
9AktuellesDERMAforum – Nr. 9 – September 2012

Beim Naevus sebaceus, dem 
Talgdrüsen-Nävus, handelt 
es sich um eine vergleichs-

weise häufige, angeborene Fehlbil-
dung der Haut, die aus überschüssi-
gen Talgdrüsen besteht. Sie tritt bei 
etwa einem von 1.000 Neugebore-
nen auf. Die Hautveränderung ist 
meist mehrere Zentimeter groß, 
weist eine gelbliche Farbe auf und 
bleibt haarlos. Sie ist vor allem im 

Bereich des behaarten Kopfes und 
des Gesichts zu finden. Die Fehlbil-
dung ist in der Regel bereits bei  
Geburt vorhanden und prinzipiell 
gutartig. In der Pubertät kommt es 
jedoch häufig – unter dem Einfluss 
der Geschlechtshormone – zu einer 
Verdickung. Bei circa einem Viertel 
der Patienten können im Laufe des 
Lebens auf dem Boden der Fehlbil-
dung gutartige und sehr selten auch 
bösartige Tumoren wachsen. Aus 
diesen Gründen wird der Naevus  
sebaceus in vielen Fällen chirur-
gisch entfernt.

Mutationen in  
HRAS und KRAS
Die genetische Ursache des Naevus 
sebaceus scheint nun identifiziert zu 
sein. Dr. med. Leopold Größer und 
Prof. Dr. med. Christian Hafner aus 
der Klinik und Poliklinik für Der -
matologie am Universitätsklinikum  
Regensburg konnten zeigen, dass  
Mutationen in zwei bereits seit lan-
gem bekannten Genen (HRAS und 
KRAS) die Fehlbildung verursa-
chen. Diese Mutationen liegen dabei 
in einem sogenannten Mosaik vor. 
Darunter versteht man, dass die Mu-
tationen erst im Laufe der Entwick-
lung des Embryos in einer Zelle im 
Mutterleib auftreten. Während der 
Entwicklung des Embryos teilt sich 
diese mutierte Zelle weiter; dabei 
tragen dann alle Zellnachkommen 
die gleiche Mutation wie ihre Mut-
terzelle, während die übrigen Zellen 
im Körper diese Mutation nicht auf-
weisen. Die Wissenschaftler konn-
ten zeigen, dass die von ihnen gefun-
denen Mutationen nur im Bereich 
der Fehlbildung zu finden sind, nicht 
jedoch in gesunder Haut.

Auch andere  
Organe betroffen
In einem kleinen Teil der Fälle, 
wenn die Mutation sehr früh in der 
Entwicklung auftritt, können jedoch 
neben der Haut auch andere Organe 
betroffen sein. Dann liegt das soge-

nannte Schimmelpenning-Syndrom 
vor, bei dem die betroffenen Patien-
ten neben einem Naevus sebaceus 
auch schwere Fehlbildungen im Be-
reich des Gehirns, des Auges und des 
Skelettsystems aufweisen können. 

Bei diesen Patienten konnten die 
Forscher ebenfalls die entsprechen-
den Mutationen in den Genen HRAS 
und KRAS nachweisen.
Die Identifizierung der genetischen 
Ursache ermöglicht es nun, die Ent-

stehung der Fehlbildungen besser zu 
verstehen. Durch die Anwendung von 
Medikamenten, die sich im Moment 
in der Entwicklung befinden, können 
die Auswirkungen der Mutationen 
abgeschwächt werden. Dadurch be-
steht die Hoffnung, dass auch bei Pa-
tienten mit Schimmelpenning-Syn-
drom in Zukunft möglicherweise eine 
Linderung der Krankheitssymptome 
erreicht werden kann.

Die Forschungsergebnisse der Ar-
beitsgruppe von Hafner, zu denen 
auch Kooperationspartner aus den  
Instituten für Humangenetik sowie  
Mikrobiologie und Hygiene des Uni-
versitätsklinikums Regensburg so-
wie aus Göttingen, den Niederlanden 
und Spanien beigetragen haben, wur-
den nun im renommierten Fachjour-
nal „Nature Genetics“ veröffentlicht 
(DOI: 10.1038/ng.2316). ve/idw 
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Genetische Ursache für Fehlbildung der Haut entdeckt

Mosaikmutation identifiziert
Regensburger Wissenschaftler um Prof. Dr. med. Christian Hafner identifizieren  
den Auslöser des Naevus sebaceus – eine Erkrankung, die auch andere Organe  
wie Gehirn, Auge oder Skelettsystem schwer schädigen kann.
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