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Die Humangenetikerin Prof. 
Dr. med. Regina C. Betz un-
tersucht nun zusammen mit 

Kollegen aus ganz Deutschland, wel-
che Erbanlagen für den genetisch be-
dingten Haarausfall Alopecia areata 
verantwortlich sind.
Schon seit den 80er Jahren ist be-
kannt, dass bei der Erkrankung unter 
anderem der sogenannte HLA-Kom-
plex eine wichtige Rolle spielt. Betz 
hat zusammen mit ihren Kollegen in 
den letzten Jahren bereits einige wei-
tere Gene identifiziert, die zur Entste-
hung der Alopecia areata beitragen. 
Diese Suche will sie nun mithilfe ei-
nes großen Patientenkollektivs aus-
weiten. Dazu hat sie inzwischen 1.800 
Betroffene mit einer Alopecia areata 
gefunden. „Das ist weltweit das größ-
te Patientenkollektiv“, betont Betz.

Über eine Million Orte  
auf dem Genom  
gleichzeitig anschauen

Die Deutsche Forschungsgemein-
schaftsellschaft (DFG) stellt dafür un-
abhängig von der Heisenberg-Profes-
sur Fördermittel zur Verfügung. „Da-
mit ist es uns möglich, die Patienten 
mit der sogenannten Chip-Technolo-
gie zu analysieren“, so Betz. „Diese 
Technik erlaubt es, sich bei jedem Pa-
tienten gleichzeitig über eine Million 
Orte auf dem Genom anzuschauen.“
Die Alopecia areata ist eine soge-
nannte genetisch komplexe Erkan-

kung: Es sind viele verschiedene Ge-
ne, die zu dem Krankheitsbild beitra-
gen. Es gibt aber auch sogenannte 
„monogene“ Formen des Haaraus-
falls, für die jeweils nur eine einzige 
Erbanlage verantwortlich ist. Ein 
Beispiel ist die Hypotrichosis sim-
plex, die Betz ebenfalls erforscht.

Mit Exom-Sequenzierung 
der Hypotrichose  
auf der Spur

 „Wir untersuchen zudem weitere sel-
tene Hypotrichose-Formen“, sagt sie. 
„Das Problem dabei: Die Zahl der 
Betroffenen ist häufig so klein, dass 
wir mit den bisherigen Methoden kei-
ne neuen Krankheitsgene identifizie-

ren können.“ Abhilfe verspricht die 
sogenannte Exom-Sequenzierung. 
Mit dieser Methode lassen sich zu 
vergleichsweise geringen Kosten na-
hezu alle Gene eines Menschen ana-
lysieren, um mehreren Erbanlagen 
auf die Spur zu kommen, die für sel-
tene Hypotrichose-Formen verant-
wortlich sind. „Wir beschränken uns 
aber nicht auf die Suche nach neuen 
Genen“, betont sie. „Wenn wir eine 
Erbanlage identifiziert haben, wollen 
wir auch herausfinden, was sie im 
Körper bewirkt. So hoffen wir, bisher 
unbekannte Stoffwechselwege auf-
zuklären, die für den Haarwuchs eine 
Rolle spielen. Das ist das eigentlich 
Spannende an unserer Arbeit.“

Mittelfristig neue  
Medikamente

Mit diesem Verständnis, so die Hoff-
nung, könne man mittelfristig viel-
leicht neue Medikamente entwickeln. 
Denn so harmlos sich Haarausfall im 
Vergleich zu manch anderen Krank-
heiten anhören mag: Für die Betroffe-
nen ist der Leidensdruck oft enorm. 
Sogar psychiatrische Störungen kön-
nen die Folge sein. 
„Wir untersuchen momentan zusam-
men mit dem Zentralinstitut für See-
lische Gesundheit in Mannheim,  
welche Menschen besonders unter 
dem Haarverlust leiden“, sagt Betz. 
„Möglicherweise spielen auch hier-
bei bestimmte Erbanlagen eine wich-
tige Rolle.“ ve 

Bonner Wissenschaftlerin erforscht Ursachen des Haarausfalls

Neue Professur zum Haarausfall
An der Universität Bonn ist eine Heisenberg-Professur für Dermatogenetik zur  
Untersuchung der Ursachen genetisch bedingter Formen des Haarausfalls neu  
eingerichtet worden. Mit dem weltweit größten Patientenkollektiv soll hier die  
Entstehung der Alopecia areata erforscht werden.

Prof. Dr. med. Regina C. Betz
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