NGFN-Projektkomitee s ist er se hr z ufrieden, dass hie r eine deutsche Gruppier ung
die inter nationale K onkur renz übe rholt
hat. „Die Entde ckung des BTNL -2-Ge ns ist
ein Durchbruch für die kl inische Forschung z ur Sarkoidose“, meint auch Prof.
Müller -Quernheim, Lungenspez ialist de r
Unive rsitätsklinik Freibur g. „Unser Fernzie l, de n Verlauf und den Therapie erfolg
der K rankheit vorher zusage n, ist dadurch
näher gerückt.“ Bis zur Entwicklung neue r
Behandlungsfor men werde n aber noch
einige Jahre v er gehen. Allerdings hoffen
die Wissenschaftler, die Sarkoidose mithilfe der neuen Forschungser gebnisse schon
bald be sser er kennen z u können.
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Sarkoidose und die Gene
MEDIZIN
Eine Gruppe von 21 Wissenschaftler n
aus Kiel, Jena, Saarbrücken, Berlin, Borstel, Freibur g und Lübeck unter der Leitung von Prof. Dr. F. Schreiber (Kiel) und
Dr. M. Schürmann (Lübeck) haben in der
Fachzeitschrift Natur e Genetics eine
Arbeit veröffentlicht, die zeigt, dass ein
Gen mit bisher unbekannter Funktion die
Empfänglichkeit, an Sarkoidose zu
erkranken, mitbestimmt. Dies ist für die
Wissenschaft ein wichtiges Ereignis, das
in Fachkreisen große Aufmerksamkeit
er regt hat, denn es zeigt, dass der eingeschlagene Weg, die humane Erbsubstanz systematisch zu untersuchen, der
richtige ist. Für die Betroffenen und die
tägliche medizinische Praxis hat das
Er gebnis aktuell keine Bedeutung.
Das Gen BTNL-2 war aus dem humanen
Genomforschungsprojekt bekannt. Zu
seiner Funktion gibt es nur Vermutungen.
Aus seiner Struktur kann gefolgert werden, dass es in Entzündungsvorgängen
eine Rolle spielen muss.
Das Gen BTNL-2 hat 2 Ausprägungen; A
und G. Das Blutgruppensystem hat z. B.
3 Ausprägungen; A, B, und 0. Für das
BTNL-2-Gen gibt es somit 3 mögliche
Kombinationen (Genotypen) AA, AG
und GG, denn jeder erbt von Mutter und
Vater je ein Gen. Der Genotyp AA findet
sich bei etwa 31 %, der Genotyp AG bei
52 % und der Genotyp GG bei 17 % der

P r of. Dr. J . Mül ler- Q u e r n h e i m

gesunden Bevölkerung. Bei SarkoidosePatienten kann man ebenfalls alle 3
Genotypen finden, aber AA oder AG
werden deutlich häufiger gefunden und
daraus muss man folger n, dass A die
Sarkoidose begünstigt.
Die Sarkoidose ist eine multifaktorielle
Erkrankung. Das heißt, viele Faktoren
müssen in einer Person zusammenkommen, damit sich die Sarkoidose ent wickeln kann, und einer davon ist BTNL2-A. Viele andere, von denen wir wis sen, dass sie existieren müssen, sind
noch unbekannt. Eine dieser mag sehr
viel wichtiger sein als BTNL-2-A, denn
auch ohne BTNL-2-A kann sich eine Sarkoidose entwickeln.
Es hande lt sic h insgesamt um einen
schwierigen Sac hver halt und es ist
nicht e infach für den L aien, z u ver stehe n, warum diese s Erg ebnis die F achwelt so in Aufregung ve rse tzt. Die
be teiligten Universitäten habe n Pr esseme ldungen he rausg ege be n, die auf d as
Erg ebnis aufmerksa m machten, damit
die Pr esse die Be völkerung informier en
kann. Die Weiter verarbe itung d ie se r
Pre ssemeldungen hat nun b ei d en informier ten L aien einige Irr ita tione n ausge löst, de nn e s wur de von de r Erbkrankhe it Sarkoido se ge spr ochen und
auch die Zahlen zum Kranke nstand
erschienen z u nie drig.

Ve ranstaltung shinw e is:
Wir fre ue n uns g anz b esond ers, d ass wir den fed er führend en Hum ang enetiker
diese s F orschung sg eb ie tes, Dr. med. Ma nfre d Schür ma nn, als Refer enten b eim
die sjäh rige n D eutschen Ärztekongr ess in Berlin g e win nen konnten. E r wird das
Forschungsproje kt vorste lle n, die aktue lle n Er gebnisse diskutieren und die notwendig en weite re n S chritte skizzier en. Bitte beachte n S ie d aher auch das Ab stract.

Selbstverständlich handelt es sich bei der
Sarkoidose nicht um eine Erbkrankheit,
da BTNL-2-A nicht zwangsläufig zur
Sarkoidose führ t. Im Gegenteil, die meisten gesunden BTNL-2-A-Träger werden
ihr Leben lang nicht an Sarkoidose
erkranken. BTNL-2-A muss einer von vielen genetischen Faktoren sein, die die
Sarkoidose begünstigen. Die anderen
Faktoren werden gesucht und wenn sie
gefunden wer den, wird wieder fälschlicher weise von der Sarkoidose als Erbkrankheit gespr ochen werden.
G esundheit und Krankheit sind die Folge
e ines We chselspiele s zwischen vielfältig en Umweltfaktor en, die auf den Organismus e inwirken, und den Informationen in de r Erb substa nz eines jeden Einzelne n. Diese Informationen in der E rbsubstanz b estimmen, wie der Or ganism us auf Umwelteinflüsse – z. B. Krankheitser reg er oder Um we ltgifte – reagier en kann.
Jede Reaktionsfor m des Organismus ist
somit durch die Erbsubstanz vorbestimmt
und ohne diese gegebenen Reaktionsmöglichkeiten könnten wir nicht existier en. Variationen innerhalb der Erbsubstanz haben mit Erbkrankheiten nichts
zu tun. In unserer hier diskutier ten Arbeit
wird von Erbkrankheit nicht gesprochen.
Im englischsprachigen Titel heißt es, dass
BTNL-2-A mit der Sarkoidose assoziiert
ist. Dies sagt mit wenigen Worten, was
in dieser aufwändigen Arbeit gefunden
wurde. Für den Fachmann ist diese kur ze
Aussage klar. Wenn nun Laien diese
Information aufarbeiten und weitergeben, kann es zu Fehlern wie in dem
falschen Gebrauch des Wor tes „Erbkrankheit“ kommen.
Die Sarkoidose ist keine meldepflichtige
Erkrankung. Daher kann der Kranken-
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stand nur geschätzt werden, was bei der
großen Dunkelziffer recht schwierig ist.
Die Zahlen in der Pr esse dienen lediglich
zur gr oben Orientierung. Die Arbeit zu
BTNL-2 nimmt zum Krankenstand keine
Stellung.
Von vielen Seiten wir d die Wissenschaft
aufgeforder t, ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit mitzuteilen. Dies ist keine einfache Aufgabe, wie dieses Beispiel zeigt.
Was bleiben wird, ist die Tatsache, dass
im Jahr e 2005 mit einer neuen Technik
ein erster Schritt zum Verständnis des
genetischen Hintergrundes der Sarkoidose getan wurde. Das Fernziel der Wissenschaftler ist es, diesen Hintergrund so
genau zu verstehen, dass den Patienten
besser geholfen wer den kann. So ist es
vorstellbar, dass Ausprägungen bestimmter Gene darüber Auskunft geben werden, welche Medikamente bei einer
betroffenen Person helfen und welche
versagen werden. Dann könnte sofor t
das richtige Medikament gewählt wer den. Dieses wichtige Ziel liegt in weiter
Ferne, aber das hier diskutierte wissenschaftliche Ergebnis zeigt, dass es erreichbar ist.

Pr of. Dr. med. J. Müller-Quernheim,
Universitätsklinikum Freibur g
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Abstract
Gen-Variante erhöht die
Empfänglichkeit für Sarkoidose.
Sarkoidose wir d in Deutschland bei etwa
1 von 200 0 Er wachsenen diagnostizier t.
Be i nahen Angehörige n von S arkoidoseP atiente n ist die Wahrscheinlichkeit,
e benso zu e rkranke n, mit 1 z u 10 0 erkennbar e rhöht. Gleichze itig bede utet
d iese Zahl, dass 99 von 100 Verwandten keine S arkoidose bekom men werden. Ander erseits sind die unterschiedlichen Erkr ankungswahrscheinlichkeiten für
W issenschaftler ein Bele g dafür, dass
Erb anlage n einze lne Pe rsonen und Familie n em pfänglicher für S arkoidose
ma chen.
Die verantwortlichen Gene zu identifizier en ist das Ziel der Sarkoidose-Familienstudie, an der viele Mitglieder der DSV
teilnehmen. Als Erfolg einer Zusammenarbeit der Universitäten Lübeck und Kiel
im Rahmen des Nationalen Genomforschungsnetzes konnte Ende Febr uar
2005 eine bisher nicht bekannte genetische Veränderung als Risikofaktor für
Sarkoidose in einer sehr angesehenen
Fachzeitschrift veröf fentlicht werden.
Die Funktion die se s Gen, BTN L-2 genannt, ist noch nicht aufgeklär t. BTNL-2
scheint eine Rolle bei der Aktivier ung
von Abwehr zellen zu spielen, wenn der
Körper auf einen (äußer en?) Reiz mit
einer Entzündung r eagiert. Ähnlich wie
die Blutgruppen kommt BTNL-2 in unter-

D r. M. Schürm a n n

schiedlichen Ausprägungen vor. Einer
Variante fehlt ein Teil des Moleküls, wel cher zur Verankerung auf der Zelloberfläche benötigt wird. Diese Variante wird
bei Sarkoidose-Patienten häufiger gefunden und könnte die überschießende Entzündungsreaktion erklären.
Träger der verkürzten BTNL-2-Variante
haben eine etwa 3-fach erhöhte Wahrscheinlichkeit (oder ein Risiko von etwa 1
zu 600), an Sarkoidose zu erkranken.
Was genau BTNL-2 im Abwehrpr ozess
bewirkt und welche weiteren genetischen
und/oder Umweltfaktoren zu der Erkrankung beitragen, ist Gegenstand der aktuellen Forschung.

Dr. M. Schürmann
Institut für Humangenetik
Universität zu Lübeck

© Deutsche Sarkoidoe-Vereinigung e.V.

