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Neurodermitis ist mit einer 
Häufigkeit von rund 20 Pro-
zent bei Kindern und etwa 

fünf Prozent bei Erwachsenen in 
westlichen Industrienationen eine der 
häufigsten chronischen Hauterkran-
kungen. Sie geht oft der Entwicklung 
von Heuschnupfen und Asthma vo-

raus. Ein großer Teil des Risikos, 
Neurodermitis und Allergien zu ent-
wickeln, wird vererbt. In Kombinati-
on mit Umwelteinflüssen kommt es 
zur Krankheitsentstehung.
Im Zuge der bisher größten geneti-
sche Studie zur Neurodermitis konn-
ten jetzt drei Gene identifiziert wer-

den, die entscheidend zum Entstehen 
der chronischen Hauterkrankung bei-
tragen. Die Ergebnisse der vom 
Helmholtz Zentrum München initi-
ierten internationalen Studie wurden 
Ende Dezember beim renommierten 
Fachjournal „Nature Genetics“ veröf-
fentlicht. So hat das EAGLE-Konsor-

tium (EArly Genetics and Lifecourse 
Epidemiology) drei bislang nicht be-
kannte Gene identifiziert, die das Ri-
siko für Neurodermitis deutlich erhö-
hen. Zwei der Gene tragen dazu bei, 
die natürliche Hautbarriere aufrecht-
zuerhalten. Das dritte gefundene Gen 
hat Auswirkungen auf die Immunre-
gulation und beeinflusst auch die Ent-
stehung von Asthma und Allergien. 
Im Rahmen der bisher weltweit  
umfassendsten genomweiten Studie 

wurden über 10.000 Neurodermitis-
Patienten und 40.000 gesunde Ver-
gleichspatienten untersucht.
„Unsere Ergebnisse ermöglichen es, 
die genetischen Ursachen von Neuro-
dermitis besser zu verstehen. Damit 
können wir nicht nur Tests für genaue-
re Risikoabschätzungen entwickeln, 
sondern auch neue Präventions- und 
Behandlungsansätze ableiten“, sagt 
Dr. med. Joachim Heinrich, Initiator 
des multizentrischen Forschungspro-
jektes und kommissarischer Leiter  
des Instituts für Epidemiologie I am 
Helmholtz Zentrum München. 

26 Kohorten aus  
zwölf Ländern
„Die gemeinsame statistische Aus-
wertung der Daten von 26 Kohorten 
aus zwölf Ländern, darunter Austra-
lien, Kanada, USA sowie neun euro-
päische Staaten, stellte eine beson-
ders anspruchsvolle Herausforde-
rung dar“, sagt Marie Standl, die als 
Doktorandin am Helmholtz Zentrum 
München federführend die zentrale 
Datenanalyse erfolgreich durchführ-
te. Das Verständnis der Entstehungs-
mechanismen von Volkskrankheiten 
wie Diabetes mellitus und Lungener-
krankungen und die Ableitung neuer 
Angriffspunkte für Diagnose, Thera-
pie und Prävention sind Ziele des 
Helmholtz Zentrums München.
Dafür untersucht es das Zusammen-
wirken von Genetik, Umweltfaktoren 
und Lebensstil. Das Helmholtz Zen-
trum München beschäftigt rund 1.900 
Mitarbeiter und ist Mitglied der Helm-
holtz-Gemeinschaft, der 17 naturwis-
senschaftlich-technische und medizi-
nisch-biologische Forschungszentren 
mit rund 31.000 Beschäftigten ange-
hören. idw/ve 

http://www.helmholtz-muenchen.de
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Internationale Studie

Drei neue Gene der Neurodermitis
Die jetzt publizierte Identifikation von drei neuen Risikogenen für Neurodermitis 
ermöglicht neue Ansätze zur Vorhersage und Prävention der Erkrankung.
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