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American College of Rheumatology
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Desoxyribonukleinsäure
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Epstein-Barr-Virus
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Endoplasmatisches Retikulum-Overload Response
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Endoplasmatisches Retikulum

GWAS

Genome-wide association studies; Genomweite
Assoziationsstudien
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Humanes Leukozytenantigen
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Heat Shock Protein

IEL

Intraepitheliale Lymphozyten

IFN-

Interferon-Gamma
I

IgA,IgG

Immunglobulin

IL-2

Interleukin 2

IL2RA

Interleukon-2-Rezeptor-Alpha

MAP-Kinase

Mitogen-activated protein-Kinase

MHC

Major Histocompatibility Complex

mRNA

messenger-Ribonukleinsäure

NF- B

Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells

NK-Zellen

Natural Killer-Zellen

NSAR

Nichtsteroidale Antirheumatika

PADI 4

Peptidyl-Arginin-Deaminase 4

PCR

Polymerase Chain Reaction

PsA

Psoriasisarthritis

PTPN22

Protein Tyrosine Phosphatase N22

RA

Rheumatoide Arthritis

RF

Rheumafaktor

RNA

Ribonukleinsäure

rRNA

ribosomale-Ribonukleinsäure

SA

Spondylitis ankylosans

SE

Shared Epitope

SNP

Single Nucleotide Polymorphism

T1D

Typ-1-Diabetes

TCR

T-Zell-Rezeptor

TG2

Gewebstransglutaminase 2
II

TH

T-Helfer-Zelle

TNF-

Tumornekrosefaktor Alpha

Treg

regulatorische T-Zelle

tRNA

transfer-Ribonukleinsäure

UPR

Unfolded Protein Response
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Zusammenfassung

Genetische Veränderungen auf dem Locus des humanen Leukozytenantigen
(HLA) führen zu einer Vielzahl an Erkrankungen die sich systemisch und
heterogen präsentieren. Im Fokus stehen dabei Gene der Klasse I (HLA-A, -B und
-C) sowie Klasse II (HLA-D). Zöliakie-Erkrankte weisen oft HLA-DQ2 oder DQ8 auf,
die

Rheumatoide

Arthritis

ist

mit

einem

DRB1-Genotyp

assoziiert.

Bei

Typ-1-Diabetes können Mutationen auf beiden Klassen zu einer Manifestation
führen. Die stärkste genetische Assoziation einer HLA-Klasse wird mit HLA-B27 in
der Spondylitis ankylosans gefunden, 96% der Patienten tragen diesen Genotyp.
Die Psoriasisarthritis kommt hingegen gehäuft bei HLA-Cw6, -B27 und
B39-Individuen vor. Neben genetischen Komponenten tragen epigenetische
Faktoren

wie

Histonmodifikation

oder

DNA-Hypermethylierung

zur

Krankheitsentstehung bei und führen zu einer verschieden starken Genexpression
von Proteinen. Mutationen in Non-HLA-Regionen wie PTPN22, PADI4 oder IL2RA
tragen im Vergleich zu HLA meist nur einen kleinen Prozentsatz zur Manifestation
bei. In GWAS wurden diese Gene untersucht, doch finden sich oft keine starken
Assoziationen da die Pathomechanismen der einzelnen Erkrankungen oft noch
nicht geklärt sind. Umweltfaktoren können bei genetisch-prädisponierten Personen
auch den Krankheitsverlauf beeinflussen. Ein Zusammenhang des Mikrobiomes
konnte in Studien für Zöliakie und Spondylitis ankylosans entdeckt werden. Bei der
Zöliakie kommt auch der Gluteneinnahme eine große Rolle zu, da erst durch das
Zuführen in genetisch-suszeptiblen Personen die Krankheit ausgelöst wird,
während der Verzicht zu einer Verbesserung der Symptome führt. Ebenfalls
können virale Erreger den Krankheitsverlauf beschleunigen, wobei noch nicht klar
ist ob diese direkt beteiligt sind oder nur als Ko-Faktoren dienen.
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Abstract

Genetic mutations on the human leukocyte antigen (HLA) locus, graded in Class I
(HLA-A, -B, -C) and Class II (HLA-D), lead to various systemic and heterogenous
autoimmune-diseases. Celiac disease is often related to HLA-DQ2 or DQ8 while
DRB1 is more associated with rheumatoid arthritis. In the contrary, Type 1
diabetes appears to be related to class I and II mutations. However, ankylosing
spondylitis has the strongest association with HLA-B27. Here, 96% of the affected
individuals carry this specific mutation. Psoriatic arthritis is found in HLA-Cw6, B27
and B39 humans. Beside genetic components, epigenetic factors are also involved
in the development of these HLA-associated diseases via histonmodification or
DNA-hypermethylation, leading to the variation of gene expression. Mutations in
non-HLA-regions (PTPN22, PADI3 or IL2RA) contribute in a minor extent
compared to HLA-genes. Genome-wide association studies surveyed these genes,
but only small associations were discovered; mainly because most of the
pathomechanisms of the diseases are unknown. Environmental factors influence
the progression of a disease in genetic-susceptible individuals. An association of
the microbiome with celiac disease and anklyosing spondylitis was found. Oral
intake of gluten triggers celiac diseases in humans with a predisposition while
avoidance of gluten can stop the symptoms. Viral pathogens may also contribute
in the progress of a disease but so far the role of these viruses is poorly
understood.
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1 Einleitung
Das Humane Leukozytenantigen-System ist eine Gruppe von Genen auf dem
kurzen Arm des Chromosom 6 [1, 2]. Als Synonym wird auch Major
Histocompatibility Complex verwendet. Genmutationen auf dieser Region können
zu einer Vielzahl an Autoimmunerkrankungen führen [3]. Doch erklären bereits
durchgeführte Studien eine reine genetische Komponente nicht komplett,
stattdessen werden epigenetische Faktoren und Umwelteinflüsse als weitere
Ursachen angenommen [4].
Ziel dieser Diplomarbeit ist es eine Zusammenschau über einige exemplarische
Autoimmunerkrankungen

(Zöliakie,

Rheumatoide

Arthritis,

Typ-1-Diabetes,

Spondylitis ankylosans, Psoriasisarthritis) zu bekommen und jeweils den
Pathomechanismus und die Ätiologie zu durchleuchten. Dies wird mit einer
Literaturrecherche die vor allem in Pubmed und Google Scholar stattfindet,
erreicht. Zusätzlich wurden auch einige Fachbücher aus dem Bereich der
Molekularbiologie und Pathologie als Referenz herangenommen.
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2 Chromosomaler Aufbau
Das Genom des Menschen ist in Chromosomen organisiert. Der Mensch besitzt
46 davon [5]. Die meisten sind homolog vertreten, d.h. es gibt einen maternalen
und paternalen Chromosomensatz. Die einzige nichthomologe Ausnahme ist bei
Männern zu finden, wo das Geschlechtschromosom vom Vater und von der Mutter
vererbt wird [6]. Grundsätzlich handelt es sich bei Chromosomen um
Molekülkomplexe die aus DNA (Desoxyribonukleinsäure) bestehen. Diese kodiert
für die gesamte RNA (Ribonukleinsäure) und alle Proteine des Menschen [7].
Dabei weißt jede Zelle den gesamten Chromosomensatz auf. Durch eine
veränderte Genexpression kann sich daraus jegliche Art von Zelle differenzieren,
deren Phänotyp sich komplett von einer anderen Zelle unterscheidet. Aber auch
die Funktion kann dadurch verändert werden [8]. Im Pankreas vorhandene
-Zellen produzieren Glucagon, während -Zellen das Insulin, einen Antagonisten
des Glucagon, bereitstellen [9].
Die meiste Zeit befinden sich die Chromosomen in einem wenig-kondensierten
Zustand, d.h. sie liegen als dünne, in etwa 2m lange ungeordnete DNA-Fäden im
Zellinneren vor. Während der Zellteilung können sie sich zu einer kompakteren
Struktur

organisieren,

welche

die

einzelnen

Chromosomen

unter

dem

Lichtmikroskop erkennen lassen und angeordnet das sogenannte Karyogramm
ergeben. Die Verpackung der DNA zusammen mit Proteinen wird auch Chromatin
genannt. Dieser kondensierte Zustand ist gerade bei der Zellteilung wichtig da
dadurch eine Separation der gerade duplizierten Chromosomensätze in die
Tochterzelle erfolgen kann [8].
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Abbildung 1: Die sich in einem kompakten Zustand befindliche angefärbte
Chromosomensatz eines Mannes (XY) unter dem Lichtmikroskop. Übernommen
aus [8]

A ungeordnet
B als Karyogramm der Größe nach geordnet

Struktur des Chromosoms [8]:
 Replikationsstartpunkt: Diese bestimmte Nukleotidsequenz dient als
Startpunkt ab der die DNA vermehrt wird. Innerhalb eines Stranges gibt es
mehrerer solcher Punkte, damit eine Replikation schneller erfolgen kann.
 Zentromer: Dadurch kann eine Separierung der duplizierten Stränge
erfolgen. Bei der Zellteilung bildet sich am Zentromer ein Proteinkomplex,
das Kinetochor, welches an die Mitosespindel bindet.
 Telomer: Ist an den beiden chromosomalen Enden zu finden. Diese
enthalten Sequenzwiederholungen, die nötig sind um eine Replikation der
Chromosomenenden in 5' -> 3' Richtung durch die DNA-Polymerasen zu
ermöglichen.
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Abbildung 2: Vorgang der Replikation der DNA. Übernommen aus [8]

Abb. 2: In der Interphase werden die DNA-Stränge repliziert, um in der nachfolgenden
Mitosephase separiert zu werden. Dies wird durch eine Anhaftung der Mitosespindel am
Zentromer erreicht. Danach besitzt die Mutter- sowie die Tochterzelle einen eigenen,
identen Chromosomensatz

2.1 Kondensierungsstadien

Die Verpackung der DNA folgt in mehreren Schritten. Die erste Stufe von
Chromatin wird auch Nukleosom genannt. Dabei wird die DNA zweimal um einen
Histonenkomplex aus acht Histonproteinen gewunden. Die Bildung der ersten
Stufe verkürzt die ursprüngliche Länge um etwa ein Drittel. Der Abstand zwischen
den einzelnen Nukleosomen beträgt dabei in etwa 200 Basenpaare. 146 davon
werden für die Umwindung benötigt, 50 für Nukleotidpaare der Linker-DNA
zwischen den Nukleosomen. Im nächsten Schritt wird die DNA durch H1-Histone
noch kompakter verpackt. Durch den Prozess entstehen 30nm-Fäden verglichen
mit den 11nm-Durchmessern der einzelnen Nukleosomen. In weiteren Schritten
wird dieser Faden noch zweimal verpackt, bis Mitosechromosomen entstehen [8,
10].
Das Chromatingerüst liegt in einer Zelle in verschiedenen Kondensierungsstadien
vor. Dabei sind einige Regionen stärker entfaltet als andere. In einem weniger
stark

gefalteten

Bereich

kann

eine

Genexpression

stattfinden.
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Transkriptionell-inaktive Bereiche liegen dagegen in einem stark-komprimierten
Zustand vor, welche am stärksten kondensiert auch Heterochromatin genannt
werden. Dieses lässt sich u.a. bei Frauen, welche zwei X-Chromosomen besitzen,
finden. Es wird vermutet, dass es nötig ist eines von Beiden zu inaktivieren, um
ein Leben überhaupt erst zu ermöglichen. Das inaktive geschlechtliche
X-Chromosom kann dann wiederum an die Nachkommen weiter vererbt werden.
Interessant ist, dass ein zuvor aktives Gen, welches experimentell in die Nähe des
Heterochromatins gebracht wird, selbst inaktiv wird, indem es selbst zu
Heterochromatin kondensiert. Die lockere Form wird hingegen als Euchromatin
bezeichnet. In einer ausdifferenzierten Zelle liegt diese Form in 10% vor. Die
unterschiedliche Verpackung der Gene ergibt also durchaus einen Sinn. Dadurch
wird festgelegt ob Gene in einer Zelle aktiv sind, ohne dass die Vererbung zu
Tochterzellen dadurch gestört wird [8, 10].

2.2 Genexpression

Die Genregionen sind dabei in kodierende Regionen (Exons), die nur einen
geringen Prozentsatz ausmachen, und Introns, nicht-kodierende Regionen
aufgeteilt. Das menschliche Genom enthält in etwa 20000 - 25000 Gene die
exprimiert werden können. Die Diversität von Gewebe wird durch eine kontrollierte
Regulierung dieser Gene erreicht. Außerdem soll sichergestellt werden, dass auch
durch physiologische und umweltbedingte Reize die Aufrechterhaltung der
Funktion in der Zelle gewährleistet ist. Dabei ist die Differenzierung einer Zelle
durch die unterschiedliche Produktion und Akkumulation von RNA- und
Proteinmolekülen gegeben [10, 11].
Dabei

wird

das

Expressionslevel

eines

Genes

durch

mehrere

Transkriptionsfaktoren, die auf speziellen Stellen der DNA binden, reguliert. Fünf
Prozent der Gene kodieren dabei für diese Faktoren und unterstreichen die
wichtige Rolle dieser Enzyme. Werden diese einmal aktiviert, binden sie an
regulatorische Elemente und führen in weiterer Folge zur Rekrutierung von
RNA-Polymerasen. Diese initiieren die Transkription und zusätzlich führt das
Einfügen eines Caps ("Kappe") am 5'-Ende zu einem Schutz der RNA vor dem
5

Abbau von Nukleasen [10].Der Prozess, bei dem es zur Umwandlung von DNA in
ein Protein kommt, wird in zwei Schritten durchgeführt. Dabei findet auch eine
räumliche Separation statt. Die RNA wird im Nucleus transkribiert und über
Transportprozesse ins Zytoplasma gebracht und hier übersetzt [10].

Transkription:
Der erste Schritt umfasst die Umwandlung von DNA in RNA und wird Transkription
genannt. Dabei ist der erzeugte RNA-Strang komplementär zur DNA. Zur
Synthese ist es notwendig einen Bereich der DNA aufzuwinden damit einzelne
Basen freigelegt werden. Einer der beiden DNA-Stränge dient nun als Matrize.
Durch komplementäre Basenpaarbindung wird nun eine RNA synthetisiert. Der
Unterschied der zur DNA entsteht ist einerseits die Verwendung von Ribose
(Zuckermolekül) statt der Desoxyribose. Statt der Base Thymin wird außerdem
Uracil verwendet. Die Geschwindigkeit mit dem ein Gen mit etwa 1500
Nukleotiden transkribiert wird, beträgt in etwa 50 Sekunden. Dabei können bis zu
15 Polymerasen auf einem bestimmten Genabschnitt arbeiten. Außerdem können
bei einer Transkription mehr Fehler als bei der DNA-Replikation passieren. Grund
dafür ist dass eine Transkription keine Speicherform für genetische Information
darstellt und somit auch Fehler alle 104 Basenpaare erlaubt sind. Eine messengerRNA (mRNA) kodiert dabei für Proteine, eine ribosomale-RNA (rRNA) ist
Bestandteil eines Ribosoms, welche bei der Translation Aufgaben übernimmt [12].
Bevor die mRNA aus dem Nucleus ins Zytoplasma transportiert werden kann, wird
das Primärtranskript einem RNA-Capping und einer Polyadenylierung unterzogen.
Beim ersteren wird eine methylierter Guaninrest als "Kappe" an das 5'-Ende
angehängt. Bei der Polyadenylierung werden mRNAs mit einer speziellen Struktur
am 3'-Ende versehen. Dadurch kann eine erhöhte Stabilität der mRNA erreicht
werden. Durch den Prozess des Spleisens werden schließlich die Intronbereiche
(nicht-kodierend) entfernt und die Exons miteinander verbunden [12].
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Translation:
Bei der Translation kommt es anschließend zur Synthese des Proteins durch die
RNA. Die Regeln nach denen eine Dreiersequenz von Basenpaaren (Triplett) für
eine bestimmte Aminosäure kodiert, wird genetischer Code genannt. Durch die
vier möglichen Nukleotide (Adenin, Uracil, Cytosin, Guanin) ergeben sich
insgesamt 64 Möglichkeiten, wobei manche Kombinationen nicht genutzt werden
oder Aminosäuren mehreren Kombinationen zugewiesen sind. Bei der Translation
wandert die mRNA an einem Ribosom entlang und für jedes Triplett wird das
zugehörige tRNA-Molekül eingefangen und mit einer Basenpaarung an die mRNA
gebunden. Auf dem tRNA-Molekül befindet sich die jeweilige Aminosäure die für
die aufeinanderfolgende Nukleotidreihe (Codon) kodiert [12].
Der Startpunkt an der die Synthese des Proteins startet wird durch das
sogenannte AUG-Codon bestimmt. Dies ist deshalb von Bedeutung, da es sonst
zu einem nicht-funktionsfähigen Protein kommt. Die Verschiebung von bereits
einem Nukleotid führt zu einer vollkommen anderen Aneinanderreihung von
Aminosäuren. Die Initiator-tRNA kodiert für die Aminosäure Methionin und wird
später wieder entfernt [12].
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Abbildung 3: Schritte der Genexpression. Übernommen aus [10]

Abb. 3: Die Transkription findet im Nucleus statt. Dabei wird die RNA noch einem
5'-Capping sowie einer Polyadenylierung unterzogen um eine Stabilitätserhöhung zu
gewährleisten. Anschließend gelang die RNA durch Poren ins Zytoplasma und wird dort
zu einem Protein übersetzt.

Genregulation:
Es gibt mehrere Möglichkeiten wie die Rate der Transkription kontrolliert werden
kann. Der Endpunkt ist dabei die Aktivierung von Transkriptions-regulatorischen
Elementen die an den Promoter binden. Der Promoter vermittelt dabei den Start
der Genexpression durch die RNA-Polymerase. Jedes Gen kann dabei auf
mehrere Signalwege reagieren. Wie kommt es nun zur Regulation durch die
Transkriptionsfaktoren? Diese binden an die Chromatinstruktur und sorgen dafür,
dass die Struktur gelockert wird und somit RNA-Polymerasen eine Bindung
ermöglicht wird. Dabei ist es interessant wie es den Faktoren gelingt an die DNA
zu binden, obwohl die DNA kompakt in Nukleosomen verpackt ist [8, 10].
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3 Studiendesign

3.1 Single Nucleotid Polymorphisms

Single Nucleotid Polymorphisms (SNPs), auch Einzelnukleotid-Polymorphismen
genannt, sind die häufigste Form einer genetischen Variante. Man schätzt dass es
in menschlichen Individuen etwa 10 Millionen solcher SNPs gibt, die mit einer
Frequenz von größer als fünf Prozent auftreten und weiter vererbt werden. Nur
zwölf

Prozent

davon

sind

in

kodierenden

Regionen

oder

einem

Linkage-Disequilibrium (Eine Assoziation von zwei benachbarten Allelen auf
einem Chromosom, die gemeinsam öfter vererbt werden als es zufälligerweise
passieren würde) zu finden. Den Rest teilen sich zu etwa gleichen Teilen SNPs in
intergenetischen oder nicht-kodierenden Regionen [13].

3.2 Genome-wide association studies

Durch Genomweite Assoziationsstudien (GWAS) werden über 100.000 SNPs in
mehreren Tausenden Personen getestet um eine Assoziation mit einer
Erkrankung zu finden. Dadurch kann der Einfluss der Genetik auf eine Erkrankung
genauer untersucht werden aber auch komplexe Zusammenhänge werden
dadurch besser verstanden. Das Problem ist, dass im Gegenzug zu seltenen
Erkrankungen, die durch eine Mutation eines einzelnen Gens hervorgerufen
werden, viele genetische Faktoren und Umwelteinflüsse zusammen arbeiten um
den Phänotyp einer Erkrankung zu bekommen. Dadurch wird jeder Veränderung
der Genetik nur ein kleiner Effekt zugeschrieben. In vielen GWAS stellte sich nun
die Frage warum die identifizierten Varianten so wenig zur Risikoentstehung einer
Krankheit beitragen. Liegt es daran, dass bestimmte Varianten einfach zu selten
auftreten (unter fünf Prozent) und dadurch in den angelegten Studien nicht
entdeckt wurden? Aber auch Interaktionen zwischen den Genen oder Genen und
Umweltfaktoren sollen dazu beitragen. Trotzdem konnten durch GWAS einige
SNPs gefunden werden, bei denen ein eindeutiger Zusammenhang mit einer
9

bestimmten Erkrankung ermittelt wurde. Bei diesen SNPs konnte die Funktion des
Proteins in Verbindung mit dem Pathomechanismus gebracht werden [13].
Der technische Fortschritt ermöglichte es, dass über eine Million an SNPs in
einzelnen GWAS gescannt werden konnten. GWAS können in Fall-kontrollierten
Studien, Kohortenstudien aber auch klinischen Studien verwendet werden. Um
Daten zu generieren die eine statistische Signifikanz besitzen, müssten aber
größere Kohorten verwendet werden. Mit der Verwendung eines geschichteten
Designs kann dies umgangen werden. In der ersten Schicht wird die Population
auf viele mögliche SNPs gescannt, um in einem zweiten Versuch die Untergruppe
von SNPs, welche eine Assoziation mit einer Erkrankung aufweisen, noch einmal
genotypisieren zu lassen. Dadurch ergibt sich eine kleinere Untergruppe von
signifikanten, mit einer Krankheit assoziierten SNPs, die in einem weiteren
Versuch untersucht werden können. Durch diesen Prozess können falsch
identifizierte Assoziationen erkannt und vermieden werden [13].
Bis zum Jahre 2010 wurden weltweit etwa 600 GWAS durchgeführt und über 150
unterschiedliche Erkrankungen und Eigenschaften SNPs zugeordnet. Diese
Assoziationen stimmen mit der "Common Disease - Common Variant"-Hypothese
überein, welche besagt, dass eine vererbbare Erkrankung mit einer Häufigkeit von
1 bis 5% in der Allgemeinbevölkerung, auch zu einer gleichen Veränderung in der
genetischen Information führt. Dies gilt für Erkrankungen bei denen multiple
genetische Mutationen notwendig sind um, eine Krankheit auszulösen [13].
Als Beispiel kann die altersbezogene Makuladegeneration herangezogen werden.
Es gibt fünf Hauptvarianten die zu dieser Erkrankung führen und alle sind mit
einem erhöhten relativen Risiko von zwei bis drei, im Vergleich zu Personen ohne
diese

Varianten

vergesellschaftet.

Zwei

dieser

Varianten

wurden

im

Komplementsystem gefunden und tragen eine Allelfrequenz von 36 bis 57 % in
den getesteten Personen. Die weiteren drei Varianten haben eine Häufigkeit von 5
bis 19%. Zählt man diese Frequenz zusammen, ergibt sich dadurch ein über
zweifach erhöhtes Risiko für Verwandte der Erkrankten. Dies lässt vermuten, dass
eine Komplement-mediierte Entzündung bei der Pathogenese eine wesentliche
Rolle spielt. Durch GWAS können somit neue therapeutische Methoden entwickelt
werden, da bisher unbekannte, nicht vermutete Pathomechanismen gefunden
werden können [13, 14].
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Abbildung 4: GWAS-Studiendesign. Übernommen aus [13]

Abb. 4: Das humane Genom wird bei einer Testgruppe auf bestimmte SNPs untersucht.
A Ein kleiner Locus am Chromosom 9 wird einer Genotypisierung unterzogen.
B Die Stärke einer Assoziation wird für jedes SNP und jede Erkrankung ermittelt,
indem die Prävalenz der SNPs in Probanden mit der Kontrollgruppe verglichen
wird. In diesem Beispiel wird SNP1 und SNP2 mit einer Erkrankung assoziiert. Der
p-Wert beträgt 10-12 bzw. 10-8.
C In dieser Abbildung sind alle SNPs sichtbar, bei denen die Qualitätskontrolle
positiv durchgeführt wurde. Am Chromosom 9 springen die SNP1 und SNP2
hervor.
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Kritische Stimmen zu GWAS:
In dem Zeitraum in denen GWAS durchgeführt wurden, konnten viele
Entdeckungen gemacht werden. Dennoch gab es auch kritische Stimmen, die
darauf hinwiesen, dass der Schluss von Einzelgen-Mutationen auf Krankheiten bei
denen mehrere Gene betroffen sind, nicht so einfach gezogen werden kann [15].
Die Funktionsweise von GWAS beruht auf dem Prinzip des Linkage-Disequilibrium.
Diese nicht-zufällige Assoziation entsteht durch Mutationen, Selektion und Drifts.
Loci die dabei näher zusammenliegen haben eine stärkere Verbindung. Folgende
Kritikpunkte wurden eingebracht [15]:
A GWAS liegen der falschen Annahme zu Grunde, dass die Genetik einen
gewichtigen Part beim Auftreten häufiger Krankheiten spielt
B GWAS waren enttäuschend, indem sie nicht mehr genetische Variationen in
der Population erklären konnten
C GWAS lieferten keine aussagekräftigen, relevanten Erkenntnisse
D die Resultate der GWAS sind deshalb aufgrund oben angeführter Punkte
als zweifelhaft zu bewerten
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4 Das HLA-System
Das Humane Leukozytenantigen-System (HLA-System) findet sich am kurzen Arm
des Chromosoms 6 in der Region 6p21 und umfasst in etwa 3600 Kilobasen an
DNA. Als Synonym wird auch MHC (Major Histocompatibility Complex) verwendet.
Dieses wurde zu allererst als Transplantationsantigen entdeckt, später erst konnte
die Rolle als Induktor einer spezifischen T-Zell-Antwort erforscht werden [16-18].
Eingeteilt wird das MHC in drei Klassen, die sich durch verschiedene
Proteinstrukturen, der Verteilung auf den Zellen und deren Funktion unterscheiden
[16-18]:
 MHC-Klasse-I-Moleküle: Diese Klasse beinhaltet die HLA-A, HLA-B und
HLA-C Gene sowie die immunologisch weniger wichtigen Klassen HLA-E,
HLA-F und HLA-G. Klasse-I-Moleküle können auf der Oberfläche
kernhältiger Zellen gefunden werden. Zusammengesetzt sind die Moleküle
aus einer polymorphen -Kette sowie einer nichtpolymorphen -Kette. Die
-Kette wird weiter in drei Untereinheiten eingeteilt. 1 und 2 bilden eine
Grube in der Antigene andocken können während

3 von einem

CD8- - -Ko-Rezeptor (Cluster of Differentiation) der T-Zelle erkannt wird.
Die an die Grube andockenden Peptide werden im Zellinneren durch den
proteolytischen Abbau von Zellproteinen gewonnen und durch spezielle
Transportmoleküle an die Oberfläche gebracht.
 MHC-Klasse-II-Moleküle: Die Gene der Klasse II kodieren für HLA-DP,
HLA-DQ und HLA-DR. Das Vorkommen dieser Moleküle ist auf wenige
Zellen wie die dendritischen Zellen, Makrophagen bzw. Monozyten oder
B-Zellen beschränkt. Werden entzündungsfördernde Zytokine wie TNF(Tumornekrosefaktor-Alpha) oder IFN- (Interferon-Gamma) ausgeschüttet,
können auch Zellverbände wie Epithelien und Endothelien diese Klassen
exprimieren. Klasse-II-Moleküle bestehen aus heterodimeren, polymorphen
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- und -Ketten. Im Unterschied zur Klasse-I werden die Peptide hier über
Endozytose

von

extern

aufgenommen

und

über

Endosomen/

Phagolysosomen abgebaut (Antigenprozessierung). Die HLA-Moleküle
fusionieren mit den Antigenen in Vesikeln und werden an die Oberfläche
transportiert um von einem CD4-positiven T-Zell-Rezeptor erkannt zu
werden.
 MHC-Klasse-III-Moleküle: Die Moleküle der Klasse III werden nicht in die
Membran eingebettet, sondern fungieren als lösliche Proteine des
Komplementsystems,

der

21-Hydroxylase

A

und

B

sowie

der

Tumornekrosefaktoren TNF- und TNF- .

Abbildung 5: Graphische Übersicht über die MHC-Klassen I und II. Übernommen
aus [17]

Abb. 5:
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A

Das HLA-Klasse-I-Molekül wird mit Peptiden beladen, gelangt an die Oberfläche
und wird von CD8-positiven T-Zellen gebunden. Durch diesen Mechanismus
können körpereigenes Gewebe, viral-prozessierte Strukturen als Eigen- bzw.
Fremdgewebe erkannt werden.

B

Nach der Endozytose/Phagozytose durch Makrophagen etc. werden die Peptide in
Vesikeln zu den HLA-Molekülen gebracht und gelangen an die Oberfläche wo sie
von CD4+ Zellen erkannt werden.

HLA-Nomenklatur:
Die aktuelle Schreibweise wurde durch die WHO klassifiziert. Nach dem HLA folgt
ein Bindestrich, danach das Gen (bspw. DQA1, DQB1), gefolgt von einem
Sternchen (*), der Allelgruppe, Doppelpunkt und dem Protein (Bsp: HLADQA1*05:01) [19].
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5 Variabilität des HLA
Das HLA-System ist die höchste polymorphe Genregion des Menschen. Dabei ist
das Molekül ähnlich aufgebaut, doch im Bereich der Antigen-Bindungsgrube
kommt

es

zu

massiven

Variabilitäten.

Die

Feinstruktur

und

somit

Aminosäurensequenz wird für jeden Locus in sogenannten Allelen (alternative
Formen eines Genlocus) kodiert. Durch eine ko-dominante Expression der
MHC-Gene, sind die meisten Menschen für die HLA-Loci heterozygot. Das
bedeutet, dass maternale und paternale Geninformationen weitergegeben werden
und daraus eine Mischform entsteht [16, 17].
Für

MHC-Klasse-I-Moleküle

bestehen

bspw.

45.000

Möglichkeiten

einer

HLA-Variante(41 Loci durch HLA-A, 61 für HLA-B, 18 für HLA-C). Klasse-II weist
eine ähnliche genetische Vielfalt auf. Unter diesem Aspekt ist es leicht zu
verstehen, dass bei einer Transplantation eines Organes nur eine geringe Chance
besteht, einen geeigneten Spender zu finden (=HLA-identer Spender). Unter
ethnischen Gruppen kommen aber gewisse Konstellationen häufiger vor, sodass
idente HLA-Gene weniger selten auftreten. Dies könnte auf die Rolle der
HLA-Moleküle bei der Präsentation von krankmachenden Keimen und der
Häufung dieser Erreger in bestimmten Regionen zurückzuführen sein [16, 17].
Die Seiten der Peptidbindungsstelle der Klasse I werden durch die beiden
-Ketten gestellt. Das 2-Mikroglobulin bildet dabei den Boden. Die Größe der
Antigenbindungsstelle ist ausreichend um Peptide mit einer Größe von acht bis
zwanzig Aminosäuren zu binden. Untersuchungen zwischen HLA-A2 und
HLA-Aw68 haben gezeigt, dass durch Polymorphismen Taschen in der
Ausbuchtung verändern werden, die an der Bindung von Peptiden beteiligt sind.
Dadurch können andere Moleküle gebunden werden. Klasse II-Moleküle haben
eine Struktur die der Klasse I ähnlich ist [20].
Polymorphismusmuster der HLA-Moleküle finden sich meist in den

1 und

2-Ketten. Tertiäre Strukturmodelle an hypervariablen Residuen haben außerdem
gezeigt, dass die Seitenketten der Peptide in Richtung der Antigenbindungsstelle
zeigen und somit in Interaktion mit dem T-Zell-Rezeptor stehen. Bereits eine
einzelne Aminosäurenänderung kann dabei differenziert werden [20].
16

Abbildung 6: Antigenbindungsstellen der MHC-Klassen I und II. Übernommen aus
[21]

Abb. 6: Die Klassen I und II sind heterodimer aufgebaut. Hoch variabel sind dabei die
Peptid-Bindungsstellen

und 2 der Klasse I sowie 1 und 2 der Klasse II, wobei die

transmembranösen und intrazytoplasmatischen Strukturen relativ geringe Variabilität
aufweisen.

5.1 HLA und Erkrankungen

Über vierzig Jahre wurde an Assoziationen zwischen HLA-Antigenen und
Krankheitsanfälligkeit geforscht. Bis heute konnten dadurch einige hunderte
HLA-assoziierte Erkrankungen erkannt werden. HLA-assoziierte Erkrankungen
führen zu einem weiten Spektrum an Erkrankungen, die alle großen Organe
betreffen

und

bestimmte

Drogennebenwirkungen

hervorrufen

Malignitäten

sowie

können.

klare

Eine

unerwünschte
Identifikation

der

Krankheitsmechanismen konnte durch bisherige Studien bisher nicht belegt
werden. Somit bleibt die Assoziation zwischen HLA-Polymorphismen und einer
Erkrankung eher eine Ausnahme als die Regel. Bei der Zöliakie konnte der
Mechanismus,

bei

der

das

HLA-System

zur

Krankheitssuszeptibilität

(Empfänglichkeit gegenüber äußeren Einflüssen) führt, am besten geklärt werden
[22].
17

Viele der Autoimmunerkrankungen treten bei Frauen häufiger auf als bei Männern.
Die Gründe dafür sind bis heute noch nicht vollkommen erklärbar. Es wird
vermutet, dass die weiblichen Hormone eine Suszeptibilität fördern; ebenso wird
eine erhöhte Th1-mediierte Immunantwort vermutet. Weitere Theorien gehen
davon aus, dass die erhöhte Empfänglichkeit gegenüber Autoimmunerkrankungen
durch das zweite X-Chromosom zu Stande kommt. Durch epigenetische
Mechanismen kommt es bei der Frau zur Inaktivierung eines X-Chromosoms.
Dadurch wird auch der Epigenetik ein Beitrag zur Autoimmunität zugesprochen
[23].
Warum eine klare Identifikation der ursächlichen Rolle von HLA-Polymorphismen
in der Immunpathologie von HLA-assoziierten Erkrankungen nicht gelingt, könnte
an mehreren Gründen liegen [22]:
 Durch ein stark vorhandenes Linkage Disequilibrium zwischen den
verschiedenen HLA-Loci mit über 9.000 bisher beschriebenen HLA-Allelen.
 Neben den klassischen HLA-Loci, gibt es noch ca. 200 Gene im humanen
MHC von denen etwa 40 Gene Funktionen bei der Immunantwort
übernehmen. Die meisten davon sind auf erweiterten HLA-Haplotypen zu
finden.
 Es gibt nur kleine Fall-kontrollierte Studien. Größere Studien mit diversen
ethnischen Gruppen wären nötig um Selektionsbias und falsch positive
Assoziationen zu vermeiden.

Welche Mechanismen könnten nun eine eindeutige Assoziation zwischen HLA
und einer Erkrankung herstellen [22]?
 Nachdem

das

MHC-Molekül

bei

der

Peptid-Präsentation

mit

T-Lymphozyten beteiligt ist, liegt es nahe, dass Alloantigene und
Autoantigene (gegen den Körper gerichtete Antigene) eine Immunreaktion
und somit eine Erkrankung auslösen können.
 HLA könnte aber auch eine Influenz auf die T-Zelle selbst haben und eine
Autoreaktivität auslösen.
 Das HLA-System könnte direkten Einfluss auf den Krankheitsprozess
haben.
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 Auch eine indirekte Rolle des HLA-Polymorphismus wäre möglich. Bspw.
dient

die

HFE-Assoziation

der

hereditären

Hämochromatose

als

klassisches Beispiel. Bis zur Entdeckung des HFE-Genes wurde die
Erkrankung mit HLA-A und HLA-B assoziiert. Es könnte durchaus sein,
dass neben dem HLA-System ein anderes bisher unentdecktes Gen eine
größere Rolle spielt.

5.2 Epigenetische Veränderungen

Die Rolle von epigenetischen Veränderungen wurde bereits in der Tumorätiologie
und Progression des Tumors untersucht [24]. Bei der Epigenetik handelt es sich
um die Vererbung der Genaktivität. Primär werden Gene über die DNA-Sequenz
weitergegeben. In solchen Fällen führen jedoch Mutationen in Histonen dazu,
dass Gene verschieden stark exprimiert werden. Dies unterscheidet epigenetische
Veränderungen von Mutationen in der DNA. Nichtsdestotrotz, geschehen diese
Veränderungen bei der Zellteilung und sind somit vererbbar. Jede einzelne
kernhältige Zelle enthält die gesamte Geninformation, doch erst

durch die

Epigenetik kommt es zur Differenzierung der Zelle und somit anderen Phänotypen.
Die Epigenetik bietet quasi die nicht-genetische Gedächtnisfunktion. Durch
bestimmte Prozesse können somit Gene ein- bzw. ausgeschaltet (Silencing)
werden. Im Gegensatz zur DNA-Information sind epigenetische Informationen
sehr dynamisch [25-27].
Als Untergruppen werden epigenetische „Writer“-Enzyme, die DNA und Histone
modifizieren können sowie „Reader“-Enzyme, die DNA- und Histonabschnitte
erkennen, unterschieden. „Eraser“-Enzyme wiederum können existierende Signale
löschen um somit Platz für neue Modifikationen zu schaffen [25].
Die

Modifikation

von

Histonen

wird

durch

Acetylierung

(steigert

die

Genexpression) und Deacetylierung (führt zu Silencing von Genen) sowie
Methylierung von Cytosin (reduziert die Gentranskription) erreicht. Ein weiterer
Mechanismus ist durch die Modifikation von microRNA gegeben, welche an die
mRNA bindet und diese deaktiviert (bspw. beeinflusst microRNA-155 die Funktion
von T- und B-Lymphozyten) [25].
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Grundsätzlich können die epigenetischen Veränderungen in zwei Gruppen
eingeteilt werden [27, 28]:
 DNA-Hypermethylierung: Dabei handelt es sich um die einzige Möglichkeit,
die DNA nach der Synthese zu ändern, um damit die Funktion zu
beeinflussen. Die Methylierung von DNA ist in Eukaryonten auf die
Pyrimidinbase Cytosin beschränkt. Dabei wird meist die Stelle 5` des
Cytosinringes verwendet. Da 5-Methylcytosin rasch zu Thymidin deaminiert
werden kann, sind die CgP-Positionen (-Cytosin-Phosphat-Guanin-)
vermehrt mutiert und in einem Genom nur rar vertreten. Epigenetische
Veränderungen in diesen Regionen führen daher rasch zu chronischen
Veränderungen.

Durch

das

Einfügen

von

Cytosin

kommt

es

zu

strukturellen Veränderungen im Chromatin und damit zu einem „GenSilencing“. Dieser hemmende Effekt kann durch zwei Mechanismen erreicht
werden:
o Durch die Modifikation von Cytosin wird ein passendes Anhängen
von DNA-bindenden Faktoren verhindert.
o Die gebundenen Methyl-Proteine können transkriptionelle KoRepressoren aktivieren, welche zur Inhibition der Genexpression
führen.
 Histonmodifikation: Die genetische Information ist eigentlich in Chromatin
verpackt. Durch eine Veränderung der Chromatinstruktur kommt es zu
einem lokalen Abwickeln des DNA-Stranges und somit zu einer
veränderten Gentranskription [28].
Hyper- und Hypomethylierung können beidseits zu Mutationen führen. Eine
Hypermethylierung von DNA-reparierenden Genen (diese arbeiten weniger oder
gar nicht) führt zu einer Inaktivierung von zellulären Mechanismen, die
Mutationsraten

niedrig

Mikrosatelliteninstabilität.

halten
Eine

sollen

und

Hypomethylierung

beirken
kann

somit

eine

wiederum

zur

Reaktivierung von Mikrotransposons führen deren Aufgabe es ist Nukleotide an
die DNA anzuheften. Durch die Wiederaktivierung kann es danach zu Mutationen
kommen [25].
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6 Zöliakie
Exemplarisch werden nun einige HLA-assoziierte Erkrankungen aufgearbeitet.
Fünf bis zehn Prozent der Patienten mit Typ-1-Diabetes (T1D) erkranken in ihrem
Leben auch an einer Zöliakie [29]. Konkret handelt es sich dabei um eine
immunologisch-mediierte Erkrankung in genetisch empfänglichen Individuen,
welche die Darmmucosa befällt. Als Synonym kann auch einheimische Sprue bzw.
glutensensitive

Enteropathie

verwendet

werden.

Zur

Klinik

gehören

Bauchschmerzen und Mangelerscheinungen durch Malnutrition. Charakteristisch
sind neben einem Abflachen der intestinalen Villi (Zottenatrophie), eine vermehrte
Infiltration

von

Lymphozyten

und

entzündlichen

Zellinfiltraten

(u.a.

IEL

(Intraepitheliale Lymphozyten)) in die Lamina propria. Ausgelöst wird die
Erkrankung durch eine Einnahme des Weizenkleberproteins Gluten, welches als
Allgemeinbegriff für unlösliches Prolamin Polypeptid steht und in Weizen als
Gliadin und Glutenin, aber auch in Roggen als Secalin und in Gerste als Hordein
vorkommt. Der Krankheitsgipfel liegt einerseits im Kindesalter (nach Einführung
glutenreicher Nahrung), sowie im Erwachsenenalter zwischen dem zweiten und
fünften Lebensjahrzehnt. Neben der Genetik spielen noch Umweltfaktoren und
eine Immun-Dysregulation durch Non-HLA-Gene eine Rolle [19, 22, 29-31].
Die Prävalenz der Zöliakie wird mit einem Prozent angegeben, doch kam es in
letzten Jahren zu einer erhöhten Inzidenzrate. Dies kann einerseits durch das
zunehmende Diagnostizieren der Krankheit aber auch durch die verbesserten
hygienischen

Bedingungen

und

oft

auch

durch

unnötige

therapeutische

Interventionen erklärt werden [32].
Erkrankte präsentieren sich mit einem weiten Spektrum an Symptomen. Zur Klinik
gehören

abdominelle

Schmerzen,

Flatulenz,

verzögerter

Stuhlgang

und

Sodbrennen. Zeigen sich Symptome aber keine histologischen Auffälligkeiten,
dann führt eine fortgeführte glutenreiche Nahrung dazu, dass diese Patienten
nach einiger Zeit eine positive Histologie aufweisen. Da es sich bei der Zöliakie
um

eine

Autoimmunerkrankung

handelt

sind

auch

extraabdominelle

Manifestationen möglich. Diese treten bei Erwachsenen häufiger auf und können
sich durch eine Hepatopathie, Dermatitis herpatiformis, IgA-Nephropathie,
Temporallappenepilepsie, zerebelläre Ataxie aber auch unspezifische Symptome
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wie Gelenksschmerzen, Kopfschmerzen und Dysthymie äußern. Aber auch
asymptomatische Verläufe mit positiver Serologie und Histologie sind möglich [31,
32].
Zur erfolgreichen Therapie wird die lebenslange Diät von glutenreichen Produkten
empfohlen [22, 30].
Zur Sicherung der Diagnose ist nicht zwangsweise eine Biopsie erforderlich. Bei
einer positiven HLA-Konstellation kann davon abgesehen werden und eine
Therapie eingeleitet werden [22].

6.1 Pathomechanismus

Als Pathogenese wird eine T-Zell-mediierte Immunantwort auf Peptide der Gliadinund Gluteninfraktion des Glutens vermutet. Aber auch Hordein und Secalin
können die Krankheit triggern. Für Avenin, ein Peptid des Hafers ist dies nicht
bekannt. Dies führt in Individuen mit HLA-DQ2 (von den Allelen DQA1*05 und
DQB1*02 kodiert) und HLA-DQ8 (von den Allelen DQA1*03 und DQB1*0302
kodiert) zu einer immunologisch-mediierten Entzündung der Darmmucosa [30-32].
Die stärkste Assoziation wurde in Individuen mit HLA-DQ2 und HLA-DQ8
gefunden. Dabei konnte man feststellen, dass bei den beiden Allelkombinationen
nicht

die

ursprünglichen,

natürlichen

Peptide

der

Gliadin-,

Hordein-,

Secalinfraktion präsentiert werden. Anstatt dessen binden modifizierte Peptide an
die Rezeptoren, welche per se aber nur eine schwache Immunantwort hervorrufen.
Die veränderten HLA-DQ2 und DQ8 Antigene präferieren negativ geladene
Peptide zur Bindung. Gluten enthält diese aber nicht. Woher kommen diese also
[22]?
Gliadin, Glutenin, Hordein und Secalin enthalten einen hohen Anteil an Prolin und
Glutamin. Deshalb sind die Peptide vor der Spaltung durch die Magensäure und
Pankreasenzyme geschützt, welchen die Prolyl-Endopeptidase fehlt. Derzeit wird
an bakteriellen Erregern und Pilzen geforscht, um die Prolyl-Endopeptidase als
therapeutischen Ansatz zu verwenden [31].
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Das Enzym Gewebstransglutaminase 2 (TG2), welches bei einer Entzündung
ausgeschüttet wird, kann nicht-geladene Teilchen in negativ geladene umwandeln.
Dies geschieht im Rahmen der Desaminierung. Vor allem in HLA-DQ2 besitzt die
Lysin-Position auf 71 eine Präferenz negativ geladene Aminosäuren zu binden.
Durch den vermehrten nicht-geladenen Anteil der Peptide kommt es zu einer
Vermehrung von CD4+ T-Lymphozyten und somit zu einer Verstärkung der
Entzündung [19, 22, 30].
Außerdem wirkt TG2 als Ziel für anti-endomysiale IgA-Antikörper (Immunglobulin
A).

Die

Anti-Endomysium-Antikörper

und

anti-Transglutaminase-Antikörper

können mit einer hohen Spezifität bei einer Zöliakie im Blut nachgewiesen werden
welches die wichtige Rolle des TG2 bei der Entstehung der Krankheit determiniert
[22, 30].
Die meisten Zöliakiefälle werden in Individuen mit HLA-DQA1*05:01, DQB1*02:01
diagnostiziert. Als alleiniger Trigger der Krankheit kann die Genkonstellation aber
nicht angesehen werden. Woher kommt der Entzündungsreiz der den Release
von TG2 mediiert? Erst durch die Ausschüttung von TG2, die konsekutive
Desaminierung, die CD4+ T-Zellantwort, die Ausschüttung von Zytokinen (u.a.
IL-15(Interleukin)) und somit weiteren Entzündungsreaktion kommt es zur
Überregulierung von DQ-MHC-Molekülen und somit zur Bildung eines Circulus
vitiosus. Noch nicht entdeckte Genkonstellationen könnten einen weiteren Trigger
für die Entstehung der Krankheit bieten [19, 22].
Durch eine erhöhte parazelluläre Permeabilität können Gluten-Bestandteile die
Lamina

Propria

erreichen.

Die

erhöhte

Permeabilität

wird

durch

einen

Peptid-induzierten CXCR3(CXC-Motiv-Chemokinrezeptor 3) -Release von Zonulin,
einem intestinalen Peptid welcher die epithelialen Tight-Junctions kontrolliert,
erreicht. Der parazelluläre Transport von Gliadin-Fragmenten folgt konsekutiv. Für
-Gliadin 31-43 wurde gezeigt, dass es eine Apoptose in Enterozyten einleitet und
MHC-Klasse-I-Moleküle

hochreguliert.

Weiters

wird

die

MAP-Kinase

(mitogen-activated protein-Kinase) aktiviert und CD83 hochreguliert. Der Pathway
führt schlussendlich zu einer Ausschüttung von IL-15, die zu einer Ausbreitung
von IEL führt und letztendlich eine Stimulation des angeborenen Immunsystems
bewirkt. IL-15 spielt auch bei der CD4+ T-Zell-Immunantwort (adaptives
Immunsystem) eine Rolle [32].
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Durch

die

Expression

von

Zelloberflächenliganden,

wie

den

MHC-Klasse-I-Molekülen kann es weiterhin zu einer refraktären Sprue aber auch
zu einem Enteropathie-assoziiertem T-Zell-Lymphom kommen [19].

Abbildung 7: Der Pathomechanismus der Zöliakie. Übernommen aus [19]

Abb. 7:
a) Gliadin-Bestandteile

erreichen

die

Lamina

Propria

entweder

über

einen

transzellulären oder parazellulären Transport.
b) Die Desaminierung von Aminosäuren führt zu negativ geladenen Aminosäuren.
Diese binden dadurch vermehrt an HLA-Klasse-II- DQ2 oder DQ8-Moleküle.
c) Die HLA-DQ-Moleküle binden an T-Zellen und induzieren eine TH-Zell-Response
(T-Helfer-Zelle) mit konsekutiver Ausschüttung von Zytokinen

(IFN-

). Die

Enzündungsreaktion führt zu der mikroskopisch sichtbaren Kryptenhyperplasie
sowie Zottenatrophie.
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6.2 HLA-DQ2 und HLA-DQ8 als Hauptrisikofaktoren

Wie bereits oben kurz beschrieben kann bei der Zöliakeie eine starke genetische
Korrelation angenommen werden. Studien zeigten, dass bis zu 20% der
Verwandten ersten Grades betroffen sind. In Studien konnten bei monozygoten
Zwillingen eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit für Zöliakie bei der vorliegenden
HLA-Konstellation gefunden werden: für dizygote Zwillinge lag diese bei 11%. 25
bis 30% der europäischen Bevölkerung ist HLA-DQ2 positiv, aber nur vier Prozent
erkranken tatsächlich an Zöliakie. Dies unterstreicht die Rolle von zusätzlichen
Faktoren die bei der Pathogenese beteiligt sind [19, 22].
HLA-DQ wird von HLA-DQA1 und HLA-DQB1-Genen kodiert und ist ein
Oberflächenrezeptor auf APCs (Antigenpräsentierende Zellen) [19].
Das höchste Risiko tragen Individuen, bei denen beide Allele an den
Chromosomen für DQB1*02 kodieren (Homozygotie). Die Prävalenz der
Homozygoten liegt bei zwei Prozent, aber unter den Zöliakie-Patienten sind bis zu
25% vertreten. Heterozygote besitzen dagegen lediglich ein 5-fach-erhöhtes
Risiko im Vergleich zu einer Kontrollgruppe. Studien an T-Lymphozyten zeigten,
dass die Immun-Response in Homozygoten wesentlich stärker ausfällt als die bei
Heterozygoten. Außerdem war Homozygotie mit einer früheren Erstmanifestation
und einem schwereren Verlauf gekennzeichnet. In 50% der Fälle sind jedoch
heterozygote DQB1*02/DAQ1*05 (DQ2.2) betroffen, begründet ist dies mit einer
erniedrigten

Stabilität

Peptide

zu

binden,

was

dazu

führt,

dass

die

Wahrscheinlichkeit an Zöliakie zu erkranken, verringert wird [19].
Einige

Studienpatienten

HLA-DQA1*05

oder

trugen

nur

HLA-DQB1*02.

eines
Diese

der

HLA-DQ2

Heterodimere,

Risikokonstellation

wird

auch

Halb-Heterodimer genannt. In der „European Genetic Cluster on Celiac
Disease“-Studie an über 1000 Teilnehmern konnten sogar einige Probanden
gefunden werden, die weder HLA-DQ2 noch HLA-DQ8 besaßen. Präsentiert sich
ein Patient mit der typischen Symptomatik und besteht ein dringender Verdacht
auf Zöliakie, können Klinik, zusätzlich erhöhte serologische Marker und
histologische Präparate, auch mit negativer HLA-Risikokonstellation zu einer
Diagnose führen [19].
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HLA-DQ8 wird hingegen in 5 bis 10% der Patienten gefunden. Dabei folgt das
Risiko zu erkranken einem Gradienten. Das höchste Risiko besteht für Patienten
die DQ8 und DQ2 besitzen, wobei nur 2,5% dieser Patienten beide Allele besitzen.
Homozygote besitzen wiederrum ein höheres Risiko als DQ8-Heterozygote [19].

6.3 Non-HLA

In GWAS konnten bisher 115 nicht-HLA-assoziierte Gene entdeckt werden, die
einzeln betrachtet nur einen kleinen Teil zum Risiko beitragen. Die vorherrschende
HLA-Konstellation

scheint

den

wichtigsten

Part

einzunehmen.
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der

Non-HLA-Gene sind in das Immunsystem involviert. Dabei greifen diese in das
adaptive und angeborene Immunsystem ein und können eine Immunantwort
hervorrufen. Ein Pathomechanismus wurde bisher noch nicht entdeckt. Es liegt
nun an Post-GWAS diese zu entschlüsseln und einen Fokus auf die Funktion
dieser genetischen Varianten zu setzen [19, 22].
Warum es Lücken in der Heredität gibt ist noch unklar, könnte aber an der
Verteilung von hoch-penetranten genetischen Varianten, die eine geringere
Ausprägung aufweisen als in den Studien ermittelt, liegen. Diese seltenen
Varianten könnten einen größeren Einfluss auf die Genetik haben, als die bisher
bekannten.

Die

Rolle

dieser

Allele

wird

nun

in

größer

angelegten

Sequencing-Studien belegt werden müssen. Auch die Rolle von Gen-Gen- und
Gen-Umwelt-Interaktionen muss in Zukunft noch genauer beleuchtet werden [19].
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6.4 Die

Mikrobiomzusammensetzung

und

die

frühzeitige

Glutengabe als Umweltfaktoren

Durch den primären Trigger Gluten ist klar, dass Umweltfaktoren bei der
Pathogenese einen wichtigen Faktor darstellen [19].

6.4.1 Mikrobiom
Das Mikrobiom des Menschen wurde in den letzten Jahren durch neue Methoden
wie der Metagenomik erforscht und hat durch die gewonnenen Erkenntnisse, die
Wichtigkeit des Mikrobioms in der Gesundheit aber auch in der Krankheit etabliert.
Obwohl die Darmflora eines Menschen einzigartig ist, haben Studien gezeigt, dass
es zumindest familiäre Gemeinsamkeiten gibt. Ebenso kann eine Diät das
Mikrobiom beeinflussen. Eine Interaktion zwischen dem Mikrobiom, dem
diätetischen Verhalten und dem Immunsystem scheint zu Phänotypen wie
Fettleibigkeit, entzündlichen Darmkrankheiten sowie Zöliakie zu führen [19, 33].
Im Jahr 2004 konnte eine Studie an Zöliakie-erkrankten Personen stabförmige
Bakterien in Biopsaten entdecken, welche in Kontrollgruppen nicht vorhanden
waren. Weitere Studien zum Metabolismus zeigten eine signifikante Änderung im
Vergleich zur Kontrollgruppe. Unterschiede konnten auch zwischen Kindern und
Erwachsenen beobachtet werden [19].
Eine kürzlich durchgeführte Studie kam zu dem Schluss, dass das Mikrobiom als
Ganzes zur Immun-Response beiträgt. In Zöliakie-erkrankten Kleinkindern konnte
eine verringerte Anzahl an Bacteroidetes und eine Überzahl an Firmicuten
nachgewiesen werden [19].
Führt man gesunden Probanden nun einer glutenfreien Diät zu, dann führt dies
alleine zu einer Reduktion von Bifidobakterien und Lactobazillen. Tierische
Studien vermuteten, dass es bei der Zöliakie zu einer Verschiebung der
Permeabiliät kommt [19].
Bis dato ist noch nicht klar ob das Mikrobiom ursächlich an der Entzündung
beteiligt ist, oder ob es nur als Folge der Entzündung zu einer Veränderung des
Mikrobioms kommt. In weiteren Studien muss neben dem grundsätzlichen
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Verständnis des Pathomechanismus geklärt werden, inwieweit eine Veränderung
des Mikrobioms zu einer Verbesserung des Krankheitsbildes führen kann [19].
In Studien wurde ebenso die Geburtsmethode untersucht, da es hierbei zu einem
Auseinandersetzen des Fetus mit dem kommensalen Mikrobiom der Mutter kommt.
Für ein durch eine Sectio zur Welt gebrachtes Kind wurde ein erhöhtes Risiko
einer Zöliakie ermittelt [19, 34].

6.4.2 Rota-Viren und die erstmalige Gluteneinführung
Ein möglicher Zusammenhang zwischen viralen Erkrankungen und Zöliakie wurde
weiterhin für Adenoviren bzw. Rotaviren nachgewiesen. Zöliakie-Patienten hatten
eine wesentlich höhere Rate an Adenovirus-Typ-12-Infektionen im Vergleich zu
einer Kontrollgruppe. Weitere durchgeführte Studien konnten dies nicht mehr
belegen. Vielversprechender scheint dagegen die Beteiligung des Rotavirus.
Stene et al. begleiteten Kinder mit einer HLA-Risikokonstellation und aktueller
Rotavirusinfektion und nahmen diesen Kindern Rotavirus-Antikörper-Titer ab.
Dabei zeigte sich eine moderat-signifikant erhöhte Rate an Zöliakieerkrankungen.
Hepatitis C-Viren, Campylobacter jejuni, Giardia lamblia könnten weitere mögliche
Trigger der Erkrankung sein. Es wird vermutet, dass Zöliakie durch eine
gemeinsame virale Sequenz von acht bis zwölf

Aminosäuren mit der

Gliadin-Fraktion ausgelöst wird [19, 35].
Einen weiteren Umweltfaktor stellt die erstmalige Einführung von Gluten im
Kindesalter dar. Dies konnte bereits in angelegten Studien in Schweden zwischen
1980 bis 1990 entdeckt werden. Die Ergebnisse zeigten einen starken Anstieg an
Zöliakieerkrankungen bei Kleinkindern. In den darauffolgenden Jahren kam es
wieder zu einem Absinken der Inzidenzrate. Der Anstieg und Abfall korrelierten mit
der Änderung der Nahrungsgewohnheiten. Erhöhte Raten konnten mit einem
früheren Einführen von glutenhältiger Nahrung, mit einem vorzeitigen Abstillen
bzw. keinem Stillen assoziiert werden. Für HLA-Risiko-Kinder konnte in Fällen bei
denen Gluten in den ersten drei Monaten eingeführt wurde, verglichen mit einer
Einführung nach fünf bis sechs Monaten, ein fünffaches Risiko an Zöliakie zu
erkranken, ermittelt werden [19].
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Auch das Stillen soll laut Studien einen protektiven Faktor besitzen. Maternale
IgA-Antikörper in der Muttermilch sollen zu einem Schutz vor Infektionen und einer
verringerten Immunantwort führen. Müttern mit risiko-behafteten Kindern wird
daher angeraten das Stillen solange wie möglich durchzuführen und eine
Einführung von glutenreicher Kost erst nach vier bis sechs Monaten zu wagen [19].
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7 Rheumatoide Arthritis
Eine weitere Autoimmunerkrankung ist die Rheumatoide Arthritis (RA). Mit einer
Prävalenz von 0,5 bis 1% zählt die RA zu den häufigsten heterogenetischen
Autoimmunerkrankungen. Kennzeichnend für die Erkrankung sind eine chronische
Inflammation der mit Synovia ausgekleideten Gelenke (vor allem die Hände und
Füße). Es kommt zu knöchernen und knorpeligen Erosionen und der Ausbildung
eines Pannus. Da es sich bei RA um eine systemische Erkrankung handelt, sind
neben

den

Gelenksentzündungen

auch

Knötchen,

Serositis,

Vaskulitis,

interstitielle Lungenerkrankungen und ein Sjörgen-Syndrom möglich. In Blutproben
können schon vor Einsetzen einer Synovitis Rheumafaktoren, Antikörper gegen
citrullinierte Peptide (ACPA) und Zytokine nachgewiesen werden. Neben
genetischen Faktoren (HLA-DRB1 in 11 bis 37%) werden auch der Epigenetik und
Umweltfaktoren wie Infektionen und Sonnenlichtexposition eine Rolle in der
Pathogenese zugesprochen [22, 26, 27, 36].
Die Therapie der RA beinhaltet eine große Breite an Biologicals. Darunter
befinden sich Inhibitoren gegen TNF- , IL-1, IL-6 und eine Anti-B-Zell-Therapie.
Diese Substanzen scheinen sehr effektiv bei der Behandlung zu sein. Trotzdem
gibt es immer wieder Fälle von Patienten, bei denen mehrere Therapieoptionen
probiert werden und keine die Beschwerden lindern können [26].

7.1 HLA-DRB1 und die Shared Epitope-Hypothese

Assoziierte

HLA-DRB1

Allele

(DRB1*04:01,

04:04,

04:05)

haben

eine

Gemeinsamkeit. Dabei kommt es zur Kodierung einer Aminosäure an der
DR-

1-Kette des MHC-Klasse-II-Moleküls an der Position 70 bis 74. Diese

Sequenz wird auch als „Shared Epitope“ (SE) bezeichnet und führt zu einer
ähnlichen 3D-Konfiguration, die zur Präsentation von arthritogenen Peptiden führt.
Die Vererbung von SE erhöht das Risiko an der Rheumatoiden Arthritis zu
erkranken. In Zahlen ausgedrückt relativiert sich aber dieses Risiko: Es zeigt nur
einer von 35 Patienten mit HLA-DRB1*0401 eine positive Konstellation und nur
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einer von 80 Patienten mit HLA-DRB1*0401/HLA-DRB1*0404 die Diagnose einer
RA. Außerdem wurde laut Studien nachgewiesen dass das Shared Epitope bei
Briten in 30% vertreten ist. SE scheint also eher ein Risikofaktor für die
Entwicklung von ACPA+ zu sein, als für die Entwicklung einer RA [22, 26].
Eine Einteilung der RA-Patienten erfolgt dahingehend, ob ACPA (ACPA+) oder
keine Antikörper (ACPA-) gefunden werden. Bei der Citrullinierung kommt es zu
einer Veränderung, bei der positiv geladenes Arginin in neutral geladenes Citrullin
umgewandelt wird, dieser Prozess tritt z.B. bei Entzündungen auf. Weiters wurde
nachgewiesen, dass Fibrin, Vimentin, Fibronectin und

-Enolase im Gelenk

citrulliniert werden können. Die Citrulline werden der T-Zelle präsentiert und
verursachen folglich eine Entzündung. Der Grund für die Reaktion der Immunzelle
könnte in der fehlenden Toleranz im Thymus zu finden sein. ACPA sind ubiquitär
vorhanden sind und somit nicht auf das Gelenk beschränkt [22, 26].
Wie bei der Zöliakie befasst sich eine Krankheitstheorie mit der Präsentation von
post-translationellen, modifizierten Peptiden an die T-Zelle, die konsekutiv eine
Immunantwort hervorruft [22].
Andere Theorien die von der Citrullinierung abweichen sind die Beteiligung von
bakteriellen Heat Shock Proteinen (HSP), welche an das SE binden und eine
Immunantwort mediieren. Eine weitere Studie aus dem Jahr 2010 hat wiederrum
das Oberflächenprotein Calreticulin als möglichen Aktivator einer Response in
Verbindung mit SE gebracht [22].
Welchen Einfluss haben also Gene auf die Krankheitsentstehung? Studien an
monozygoten Zwillingen konnten eine Konkordanz von 15,4% nachweisen; bei
Dizygoten lag sie immerhin noch bei 3,6%. Bei quantitativen genetischen
Analysen wurde davon ausgegangen, dass durch Vererbung 60% zur Genese
beitragen. Anzusprechen ist jedoch, dass durch eine einzelne Mutation nur ein
kleines Risiko besteht und mehrere Mutationen notwendig sind, um eine RA zu
entwickeln [26].
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7.2 Epigenetik: PTNPN22, PADI4, CD21

Die stärkste Assoziation wurde im PTPN22-Gen (Protein Tyrosine Phosphatase
N22) gefunden. Diese Variante (R620W) ist für eine Aktivitätsminderung von TCR
(Toll-like Rezeptor) zuständig und führt zu einer Selektion von autoreaktiven
T-Zellen. Sie kann in bis zu 10% der Bevölkerung gefunden werden. van Oene et
al. konnten 2005 zeigen, dass ein gleiches Risiko zur Entstehung der RA für
homozygote bzw. heterozygote Patienten besteht. In japanischen Studien konnte
die Assoziation mit RA überhaupt nicht bewiesen werden. Dies liegt an der
geringen Ausprägung von R620W und unterstreicht nochmal die DNA-Variationen
in unterschiedlichen ethnischen Gruppen [26, 36, 37].
Ein

weiteres

Non-HLA-Gen

mit

einer

Assoziation

zu

RA

ist

Peptidyl-Arginin-Deaminase 4 (PADI4). Dieses führt auch zu einer Citrullierung
von Peptidylarginin in Peptidylcitrullin. Die Assoziation konnte aber wiederum nur
in koreanischen und japanischen, nicht aber in der europäischen Bevölkerung
entdeckt werden [26].
Damit es zu einer Bildung von Autoantikörpern kommt, exprimieren reife B-Zellen
und Plasmazellen das Oberflächenmolekül CD21 (Complement Receptor 21).
CD21 erkennt die Komplementsystem-Komponente C3d. In RA-Patienten konnten
in mononukleären Zellen und Synovialflüssigkeit die CD21-exprimierenden
Positionen (eigentlich CpG Islands) demethyliert vorgefunden werden. Dieser
Fund belegt dass die Hypomethylierung eine Rolle bei der RA spielen muss [27].
Ito et al. haben in einer Studie gezeigt, dass die Aktivität von HDA-Klasse-I
(Histondeacetylase)

mit

entzündlichen

Atemwegserkrankungen

wie

COPD

(Chronisch Obstruktive Lungenerkrankung) und Asthma assoziiert ist. Eine
verminderte Aktivität von HDA führt zu einer chronischen Hyperaceytlierung und
somit zu einer vermehrten Transkription von Entzündungsfaktoren wie TNF- und
IL-8. Dies konnte auch für die RA nachgewiesen werden. Eine verminderte
Gewebsexpression von HDA-1 und HDA-2 wurde in der Synovialflüssigkeit von
RA-Patienten

im

Vergleich

zu

Osteoarthritis-Patienten

bzw.

der

Normalbevölkerung gefunden [27, 38].
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7.3 Das Rauchverhalten und virale Erreger als Umwelttrigger

Zahlreiche Studien wurden durchgeführt um Zusammenhänge von RA mit dem
Rauchverhalten zu untersuchen. Dabei konnte zumindest in einigen Regionen der
Zusammenhang mit der extraartikulären Form (Knötchenbildung, kardiovaskuläre
Komplikationen) der Erkrankung gefunden werden. Rauchen scheint aber auch
die Schwere der Erkrankung zu beeinflussen. Durch die Förderung der
Citrullinierung von synovialen Proteinen kommt es zu einer Bildung von ACPA [36].
Ebstein-Barr-Viren (EBV)-DNA/RNA wurde in synovialem Gewebe häufiger
entdeckt als in einer Kontrollgruppe. In weiteren Untersuchungen konnte eine
verminderte T-Zell-Response auf das EBV-Glykoprotein 110

nachgewiesen

werden. Dieses führt zu einer verminderten Kontrolle des Immunsystems über das
Virus. Bisher ist nicht klar ob ein ursächlicher Zusammenhang zwischen EBV und
RA gegeben ist oder nicht [26].
Murai et. al untersuchten 67 Fälle mit akutem Auftreten von Polyarthritis bei denen
initial keine RF gefunden wurden. Bis dato war nur bekannt, dass eine Infektion
mit Parvovirus-B19 zu einer vorrübergehenden Polyarthropathie führt. Bei zwölf
der Untersuchten konnten IgM Anti-B19-Antikörper im Blut nachgewiesen werden.
Die anschließend durchgeführte PCR (Polymerase Chain Reaction) zeigte
wiederum die Anwesenheit von Parvovirus-B19-DNA. Im Laufe des sechsjährigen
Follow-Ups wurden bei von den zwölf Parvovirus-B19-positiven Fällen vier RF
positiv. Drei davon entwickelten die klassischen Symptome einer RA die mit ACR
(American College of Rheumatology) diagnostiziert wurden. In der B19-negativen
Gruppe wurde kein einziger Fall einer RA bekannt geworden [26, 39].
Für weitere Faktoren wie Siliziumdioxid, Stress und Östrogene wurden nur wenige
Assoziationen gefunden. Eine erhöhte Wahrscheinlichkeit scheint aber gegeben.
Auch der Konsum von Tee, Koffein und Kaffee wurde in Studien untersucht.
Koffein soll dabei die Wahrscheinlichkeit einer Rheumafaktor (RF) -positiven RA
erhöhen; die RF-negative RA bleibt davon unbeeinflusst. Dekoffeinierter Kaffee
erhöht das Risiko ebenso moderat, wohingegen Tee einen protektiven Effekt
besitzt. Die Autoren vermuten, dass die antioxidativen und antientzündlichen
Substanzen im Tee einen positiven Effekt besitzen und dekoffeinierter Kaffee,
Spuren von Koffein enthält, die ebenso eine Reaktion hervorrufen können.
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Interessant ist, dass Alkoholkonsum und Stillen mit einer Verminderung der
RA-Manifestation einhergeht [26, 40].

8 Typ-1-Diabetes
Beim

Insulin-abhängigen

T1D

handelt

es

sich

um

eine

chronische,

T-Zell-mediierte Entzündung der Bauchspeicheldrüse, die mit einer Zerstörung der
insulinproduzierenden

-Zellen

des

Pankreas

einhergeht.

Autoantikörper-produzierende B-Lymphozyten spielen hier auch eine Rolle. Die
Prävalenz von T1D beträgt 0,4%, wobei vor allem Kinder und Jugendliche
betroffen sind, aber auch Erwachsene immer mehr an T1D erkranken. Die stärkste
Assoziation geht aktuell von HLA aus. 70% tragen ein HLA-Risikogen, wobei aber
nur drei bis sieben Prozent davon

einen manifesten T1D bekommen. Die

Therapie besteht in einer lebenslangen Gabe von Insulinen [22, 41, 42].

8.1 Pathomechanismus

Bei der Pathogenese geht man aktuell von einer Theorie aus, die in zwei Schritten
erfolgt. Genetisch prädispositionierte Individuen werden in einem bestimmten
Zeitabschnitt Triggern ausgesetzt und dabei kommt es zu einer Verschiebung der
fein abgestimmten Immunmechanismen und somit zu einer Autoimmunität. In
Studien wurden Kinder deren genetisches Risiko erhöht war, von Geburt an
begleitet und die Zeitspanne von der Bildung von Autoantikörpern bis zur
Erstmanifestation beobachtet [42, 43]:
 Beim ersten Schritt kommt es durch einen unbestimmten Umweltfaktor zu
einer Autoimmunität gegen -Zellen. Diese Autoantikörper (AAK) können
entweder

direkte

Antikörper

gegen

Insulin,

AAK

gegen

Glutamatdecarboxylase 65, AAK gegen Insulinoma Antigen-2 oder
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ZnT8-Transporter sein. Die Höhe der gemessenen Autoantikörper korreliert
mit der Wahrscheinlichkeit an T1D zu erkranken. Dabei können die
verschiedenen

Autoantikörper

aber

keine

Einsicht

in

den

Pathomechanismus geben.
 Die zweite Phase umfasst die Zeitspanne von der Zirkulation von
persistierenden Autoantikörpern bis zur Erstmanifestation der Krankheit.
Dieser Schritt kann Monate bis Jahre andauern. Die Frage die sich nun
stellt ist, welche Umweltfaktoren nun die Progression des Prozesses
Richtung erster Symptome beeinflussen? Haben Umweltfaktoren einen
direkten Einfluss oder verkürzen sie nur die Zeit bis zum Ausbruch der
Erkrankung? Gibt es Faktoren die den Prozess verlangsamen oder sogar
stoppen können?

Abbildung 8: Zwei-Schritt-Hypothese der Entstehung von T1D, Übernommen aus
[43]

Abb. 8: Eine genetische Risikokonstellation zusammen mit Umweltfaktoren führt zur
persistierenden -Zell-Autoimmunität und im zweiten Schritt zur Manifestation von T1D.

Warum es zu einer Präsentation des

-Zell Antigens (Insulin) zu dendritischen

Zellen und einer Aktivierung von T-Zellen kommt ist noch weitgehend ungeklärt.
Eine Rolle spielen von Leukozyten und Inselzellen produzierte Zytokine, ebenso
auch andere Entzündungsmarker wie Interleukin-1 und TNF- . Die Zerstörung
passiert durch die Infiltration von Entzündungszellen in Langerhans’sche Zellen.
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Dabei werden gezielt nur die

-Zellen angegriffen. Glucagon-produzierende

-Zellen sind genau so wie Somatostatin-produzierende -Zellen nicht betroffen.
Auf längere Zeit hin kommt es zur Apoptose und Nekrose dieser Zellen und somit
zu ersten Symptomen eines T1D. Bis dahin sind bereits 90% aller Zellen zerstört.
Dabei

kann

der

Autoimmun-Prozess

bereits

früher

beobachtet

werden.

Autoantikörper wie Insulin-AK, Glutamat-Decarboxylase, Insulin-Antigen 2 (eine
intrazelluläre

Phosphatase)

und

Zinc-Transporter

8

sind

Marker

der

T-Zellen-mediierten Zerstörung [41].
Dabei sind CD4+ T-Helfer-Zellen und CD8+ zytotoxische-T-Zellen beteiligt. Die
CD4+

Zellen

erkennen

extrazelluläre

Antigene

und

verursachen

eine

Zytokinausschüttung. Konsekutiv reagieren die CD8+ Zellen auf endogene
Antigene und zerstören diese direkt. Durch die Entzündungsmediatoren kommt es
in der Zelle auch zu endogenen Prozessen wie Hyperglykämie und somit zu einer
Entwicklung von Stress im endoplasmatischen Retikulum (ER). Dabei kann es im
ER zu Missfaltungen von Proteinen kommen und somit zu einer Akkumulation der
Proteine [41].
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Abbildung 9: Pathomechanismen für T1D bei genetisch-vorbelasteten Individuen.
Übernommen aus [41]

Abb. 9: Bei genetisch prädisponierten Personen kommt es im Zusammenspiel mit
Umweltfaktoren
zu
einer
Zerstörung
von
-Zellen

37

8.2 HLA-DR, HLA-DQ

Es gibt eine starke genetische Komponente in T1D. 45% davon werden den
Klasse II Genen zugeschrieben, wobei bei Studien an europäischen Probanden
95% der an T1D-Erkrankten einen HLA-DR3 oder HLA-DR4 Genotyp besaßen.
Weiterhin wurde nachgewiesen, dass HLA-DQ Gene zur Krankheitsentstehung
beitragen

können

aber

auch

einen

protektiven

Faktor

besitzen.

Für

DQB1*03:02/02:01 wurde im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ein relatives Risiko
von 20 nachgewiesen. Dagegen scheint DQB1*06:02 den stärksten protektiven
Faktor zu besitzen. Interessant ist bei letzterem, dass es sogar beim
Vorhandensein von -Zell-Antigenen zu keinem Ausbruch der Krankheit kommt.
Bei beiden Varianten kommt es an der Position 54 der DQ -Kette zur Kodierung
einer jeweils anderen Aminosäure. Je nachdem ob eine Asparaginsäure
(protektiv)

oder

eine

neutrale

Aminosäure

wie

Alanin

oder

Serin

(krankheitsfördernd) eingesetzt werden, ändert sich die Stabilität des DQ-Moleküls
und somit der Vorrat an Proteinen und Peptiden, die an die Bindungsstelle
gelangen können und T-Zellen präsentiert werden. Non-Asp57-Molekülen wird ein
größeres Potential zugeschrieben Peptide von Autoantigenen zu binden und zu
präsentieren, was zu einer größeren Wahrscheinlichkeit einer autoreaktiven
T-Zellantwort führt [22].
Aber auch die Klasse I ist bei der Genetik beteiligt. HLA-B*39 wird ein geringeres
Alter bis zur Diagnose zugerechnet. HLA-A*02 soll das Risiko bei Patienten mit
zusätzlicher HLA-DQ2/8 Konstellation erhöhen. HLA-A*02:01 ist außerdem bei
60% aller T1D-Patienten vorhanden [43].
Die

Identifikation

von

potentiellen

-Zell-Autoantigen-abgeleiteten

oder

modifizierten Peptiden gestaltet sich als schwierig. Dies ist damit begründet, dass
Antigene nicht direkt an der Immunantwort beteiligt sind und nur ein Transfer an
Antigen-präsentierende Zellen stattfindet [22].
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Abbildung

10:

Genetische,

epigenetische

und

Umweltfaktoren

als

prädisponierende Faktoren für T1D. Übernommen aus [41]

8.3 Insulin-Gene, CTLA4 und epigenetische Faktoren

Bisher konnten über 50 non-HLA Polymorphismen verifiziert werden. Dabei wurde
ihnen aber nur ein geringer Effekt bei der Entstehung der Krankheit im Vergleich
zu HLA-DQ zugeschrieben. Die wichtigste Genregion ist dabei 11p15.5 und in der
Nähe des Insulingenes zu finden. Non-HLA-Regionen umfassen das Insulin-Gen,
CTLA4 (Cytotoxic T-Lymphocyte-associated Protein 4), PTPN22, IL-2-Rezeptor(IL2RA), Lektin CLEC16A, Th1-Transkriptionsfaktor STAT4 und einige mehr. Das
PTPN22-Protein reguliert bspw. die Immunantwort indem es den TCR inhibiert.
Ein

Funktionsverlust

TCR-Signalübertragung

des
in

Proteins

Thymozyten

soll

die

verringern

Effizienz
und

somit

Verschiebung Richtung autoreaktiver T-Zellen führen. Ist
Insulin-Gen

betroffen,

kommt

es

zu

einer

bei

der

zu

einer

wiederum

verminderten

Anzahl

das
an

Tandemrepeat-Polymorphismen im Protein und somit zu einem erhöhten Risiko
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eines T1D. IL2RA wird am Chromosom 10 kodiert und bindet IL-2. Die Expression
des Rezeptors passiert auf regulatorischen T-Zellen (Treg), welche IL-2 für ihr
Wachstum benötigen. Eine Mutation beeinträchtigt diese Bindung und somit die
regelrechte Funktion der Treg-Zellen [22, 41, 43, 44].
Nur 10 bis 15% der neu diagnostizierten T1D-Erkrankten haben eine positive
Familienanamnese bzgl. T1D. Epigenetische Phänomene wie DNA-Methylierung,
Histonmodifikation und microRNA-Dysregulation führen bei T1D zu einer
Veränderung der Genexpression [41].

8.4 T1D durch viralen pankreatischen Tropismus

Bisher konnten erste Hinweise eine Assoziation mit Umweltfaktoren belegen. Eine
Infektion mit Enteroviren oder endogenen Retroviren wird genauso wie der
Konsum von Milchproteinen, Vitamin D-Belastung und die Aufnahme von
Schadstoffen diskutiert [41, 43].
Eine Studie an Zwillingen die eine Diskordanz bzgl. T1D aufwiesen, konnte
nachweisen dass nicht-geteilte Umweltfaktoren Einfluss auf die Bildung von
Autoantikörpern hatten. Leider ist es bis heute nicht gelungen genaue
Pathomechanismen zu erkennen. Die "Environmental Determinants of Diabetes in
the Young" (TEDDY)-Studie soll nun eine mögliche Beziehung zwischen
Infektionen, Diäten und dem Auftreten von Autoantikörpern aufzeigen. Dies könnte
ein enormes Potential zur therapeutischen Intervention darstellen [43].
Eine saisonale Verteilung von T1D ist bekannt. Deshalb wurde lange spekuliert ob
Viren einen Einfluss auf die Pathogenese haben könnten. Es wurde lange
diskutiert ob Viren einen pankreatischen Tropismus besitzen und deshalb eine
Zerstörung einleiten könnten. Einschlägige Studien waren aber zu wenig
aussagekräftig um eine direkte Relation erfassen zu können. Dies ist kaum
verwunderlich, da bisher der Pathomechanismus nicht eindeutig verstanden wurde.
Studien, denen eine schwache Assoziation gefunden wurde, müssten neu
überdacht werden. Ist ein Virus der Trigger der Krankheit oder nur als
Beschleuniger des Prozesses zu sehen? In der “Diabetes and Autoimmunity Study
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in the Young (DAISY)“ wurde kürzlich erst entdeckt, dass Enteroviren die Genese
zumindest beschleunigen [43].
Bakterien als Verursacher wurden bisher nur wenig erforscht. In Studien an
Mäusen konnte gezeigt werden, dass Mäuse, deren Mikrobiom entfernt wurde,
T1D entwickeln während deren Pendanten keine Zeichen einer Autoimmunität
zeigten. Mit zunehmenden hygienischen Standards könnte die protektive Funktion
der Bakterien zunehmend verringert werden, da Kleinkinder immer weniger einer
bakteriellen Umgebung ausgesetzt sind [43].
Es wurde gezeigt, dass die Gabe von Vitamin-D zu einem verminderten Risiko an
T1D zu erkranken führt. Dies gilt vor allem für die Gruppe, die eine hohe Dosis
bekommt. Gründe dafür könnten in der Suppression der Immunantwort liegen.
Studien,

die

eine

Assoziation

zwischen

Kuhmilch

und

T1D-Entwicklung

nachweisen wollten, führten zu gegenteiligen Resultaten. Für das Stillen mit
Muttermilch wurde hingegen ein protektiver Faktor ermittelt. Für diätische Faktoren,
wie Aminosäuren, Kohlenhydrate, Fette und Vitamine konnte gezeigt werden,
dass sie die Expressionseigenschaften von microRNA verändern und den
Glukosemetabolismus somit stören [43, 45].
Bei der Geburt bekommt das Kind unwillkürlich einen Teil der bakteriellen Flora
der Mutter mit. Es wurde festgehalten, dass dies ein nicht-vererblicher Faktor für
die Entstehung von T1D sein könnte. Für einen durchgeführten Kaiserschnitt
wurde hingegen ein protektiver Faktor nachgewiesen [46].
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9 Spondylitis ankylosans
Die Spondylitis ankylosans (SA) oder auch Mb. Becherew genannt, ist eine
chronisch-entzündliche Erkrankung die vor allem die Wirbelsäule und das
Sacroiliacalgelenk betrifft und zu einer Versteifung der Gelenke führen kann. SA
ist eine Untergruppe der Spondyloarthritis. Bei Blutuntersuchungen werden keine
Rheumafaktoren gefunden. Die Prävalenz wird mit 0,1% bis 1,4% angegeben.
Neben der Gelenksbeteiligung können auch die Uvea und Sehnenansätze
betroffen sein. Die genetische Beteiligung an der Krankheit soll mit 90% sehr hoch
sein. Aber auch die Erstmanifestation und die Schwere der Erkrankung werden
vererbt. Interessanterweise kommt es bei Homozygoten nicht zu schwereren
klinischen Verläufen, sondern nur zu einer Erhöhung der Wahrscheinlichkeit um
den Faktor drei [22, 47, 48].
Betroffen sind vor allem Männer zwischen 20 und 40 Jahren, was zu vermehrt
auch

zu

psychischen

Lebensqualität

stark

Problemen
abnehmen

führt,

da

können.

die

Die

Arbeitsproduktivität

Progression

der

und

SA

ist

gekennzeichnet durch exzessive Veränderungen am Knochen in Form einer
Ankylose, bei der es zu einer Verschmelzung und somit Versteifung der Gelenke
kommt. Dies ist mit Schmerzen, aber auch einer erhöhten Morbidität und Mortalität
verbunden [48, 49].
Bei der Diagnose wird nach den modifizierten New York-Kriterien vorgegangen.
Dabei werden die verringerte Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule, chronischer
Lendenwirbelschmerz, eine verringerte Brustkorbexpansion sowie radiologische
Hinweise einer Sacroilitis evaluiert [48].
Die Präsenz von HLA-B27 kann nicht als diagnostischer Marker herangezogen
werden, sehr wohl aber kann ein negatives Ergebnis eine Diagnose ausschließen
[22].
Die Therapie umfasst neben Dehnübungen auch die medikamentöse Therapie.
Hier kommen als First-line NSAR (Nicht-steroidale Antirheumatika) zum Einsatz.
Diese sollten regelmäßig verwendet werden, da eine Bedarfsmedikation eher zu
einer

Progression

Qualitätssteigerung

der

Gelenksdestuktion

erreichen

zu

führt.

können,

Um

eine

werden

erhebliche
bei

einer
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NSAR-Unverträglichkeit

auch

TNF-

-Inhibitoren

eingesetzt.

DMARDs

(Disease-modifying anti-rheumatic drugs) wie Sulfasalazin und Methotrexat
hingegen haben einen geringen Effekt auf die spinale Komponente der Krankheit,
wirken aber gut bei peripheren Arthritiden [50].

9.1 HLA-B27 als genetischer Hauptrisikofaktor: Drei Hypothesen

Bereits 1973 konnte ein erster Zusammenhang zwischen SA und der Genvariante
HLA-B27 nachgewiesen werden. Bis heute ist dies die stärkste bekannte
Assoziation

der

Klasse

HLA-B27-Genkonstellation

I

und

und

die

einer

Erkrankung.

Die

Häufigkeit

der

Prävalenz der Erkrankung korrelieren

zueinander. 96% aller SA Patienten sind positiv auf HLA-B27, verglichen mit 10%
der gesunden Bevölkerung. In monozygoten Zwillingen werden 63% Konkordanz
erreicht, in Verwandten ersten Grades immerhin 8,2%. Die Differenz weist
daraufhin, dass eine Prädisposition zu SA nicht rein vererbt sein kann. Rund ein
Drittel kann auf die HLA-Konstellation zurückgeführt werden, die restlichen zwei
Drittel werden auf non-HLA-Gene und Umweltfaktoren aufgeteilt [22, 47, 48].
Bei HLA-B27 sind nur einige zusammenhängende Allele verändert, die zu einer
Änderung

einer

Aminosäurenvariante

in

der

1

und

2-Kette

des

MHC-Klasse-I-Moleküls führen. Die meisten Allele die dabei verändert werden,
sind B*27:02, B*27:04, B*27:05 und B*27:07 [22].
Obwohl eine Assoziation mit HLA-B27 schon lange bekannt ist, ist der genaue
Mechanismus noch immer unklar. Eine direkte Beteiligung als arthritogenes Peptid,
aber auch noch nicht bekannte Eigenschaften als verknüpfender Marker eines
bisher unbekannten Gens wären denkbar. Die "arthritogene Peptid-Hypothese"
besagt, dass die Struktur der Bindungsstelle dahingehend verändert wird, dass
mikrobielle Peptide gebunden werden, die eine ähnliche molekulare Struktur
aufweisen wie körpereigene Peptide (molekulares Mimikry). Eine Autoreaktion
gegen körpereigene Peptide und mikrobielle Bestandteile führt danach zu einer
chronischen Entzündung [22].
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Obwohl bereits viel Forschung am HLA-Gen betrieben wurde, bleibt der
eigentliche Pathomechanismus noch immer unklar. Drei Hypothesen wurden
aufgestellt, die die Rolle des HLA-B27 bei der Krankheitsentstehung erklären
sollen [47]:
 "Arthritogene Peptid-Hypothese (1)": Diese Hypothese wurde bisher am
meisten erforscht. Bei dieser Theorie wird davon ausgegangen, dass es
durch

eine

Bindung

von

arthritogenen

Peptiden

direkt

zu

der

Krankheitsentstehung kommt. Bei diesen kann es sich bspw. um bakterielle
Bestandteile handeln. Die Peptide binden an CD8+ -Rezeptoren der
zytotoxischen T-Zellen und können eine Kreuzreaktion mit körpereigenem
Gewebe hervorrufen. Dies würde auch die Variabilität der Erkrankung
erklären, da manche HLA-Gene schwächer wirken und manche Allele nicht
in der Lage sind diese Peptide zu binden. In T-Zell-Studien wurden
HLA-B27 zytotoxische T-Lymphozyten eingesetzt um bakteriell-infizierte
und nicht-infizierte Targetzellen zu erkennen. Diese T-Lymphozyten
konnten bei Patienten mit SA in der Synovialflüssigkeit und im Blut
gefunden

werden.

Außerdem

wurden

von

Yersinien-

und

Chlamydien-abgeleitete Peptide in Patienten gefunden, obwohl keine
Autoantigene für eine Kreuzreaktivität vorhanden waren. In Ratten wurde
weiterhin nachgewiesen, dass CD8+ Zellen nicht für die Entstehung einer
SA notwendig sind.
In weiteren Studien an HLA-B27 veränderten Mäusen konnte trotz der
Abstinenz von 2m-Ketten die Krankheit nachgewiesen werden. Dies lässt
darauf schließen, dass eine HLA-B27-Expression an der Oberfläche von
Zellen doch nicht notwendig ist um SA auszulösen, sondern der
Pathomechanismus über die 2m-freien schweren Ketten möglich erscheint.
Außerdem

konnte

ein

Antikörper

für

die

schweren

Ketten

den

Krankheitsverlauf signifikant verbessern. Dieses Modell kann jedoch die
Pathogenese nicht ganz erklären, da auch eine Arthritis in Mäusen ohne
HLA-B27 Expression aufgetreten war.
 "Die Hypothese der HLA-B27-Missfaltung und Unfolded-Protein-Response
(UPR)(2)":
Bei dieser Hypothese wird davon ausgegangen, dass eine Missfaltung zu
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einer Akkumulation von HLA-B27-Molekülen im ER (Endoplasmatisches
Retikulum)

führt

und

eine

entzündliche

Reaktion

begünstigt.

Die

missgefalteten Proteine führen zu einer Stressantwort über zwei bekannte
Wege: die UPR (erstmals in Makrophagen in der Synovialflüssigkeit von
SA-Patienten gefunden) und die ER-Overload Response (EOR). Die
normale Funktionsweise dieser zwei Wege trägt dazu bei die Funktion des
ER beizubehalten und missgefaltete Proteine zu entsorgen. Bei der UPR
kommt es nun zu einer Serie von Signalverläufen, die in der Induktion von
im ER ansässigen Chaperons gipfelt. Diese Chaperons fördern nun das
Proteinfalten, die Hemmung der Translation und das Hochregulieren von
ER-assoziiertem Zerfall. Dabei kann zwischen akutem und chronischem
ER-Stress unterschieden werden. Eine Apoptose wird nur bei Zellen
eingeleitet, bei denen die Rekonvaleszenz nicht mehr gelingt [51].
Die EOR ist die Antwort der Zelle auf vermehrtes Auftreten von Proteinen
im ER. Dieser Mechanismus wird noch wenig verstanden, führt aber zu
einer Aktivierung von NF- B (Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of
activated B cells) und dieser führt zur Stimulation der Synthese von TNF- ,
IL-1 und IL-6. Vermutet wird außerdem das EOR zur Apoptose via
Caspase-3 und Caspase-12 führt. Eine Befürwortung dieses Modells
konnte in transgenetischen Mäusen mit HLA-B27 gezeigt werden, bei
denen eine Akkumulation von misgefalteten Proteinen in ERs von
Splenozyten und Makrophagen entdeckt wurde.
Die

Missfaltungstheorie

Peptidhypothese

eine

könnte

ebenso

Erklärung

für

wie

die

die

arthritogene
verschiedenen

Krankheitsassoziationen von HLA-B27-Subtypen liefern, da manche Allele
stärker mit der Krankheit assoziiert sind und möglicherweise eine höhere
Tendenz zur Missfaltung aufweisen.
 "Die Homodimer-Hypothese (3)": Diese Hypothese besagt, dass es durch
eine

Immunantwort

auf

missgefaltete

B27-Moleküle

Krankheitsentstehung kommt. Die Moleküle umfassen

zur

2m-freie und

Peptid-freie schwere Ketten des B27. Diese können monomer (B27 HC)
oder dimer (B272) sein. Ein Trigger, wie bspw. eine bakterielle Infektion,
45

Hypoxie oder Stress, kann nun B27 HC und B272-Ketten fördern, welche
dann von immunregulatorischen Rezeptoren auf Leukozyten wie NK-Zellen,
APCs oder T-Zellen erkannt werden. Dies führt zu dem Ergebnis eines
falschen Signalweges und somit zu einer Verschiebung Richtung
entzündlichen Prozessen.
Obwohl sehr wenig über die eigentlichen Trigger bekannt ist, konnten
Studien das Vorhandensein von B27 HC und B272 auf Oberflächen
nachweisen, als auch die veränderte Interaktion mit Leukozytenrezeptoren
beobachten.
B27 HC soll eine Tendenz besitzen sich zu Disulfid-verbundenen
Homodimeren zu falten. Homodimere besitzen kein

2m-Molekül und

verhalten sich anders zu heterotrimeren B27-Molekülen und sollen somit zu
einer geringeren Stabilität zu den B27-Molekülen führen (andersartige Form
an der Oberfläche). Die Homodimere konnten im peripheren Blut in
Patienten mit SA entdeckt werden.

Abbildung 11. Übersicht über die drei HLAB27-Hypothesen: Arthritogene
Peptidhypothese, Die Hypothese der HLA-B27-Missfaltung und UPR, Die
Homodimer-Hypothese. Übernommen aus [47]
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9.2 ERAP1, ERAP2, IL-23

Gene wie ERAP1 (in Antigenprozessierung) aber auch Gene, die bei
Zytokinproduktion beteiligt sind wurden in Studien gefunden. Während HLA-B27 in
50% aller Fälle gefunden wurde, sind es bei ERAP1 nur 25% [22, 48].
ERAP1 ist eine Aminopeptidase, dessen Funktion als Enzym es ist, Peptide im ER
auf eine Länge zu kürzen, bei der HLA-Klasse-I-Moleküle daran binden können.
Dabei scheint sich die Assoziation mit SA alleine auf die HLA-B27-positiven Fälle
zu beschränken. Die Länge beträgt sieben bis acht Aminosäuren [47].
Eine Reduktion des ERAP1-Enzyms könnte daher zu einer veränderten Anzahl an
Peptiden führen die an HLA-Moleküle binden können. Dies könnte zu einem
Verlust der Bindungsfähigkeit von arthritogenen Peptiden oder geringerer
Produktion von missgefalteten Proteinen führen [47].
Ein weiteres beteiligtes Enzym ist ERAP2,

welches nur in Menschen

nachgewiesen werden kann. Eine Mutation, die bei 25% aller Individuen auftritt,
führt zu einem Fehlen des ERAP2. Dadurch kommt es in den ERAP2-losen
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B-Zellen zu einer Verminderung der MHC-I-Klassen-Moleküle. Bisher ist noch
unbekannt, ob es durch das Fehlen von ERAP2 zu einer veränderten
Antigenpräsentation kommt. Aktuelle GWAS vermuten, dass ERAP2-Varianten mit
SA assoziiert sind, bei denen eine negative HLA-B27-Konstellation vorliegt [48].
Eine weitere non-HLA-Assoziation ist durch das Interleukin IL-23R gegeben.
Dabei handelt es sich um einen SNP der einen protektiven Faktor für SA,
Psoriasis und entzündlichen Darmerkrankungen aufweisen soll. IL-23R ist ein
Zytokinrezeptor auf aktivierten T-Zellen, NK-Zellen und in geringer Anzahl auf
dendritischen Zellen, Monozyten und Makrophagen. Der IL-23R Rezeptor fördert
die Differenzierung von CD4-T-Zellen zu Th17-Zellen. Das IL-23R Signalweg führt
dann über STAT3 zu einer Produktion von IL-17. IL-17 führt zu einer Produktion
von anderen entzündlichen Faktoren wie IL-6, IL-8, TNF sowie Chemokinen. Eine
französische Studie konnte nachweisen, dass Variationen in den IL-23 Loci die
Expression von Genen, die in der Differenzierung von Th17-Zellen beteiligt sind,
beeinflussen. Somit ist es möglich, dass das pathologische Outcome von den
verschiedenen Varianten beeinflusst wird [48].
Durch GWAS konnten bisher bemerkenswerte neue Details und Risikoloci
entdeckt werden. Trotzdem gab es einige Unklarheiten [48]:
 Die gefundenen Risikoloci waren nicht nur hoch sondern korrelierten mit der
Kohortengröße: eine größere Kohorte führte zu mehreren gefundenen Loci.
 Durch GWAS können nur häufige (p>0,05) Variationen entdeckt werden.
Für seltenere Varianten müssen Versuche gemacht werden, bei denen nur
nach einer bestimmten Genregion gesucht wird.
 Ob ein Risikolocus eine direkte oder indirekte Relevanz bei der
Krankheitsentstehung hat kann nur schwierig nachgewiesen werden. Der
Nachweis über funktionelle Konsequenzen einer Variante zur Pathogenese
kann nur schwer erbracht werden. Für komplexe Prozesse können
verschiedene Kombinationen von Risikofaktoren zu gleichen klinischen
Merkmalen führen und somit zur Heterogenität einer Erkrankung beitragen.
 Einige bereits bekannte Risikoloci wie bspw. der IL1-Gencluster wurde in
früheren Studien als mögliche Ursache für SA entdeckt. Dieser konnte in
aktuellen GWAS nicht entdeckt werden. Das Nichtentdecken könnte für die
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Heterogenität der Erkrankung und unterschiedliche Studien-Designs
sprechen.

9.3 Das Mikrobiom als möglicher Umweltfaktor

Bisher gab es keine Sequencing-Studien die das Mikrobiom in Assoziation mit SA
gebracht hätten. Studien, bei denen Antikörper eingesetzt wurden, zeigten
kontroverse Ergebnisse. Vermutet wurde, dass vermehrt Klebsiella-Spezies im
Darm zugegen waren, die eine Relevanz bei der Pathogenese hätten [49].
Eine Studie nutzte die Gelelektrophorese an Stuhlproben, fand aber keine
Unterschiede zwischen SA- und gesunden Probanden [49].
HLA-B27-Mäusen, denen das Mikrobiom entfernt wurde, entwickelten keine SA.
Dies unterstreicht die Rolle von Mikroben bei der Entstehung dieser Krankheit [49].
Wenn man nun den IL-17 und IL-22-Pathway betrachtet, der bei der Pathogenese
relevant ist, zeigt sich, dass eine Interaktion zwischen den Mikrobiom und dem
Wirten den Aktivitätslevel von Immunzellen beeinflusst und dadurch eine
Produktion von Zytokinen anregen kann. Segmentierte fadenförmige Bakterien
sind im Darm beheimatete Erreger, die eine Produktion von IL-17 fördern können.
An Mäusen, denen dieses Bakterium fehlte, konnte ein geringerer Level an IL-17
nachgewiesen werden. Dies führte wiederum zu einer Verringerung der IL-17
produzierenden T-Zellen in der Lamina Propria [49].
Der Mechanismus, durch welchen das Mikrobiom eine IL-17 produzierende Zelle
zur Aktivität anregen kann ist noch nicht erforscht. Ivanov et al. konnten zeigen,
dass

Serumamyloid

A,

welches

im

Ileum

produziert

wird

eine

Th17-Differenzierung von CD4+ T-Lymphozyten nach sich ziehen kann. Eine
Th17-Entwicklung

könnte

aber

auch

durch

eine

mikrobiell-induzierte

IL-1 -Produktion stattfinden. Aber auch eine Kolonisation mit Clostridien führte zu
einer TNF-

-Produktion und somit zu einer Aktivierung von regulatorischen

T-Zellen [49, 52].
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Die oben genannten Beispiele weisen darauf hin, dass Veränderungen im
Mikrobiom zu einer Inflammation und Produktion von Zytokinen führen. So kann
die Kolonisation mit pathogenen Keimen das Gleichgewicht von IL-17 und IL-22
produzierenden Zellen stören. Eine lokale Entzündung kann sich somit zu einer
systemischen ausweiten. Bisher gibt es also keine gänzlich sichere Evidenz, dass
das Mikrobiom eine Rolle bei der Entstehung von Autoimmunerkrankungen spielt.
Die einzige Ausnahme ist die reaktive Arthritis. Hier kann es bei Individuen mit
verringerter Anzahl von Bifidobakterien und Bakteroiden zur Krankheit kommen.
Da aber nur Stuhlproben statt histologischer Biopsien verwendet wurden, ist auch
hier die Aussagekraft beschränkt [49].
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10 Psoriasisarthritis
Bei der Psoriasisarthritis (PsA) handelt es sich um eine Erkrankung aus dem
Spondyloarthritiskomplex. Dazu zählen auch die Spondyloarthritis und die reaktive
Arthritis. Die PsA ist eine chronische Krankheit, die mit einer Entzündung von
Gelenken, der Präsenz von Psoriasis und meist einer Seronegativität von
Rheumafaktoren einhergeht. Bei den Hautläsionen ist die Psoriasis vulgaris die
häufigste Form der Psoriasis. Eine Psoriasis muss aber nicht der Arthritis
vorausgehen sondern kann auch später folgen. Dabei zeigt sich die Erkrankung
heterogen und umfasst Haut- und Gelenksläsionen. Der Krankheitsgipfel ist bei 40
bis 50 Jahren, wobei die Männer-Frauen-Rate von 0,7:1 bis 2,1:1 betragen kann.
Aber auch Jüngere sowie ältere Personen können von PsA betroffen sein [53, 54].
Zuerst wurde davon ausgegangen, dass es sich bei PsA um eine milde
Erkrankung handelt, doch entwickelten in den letzten Jahrzehnten 40 bis 60% aller
Patienten

massive

Deformierungen

der

Gelenke,

was

vor

allem

die

Arbeitsfähigkeit und Lebensqualität massiv beeinträchtigt. Die Inzidenz variiert von
0,1/100000 in Japan bis zu 23,1/100000 in Finnland. Die Prävalenz liegt in Europa
bei 0,02 bis 0,42%, in Japan ist sie um den Faktor 10 niedriger. Warum es zu
dieser Diskrepanz kommt, ist noch nicht klar, könnte aber an verschiedenen
Falldefinitionen und klinischen Settings liegen [53].
Das

klinische

Zustandsbild

Nagelveränderungen,

periphere

umfasst

Störungen

Entzündungen

der

der

Wirbelsäule,

Gelenke,

Enthese,

Tendosynovitis, Dactylitis oder Sacroilitis. Dabei kann jede dieser Manifestationen
einzeln oder in Kombination auftreten. Die Hauptmanifestationen sind Spondylitis
bei 18 bis 46%, ein entzündlicher Nackenschmerz in 23 bis 39% aller Fälle, sowie
Symptome des Axialskeletts in 25 bis 50%. Eine Sacroilitis kann in 32% gefunden
werden und ist zuerst meist unilateral gelegen, entwickelt sich aber meist zu einer
bilateralen Sacroilitis. Die Enthese ist in 15% aller Fälle ab Beginn manifest, im
Laufe der Progression können bis zu 36% der Patienten betroffen sein. Dabei
kommt es meist zu einer Enthese der Achillessehne, der Plantarfaszie sowie des
Trochanter major [53].
Die Klassifikation der PsA erfolgt nach den CASPAR-Kriterien und wurde 2006
entwickelt. Für diese Kriterien kann ein Spezifität von 98,7% und eine Sensitivität
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von 91,4% angegeben werden. Dabei wird beurteilt, ob eine PsA aktuell, in der
Vorgeschichte oder im familiären Umkreis vorliegt und folgend mit 2 bis 1 Punkten
bewertet. Weiters bekommt der Patient einen

Punkt für

eine positive

Psoriasisnageldystrophie (mit Hyperkeratinose, Onycholyse (Nabelablösung)),
einen Punkt für einen negativen rheumatischen Faktor, einen Punkt für eine
vorherrschende Dactylitis und einen Punkt für den radiologischen Beweis einer
juxtaartikulären Knochenbildung [53].
Die Therapie der PsA ist vor allem darauf gerichtet die Beschwerden zu lindern,
das Voranschreiten der Gelenksdestruktion aufzuhalten oder zu verlangsamen um
dadurch die physische Aktivität beizubehalten. Dabei werden bei einer milden
Verlaufsform Kortikosteroide, die intraartikulär gegeben werden, verabreicht. Eine
Kurzzeitbehandlung
Basistherapeutika

kann

außerdem

(DMARDs)

wie

mit

NSAR

Methotrexat,

wie

Celecoxib

Cyclosporin,

erfolgen.

Leflunomid,

Azathioprin und Sulfasalazin werden bei der moderaten bis schweren Form
zusätzlich zur Basistherapie eingesetzt. Als Letzttherapie kann bei einer
bestehenden Unverträglichkeit gegen NSAR oder Basistherapeutika über drei
Monate eine Applikation von Anti-TNF-Substanzen wie Infliximab, Etanercept
erwogen werden [53].

10.1 HLA-B und HLA-Cw6

Eine starke genetische Beteiligung konnte in Studien bereits nachgewiesen
werden. Zwillingsstudien fanden eine Konkordanz von 35 bis 70% in monozygoten
Zwillingen und 12 bis 20% in dizygoten Zwillingen. Dabei zeigte sich ein bis zu
40-fach erhöhtes Risiko in Verwandten 1. Grades. Für Psoriasis ist dieses Risiko
um einiges niedriger. Daher liegt die Vermutung nahe, dass PsA-Patienten
zusätzliche Risikovarianten gegenüber Psoriasis-Erkrankten besitzen [54, 55].
Bisher wurde nur eine GWAS für PsA durchgeführt. Diese wurde 2008 publiziert.
Dabei handelte es sich primär um eine Studie, bei der die genetischen
Assoziationen von Psoriasis ermittelt wurden. Während dieser zeigte sich, dass 91
der 223 Fälle zusätzlich eine PsA aufweisen. Die Patienten wurden mit einer
Kontrollgruppe von 519 gesunden Personen verglichen. Dabei wurde bei allen
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Proben

eine

Genotypisierung

von

311.398

SNPs

mit

einem

Illumina

HumanHap3000 BeadChip durchgeführt. Eine Validierung von angeblichen
Assoziationen mit PsA wurde in 576 Fällen sowie 480 Kontrollpersonen
durchgeführt. Dabei zeigte die stärkste Assoziation in Richtung HLA [54].
Im Kontrast zu anderen Autoimmunerkrankungen, bei welchen die Erkrankungen
meist mit MHC-Klasse-II-Allelen assoziiert sind, sind es hier vor allem die
MHC-Klasse-I-Gene wie HLA-B und HLA-C. Das am stärksten assoziierte Allel ist
dabei HLA-Cw6 (Cw*0602) und HLA-B27 sowie HLA-B39. Für HLA-DRB1*04
welches eine Rolle bei der RA einnimmt, konnte keine Assoziation gefunden
werden [56].
Ho et. al [57] konnten nachweisen, dass HLA-Cw6 und HLA-DRB1*07 mit einer
PsA vom Typ I (Krankheitsbeginn vor dem vierzigsten Lebensjahr) assoziiert ist,
eine PsA vom Typ II (Beginn nach dem 40 Lebensjahr) aber nicht auftritt. Dies
lässt vermuten, dass Patienten mit Typ-I-PsA einen anderen genetischen
Hintergrund besitzen müssen als Typ-II-PsA Patienten [56].
Analysen zeigen, dass die verschiedenen MHC-Allele verschieden agieren und
dadurch verschiedene Manifestationen der PsA auftreten. Deshalb kann vermutet
werden, dass es zwei genetische Wege geben muss. Der erste betrifft die Allele
HLA-B27 sowie HLA-B39 und der zweite HLA-Cw6. Dabei zeigen sich feine
Unterschiede zwischen den beiden Pathways. HLA-Cw6-Allele und HLA-DRB1*07
führen zu einem Phenotyp bei dem es zu schweren Verläufen von Hautläsionen
kommt. Außerdem präsentiert sich dieser Typ mit einem längeren Intervall (über
zehn Jahre) zwischen dem Beginn der Psoriasis und den gelenksdestruierenden
Symptomen. Bei HLA-Cw*0602-positiven Patienten tritt die PsA im Schnitt mit
23 13 Jahren auf, bei der negativen Gruppe dagegen erst mit 32 14 Jahren.
Dabei kann auch das Tragen nur eines der beiden Allele nicht vor der PsA
schützen. Patienten mit HLA-B27 und HLA-B39 zeigen dagegen vermehrt die
muskuloskelettale Komponente - eine PsA ist somit häufiger in diesen Individuen
zu finden [56, 58, 59].
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10.2 Pathogenese

Der erste Schritt dabei ist die Präsenz von genetischen Varianten, die eine
Assoziation mit PsA aufweisen. Die T-Zellen auf diesen Individuen sind dabei auf
Autoimmunität ausgelegt; bis zur Triggerung sind sie dabei noch wenig aktiv.
Sobald ein Trigger auftritt, kommt es zu folgenden Ereignissen: eine Infiltration von
T-Zellen und weiteren Entzündungszellen in die Sehnenansätze sowie die Synovia
und die Antwort des synovialen Gewebes und der Enthese auf die Produkte [56].
Die klassische Theorie für die Assoziation mit HLA-B27, HLA-B39 und HLA-Cw6
besagt, dass die entstehenden MHC-Moleküle Proteine aus den Sehnenansätzen
und der Synovia erkennen und dendritische Zellen dann unabsichtlich T-Zellen
aktivieren. Dieser Zustand wird durch das ständige Präsentsein von eigenen
Proteinen aufrechterhalten [56].
Eine weitere Theorie betrifft die HLA-B27 Patienten und behandelt die Struktur des
Moleküls. Dies konnte in transgenetischen Mäusen mit dem HLA-B27-Genotyp
nachgewiesen werden. Die Mäuse entwickelten dabei ein arthrokutanes Syndrom
[56].
Der Frage, ob die Krankheit durch eine Eigenpeptid-gesteuerte Immunantwort
ausgelöst wird, wurde in Studien an T-Lymphozyten, die in entzündlichen
Gelenken und der Synovialflüssigkeit gefunden wurden, nachgegangen. Diese
Lymphozyten können leicht getrennt werden. Dabei wird die RNA der einzelnen
Subpopulationen isoliert und die Sequenz der T-Zellrezeptoren bestimmt. Die
Fragestellung in diesen Studien, richtete sich danach, in welchem Ausmaß
Lymphozyten im betroffenen Gewebe auftraten. Handelte es sich dabei um
einzelne dominante Klone oder waren mehrere Arten, welche nicht klonal
exprimiert worden sind, präsent [56]?
Die Resultate dieser Analysen ergaben zwei Eigenschaften für die T-Zellen [56]:
 Die Präsenz einer großen Anzahl an klonalen CD8+ Zellen legt nahe, dass
das adaptive Immunsystem beteiligt ist. Diesen Klonen fehlten aber häufige
Muster, die ein Vorhandensein von Antigenen impliziert. Dadurch konnte
nicht nachgewiesen werden, dass es zur Immunantwort durch einzelne
Eigenpeptide kommt. Dies führt zu der Annahme, dass es Ereignisse gibt,
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die eine Immunantwort hervorrufen können und somit eine monoklonale
Expression der Lymphozyten bewirken.
 Die zweite Eigenschaft war das Vorhandensein von nicht-klonalen
T-Lymphozyten.

Dies

könnte

durch

die

Zytokinausschüttung

im

Entzündungsgebiet verursacht sein, welche wiederum eine Anlockung von
eben diesen Zellen ermöglicht. Diese nicht-klonalen T-Zellen können dabei
durch eine Methotrexat-Therapie verringert werden; für die monoklonalen
Lymphozyten gilt dies nicht.

Was könnte nun zu einer Aktivierung dieser klonalen Expansion führen? Um
unerkannt zu bleiben, haben Viren verschiedene Strategien entwickelt, um sich
der Immunantwort zu entziehen. Eine davon ist, dass sie MHC-Klasse-I-Moleküle
inhibieren, was eine Abnahme dieser sich an der Oberfläche von Zellen
befindlichen Strukturen, zur Folge hat. Um dies zu verhindern, können NK-Zellen
die Abnahme der MHC-Moleküle erkennen. Diese NK-Rezeptoren sind neben den
NK-Zellen auch auf Effektor CD8+-Zellen zu finden. Eine weitere Aufgabe dieser
NK-Rezeptoren ist es, auf Moleküle, die durch eine Entzündung oder zellulären
Stress entstanden sind, zu reagieren. Diese Moleküle ersetzen nun das
ko-stimulierende Molekül CD28, welches auf naiven T-Zellen zu finden ist.
Fitzgerald et. al vermuten, dass ein Übergewicht an stimulierenden Signalen und
Triggern der CD8+ T-Lymphozyten durch den NK-Rezeptor verantwortlich für die
Triggerung von T-Zell-Klonen ist. Die Auslösung von NK-Zellen durch eine
Untergruppe von NK-Rezeptoren konnte bereits als Eigenschaft der PsA in
Studien

nachgewiesen

werden.

Gedächtnis-Effektor-T-Zellen,

Gleichzeitig

welche

durch

führt

eine

die

Antwort

Auslösung
auf

von

Pathogene

produziert werden, zu deren Aktivierung. Diese Kombination an Signalen an das
Immunsystem führt schlussendlich dazu, dass T-Zell-Klone mit einer relativ
geringen

Affinität

auf

Eigenpeptide

reagieren

können

und

somit

eine

Autoimmunantwort hervorgerufen wird [56].
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Abbildung 12. Pathogenese der PsA. Genetisch-prädisponierte Personen
reagieren auf Umwelttrigger. Übernommen aus [56]

Abb. 12: Durch Stress und bakterielle Bestandteile kommt es in genetisch-empfänglichen
Patienten zur Aktivierung des angeborenen Immunsystems mit Aktivierung von T-Zellen
und Ausschüttung von Entzündungsmediatoren. Die Entzündungsreaktion führt je nach
Genotyp zu einer vermehrt dermatologischen Ausprägung (HLA-Cw6) oder zur
Gelenksbeteiligung (HLA-B27 und HLA-B39)

10.3 Epigenetische Faktoren

Um eine Assoziation mit der PsA herzustellen, wurden 20 SNPs von 20
verschiedenen Loci selektiert und eine Genotypisierung an 379 Patienten mit PsA,
595 Patienten mit Psoriasis vulgaris sowie einer Kontrollgruppe von 1181
gesunden Probanden durchgeführt. In der Studie konnte eine Involvierung von
ERAP1, IL28RA, GJB2 und PTTG1 in PsA-Patienten nachgewiesen werden. Dies
unterstreicht die Hypothese, dass die genetische Komponente von PsA und
Psoriasis vulgaris ähnlich ist [60].
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Außerdem konnte in Studien eine Assoziation mit IL12B und IL23R nachgewiesen
werden, welche bekannte Psoriasis-Risiko-Loci sind. Auch IL2 und IL21 könnten
eine Rolle bei der Pathogenese spielen [53, 54].

10.4 Umweltfaktoren

In einer Studie an 98 Patienten wurde nachgewiesen, dass es durch
Umweltfaktoren zu einer Manifestation von Arthritis in Patienten mit Psoriasis kam.
Diese umfassten eine Rötelninfektion und ein kindliches Trauma, welches
medizinisch behandelt werden musste. Dabei wird vermutet, dass einige T-Zellen
mit ihren T-Zell-Rezeptoren eine geringe Spezifität gegenüber Peptiden in der
Enthese oder der Synovialflüssigkeit haben. Die T-Zellen verändern sich
dahingehend, dass sie deren NK-Rezeptoren aktivieren. Der Stress, der durch die
Entzündung oder durch das Trauma verursacht wird, führt zur Vermehrung von
klonalen Zellen und dadurch zur Aufrechterhaltung der Verletzung bzw.
Entzündung [53, 56].
Studien zufolge können auch Schwangerschaft, Kortison, Drogenabusus und
Streptokokken-Infektionen zu einer Aktivierung einer PsA führen [53].
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11 Diskussion

Bei den HLA-assoziierten Erkrankungen handelt es sich um sehr heterogene
Erkrankungsbilder, bei denen HLA-Gene, Non-HLA-Gene, epigenetische Faktoren
sowie Umwelteinflüsse zum Pathomechanismus beitragen und die Komplexität
dieser Autoimmunerkrankungen unterstreichen.
Bei der Zöliakie weisen HLA-DQ2 und HLA-DQ8 als MHC-Allele die stärkste
Assoziation auf. In 80% der monozygoten Zwillinge und 11% der Dizygoten kommt
es zur Manifestation der Krankheit. Die restlichen Prozentanteile können teils
durch Nicht-HLA-assoziierte Gene erklärt werden, bei denen für bisher 28 Gene
eine Beteiligung des Immunsystems nachgewiesen werden konnte. Ein genauer
Pathomechanismus ist bisher noch nicht bekannt; weitere Untersuchungen in
diesem Gebiet sind daher von Nöten. Bei den Umweltfaktoren kommt dem
Mikrobiom eine bedeutende Rolle zu. In Studien zeigte vor allem eine verringerte
Anzahl an Bakteroideten und eine Überzahl an Firmicuten in Individuen eine
Assoziation. Aber auch Rotavirus-Infektionen können eine Zöliakie begünstigen.
Weitere mögliche Trigger sind hier Hepatitis C-Viren, Campylobacter jejuni. Die
Vermutung

liegt

nahe,

dass

gemeinsame

virale

Sequenzen

mit

der

Gliadin-Fraktion Schuld an der Kreuzreaktivität sind. Die Therapie ist durch die
Einhaltung einer glutenfreien Diät relativ einfach möglich. Müttern kann nahe
gelegt werden, ihre Säuglinge so lange wie möglich - vor allem aber die ersten
sechs Monate zu stillen, um eine verringerte Immunresponse und den Schutz,
durch in der Muttermilch zirkulierende Antikörper, zu gewährleisten. Außerdem
sollte eine glutenreiche Nahrung auf alle Fälle erst nach fünf bis sechs Monaten
erfolgen, um auch in risikobehafteten Kindern eine minimale Wahrscheinlichkeit
einer Zöliakie zu wahren. Ebenso sollte Kindern keine allzu sterile Umgebung
Kindern geboten werden, da das Immunsystem hierbei trainiert wird und dadurch
Kreuzreaktionen seltener auftreten.
Auch bei der rheumatoiden Arthritis wird von einer starken genetischen
Komponente

ausgegangen.

In

11

bis

37%

der

Fälle

findet

sich

ein

HLA-DRB1-Genotyp, bei der das Shared Epitope vermutlich zur Präsentation von
arthritogenen Peptiden führt. Aber auch die Präsentation von bakteriellen
Bestandteilen wie HSP erfolgt über das SE. Zusammen mit den Non-HLA-Genen
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wie PTPN22, PADI4 kann die Genetik ca. 60% der Fälle erklären. Epigenetische
Faktoren wie die Hypomethylierung erfolgen über das Komplementsystem.
Interessanterweise konnten die Studien nicht überall eine Assoziation aufweisen.
Dies liegt an der geringen Ausprägung der Mutationen in bestimmten Ethnien und
unterstreicht

die

Wichtigkeit

genetische

Studien

bei

unterschiedlichen

Populationen durchzuführen. Aber auch Umwelteinflüsse beeinflussen maßgeblich
die Erkrankung: durch das Rauchverhalten zum Beispiel kann zwar nicht eine RA
ausgelöst werden; stattdessen aber die Schwere der Erkrankung. Aber auch Viren
wie EBV und Parvovirus-B19 tragen zur Entstehung bei. Durch den Konsum von
Tee kann ein leicht protektiver Effekt erzielt werden. Koffeinkonsum hingegen wird
ein moderates Risiko bescheinigt.
70% der T1D-Erkrankten tragen ein HLA-Risikogen in sich. Was verwundert ist,
dass nur drei bis sieben Prozent davon manifest werden. Durch die
Zwei-Schritt-Hypothese kommt es durch unbekannte Umweltfaktoren zu einer
Autoimmunität gegen -Zellen, die nach Monaten bis Jahren in der Manifestation
des T1D mündet. Es liegt nun an weiterführenden Studien, in einem zweiten
Schritt zu ermitteln, welche Umweltfaktoren progressiv bzw. auch begünstigend
auf die Entstehung in genetisch-empfänglichen Individuen einwirken. Dies
gestaltet sich als schwierig, da die Pathomechanismen noch nicht vollständig
geklärt sind und Umwelteinflüsse direkt aber auch indirekt eine Rolle spielen
können. Aber auch für Non-HLA-Gene wie PTPN22, IL2RA, CLEC16A und STAT4
konnten erste Assoziationen nachgewiesen werden. Die DNA-Methylierung,
Histonmodifikation und microDNA-Dysregulation sollen als epigenetische Faktoren
mitwirken und führen zu einer veränderten Genexpression. Nachdem es eine
saisonale Häufung der Erkrankungsfälle gibt, wurde angenommen, dass Viren als
Umwelteinflüsse beteiligt sind. Dies konnte vor allem für Enteroviren, welche eine
Progression der Krankheit bewirken, bewiesen werden. In anderen Studien wurde
für weitere Virusgruppen kein pankreatischer Tropismus nachgewiesen bzw. nur
schwache Assoziationen gefunden. Hier müssen neue Studien ansetzen, um
einerseits den Pathomechanismus genau zu klären und andererseits durch neue
Erkenntnisse neue Studiendesigns zu ermöglichen. Dadurch könnten mögliche
progressive Virenstämme gefunden werden. Aber auch durch eine Vitamin
D-Gabe kann eine Verringerung der Wahrscheinlichkeit an T1D zu erkranken,
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erreicht werden. Wie schon bei der Zöliakie besprochen, kommt es auch hier bei
zu strengen hygienischen Standards zu begünstigenden Faktoren.
Bei der Spondylitis ankylosans wird eine genetische Beteiligung in 90% der Fälle
angenommen. Dabei werden auch die Schwere der Erkrankung und der Zeitpunkt
der Erstmanifestation weitervererbt. Für Monozygote, ist im Vergleich zu
Heterozygoten, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit zu erkranken, gegeben. HLA-B27,
welches die stärkste bisher nachgewiesene Assoziation der Klasse I darstellt, wird
in 96% der Fälle gefunden. Dabei ist noch unklar, ob es durch die
HLA-B27-Konstellation

zu

einer

direkten

Beteiligung

im

Sinne

einer

Antigenpräsentation kommt oder HLA nur als verknüpfender Marker eines bisher
unbekannten Genes dient. Ebenso ist die Frage, warum manche Allele stärker mit
SA assoziiert sind als andere, noch nicht restlos geklärt. Ein Erklärungsansatz legt
nahe, dass es an der höheren Missfaltungstendenz mancher Variationen liegen
könnte. Die Beteiligung von ERAP1 als Non-HLA-Gen scheint hier nur auf
HLA-positive Fälle beschränkt zu sein. ERAP2 hingegen soll nur bei negativen
HLA-B27 eine Rolle spielen. Das Mikrobiom soll als Umweltfaktor bei der
Zytokinausschüttung beteiligt sein. In Studien konnte bei einer Überzahl an
segmentierten fadenförmigen Bakterien und Clostridien im Darm, ein erhöhter
Level an IL-17 und TNF- , nachgewiesen werden. Die Kolonisation scheint das
Gleichgewicht von den Entzündungsmarkern zu verschieben und aus der lokalen
Entzündung entwickelt sich somit eine systemische.
Die Psoriasisarthritis präsentiert sich sehr heterogen, wobei je nach Typ entweder
die Haut- oder Gelenksmanifestationen überwiegen. Dies liegt auch am Genotyp,
wobei HLA-Cw6 vermehrt mit Hautläsionen und einem längeren Intervall zwischen
Psoriasis und Gelenksdestruktionen, einhergeht. HLA-B27 und HLA-B39 führen
dagegen öfter zu muskuloskelettalen Veränderungen. Das erhöhte Risiko im
Vergleich zu Psoriasis vulgaris lässt vermuten, dass PsA-Patienten zusätzliche
Risikovarianten besitzen. Ob die Unterschiede der Inzidenz (in Japan um den
Faktor 10 kleiner) an den unterschiedlichen Falldefinitionen und klinischen
Settings liegen oder wiederum durch die selteneren Genvarianten erklärt werden
können, muss weiter untersucht werden. Interessant ist außerdem die klonale und
nicht-klonale Expression von Lymphozyten, die in Studien nachgewiesen werden
konnte. Non-HLA-Gene umfassen ERAP1, IL28RA, IL12B, GJB2 und PTTG1.
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Einige davon lassen sich auch bei einer Psoriasis nachweisen und verdeutlichen
die Ähnlichkeit dieser beiden Erkrankungen. Bei den Umweltfaktoren konnte vor
allem für ein schweres kindliches Trauma eine Assoziation gefunden werden, aber
auch Rötelninfektionen, Schwangerschaft, Kortison, Drogenabusus vergrößern
das

Risiko.
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