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Die Psoriasis ist eine der häu-
figsten chronisch-entzündli-
chen Erkrankungen und ge-

sundheitspolitisch von größter Bedeu-
tung. Es wird seit Längerem davon 
ausgegangen, dass die Erkrankung 
genetisch mitbedingt ist. 
Im Vergleich zu Gesunden neigen 
Psoriasis-Patienten zu einer verstärk-
ten Entzündungsreaktion der Haut 
auf Umweltreize, dem sogenannten 
Köbnerphänomen (Abb. 1).
Diesem Phänomen auf der Spur, 
wurden mittels der Differential- 
Display-Screening-Methode nach 
Genfragmenten gesucht, die bereits 
vor Ausbruch der Erkrankung ver-
stärkt in der Haut von Psoriasis- 
Patienten gebildet werden. Diese 
Untersuchungen führten zur Entde-
ckung eines neuen Mitglieds der  
Familie der S100-Proteine, Koebne-
risin (S100A15) genannt.

Abwehrmolekül als  
zusätzliche biologische 
Schutzschicht

Die Haut gilt als die „first line of de-
fense“ gegen schädliche äußere me-
chanische und chemische Einflüsse, 
aber auch pathogene Mikroorganis-
men. Neben der physikalischen Bar-
riere bildet die Haut körpereigene 
Antibiotika, sogenannte „Antimikro-
bielle Peptide“ (AMP), die als zusätz-
liche biologische Schutzschicht auf 
die Haut sezerniert werden und diese 
gegen verschiedenste pathogene Kei-
me wie etwa Bakterien, Viren oder 
Pilze verteidigen. Durch die Kodie-
rung im epidermalen Differenzie-
rungskomplex ist Koebnerisin gene-
tisch mit der epidermalen Reifung 
verbunden. Die obersten, differen-
zierten Zellschichten der Epidermis 
dienen als physikalischer Schutz, ihr 
Zytosol wird von einer chemisch sta-
bilen Proteinschale, der sogenannten 
„cornified envelope“, umhüllt. Sie 
besteht aus Proteinkomplexen, die 
fest miteinander vernetzt sind. 
Koebnerisin wird reifungsabhängig 
in den obersten Schichten der norma-
len Epidermis verstärkt gebildet und 
ist in diese Proteinkomplexe einge-
bunden (Abb. 2). Das Protein wird 
zugleich verstärkt sezerniert und ist 
dadurch Bestandteil der zweiten, bio-
logisch wirksamen antimikrobiellen 
Schutzschicht der Epidermis. 
Koebnerisin wirkt bakterizid gegen 
gram-negative Erreger, wie E. coli. 
Es wird zudem durch bakterielle 
Komponenten von P. aeruginosa and 
S. aureus induziert und lässt somit ein 
zusätzliches antimikrobielles Spek-
trum erwarten. Ähnlich wie in der 
Haut wird Koebnerisin in differen-
zierten Epithelzellen des sekretori-
schen Brustdrüsengewebes gebildet 
und vermittelt auch hier einen antimi-
krobiellen Schutz.

Marker bei bestimmten  
Tumoren
Das bei normaler epithelialer Rei-
fung beobachtete Expressionsmuster 
von Koebnerisin bleibt auch bei epi-
thelialen Tumoren erhalten. Das Pro-
tein wird jedoch verstärkt gebildet 
und gilt als Marker bei bestimmten 
Tumoren. Bei duktalem Brustkrebs 
zeigt sich eine gesteigerte Bildung 

von Koebnerisin mit ER-/PR-negati-
ven Tumoren mit schlechter klini-
scher Prognose. In einem Tiermodell 
wurde gezeigt, dass die verstärkte 
Bildung des entsprechenden Maus-
proteins im Brustgewebe dessen 
Wachstum fördert. Durch die Wir-
kung des Proteins wandern tumor-
fördernde Entzündungszellen in die 
unmittelbare Umgebung des Tumors 
ein und erleichtern die Ausbreitung 
von Tumorzellen. Möglicherweise 

wird auch die Migration von Tumor-
zellen, ähnlich wie die von Entzün-
dungszellen, direkt beeinflusst. Es ist 
zudem denkbar, dass Koebnerisin 
durch seine antimikrobiellen Eigen-
schaften den Tumor vor bakterieller 
Besiedlung schützt. Diese tumorför-
dernden Eigenschaften können auch 
in epithelialen Tumoren der Haut von 
Bedeutung sein.

Gesteigerte Abwehr  
gegenüber Mikroben

Koebnerisin wurde aufgrund seiner 
verstärkten Expression in der Haut 
von Psoriasis-Patienten entdeckt und 
wird auch bei anderen entzündlichen 
Erkrankungen wie etwa bei Ekzemen 
verstärkt gebildet. Außer von epider-
malen Keratinozyten wird Koebneri-
sin von Zelltypen produziert, die für 

die Entstehung von entzündlichen Er-
krankungen von Bedeutung sind, wie 
Langerhans-Zellen, dendritische Zel-
len und Endothelzellen der Gefäße. 
In entzündlicher Psoriasis-Haut wird 
Koebnerisin durch krankheitsrele-
vante Th1- und Th17-Zytokine indu-
ziert, die von eingewanderten Ent-
zündungszellen stammen. In seiner 
Eigenschaft als antimikrobielles Pep-

tid trägt Koebnerisin zusammen mit 
dem adaptiven Immunsystem zu ei-
ner gesteigerten Abwehr gegenüber 
Mikroben bei, die bei dieser Erkran-
kung einer Infektion mit bestimmten 
pathogenen Keimen, wie E. coli, vor-
beugen. Diese biologisch sinnvolle 
antimikrobielle Funktion von Koeb-
nerisin wird durch seine entzün-
dungsfördernde Wirkung als Attrak-
tor von Entzündungszellen ergänzt, 
welche die Abwehr weiter verstärken 
(Abb. 2). Die dabei frei werdenden 
Entzündungsmediatoren verstärken 
wiederum die Bildung von Koebneri-
sin und führen zu einer Potenzierung 
und Chronifizierung der Entzündung 
im Sinne eines positiven Feed-back-
Loops. 
Weitere Mechanismen der durch 
Koeb nerisin vermittelten Entzün-
dungsreaktion werden gegenwärtig 
untersucht. 

Plattform für die  
Entwicklung neuer  
Interventionsstrategien

Die Psoriasis dient als Prototyp einer 
chronisch-entzündlichen Hauter-
krankung, die durch genetische Fak-
toren mitbedingt ist. Ätiologisch wird 
gegenwärtig diskutiert, ob die Er-
krankung primär durch konstitutive 
Veränderungen in den epidermalen 
Keratinozyten bedingt ist oder durch 
die Dysregulation des Immunsys-
tems oder durch die Kombination 
von beidem. Im Vergleich zu Gesun-
den neigt die Haut von Psoriatikern 
bei mechanischer Reizung zu einer 
verstärkten Entzündungsreaktion 
(Köbner-Phänomen). Wie eingangs 
beschrieben, wurde Koebnerisin in 

der Psoriasis entdeckt, wird in einem 
Psoriasis Susceptibility Locus ko-
diert und ist bereits in Psoriasis-emp-
findlicher Haut konstitutiv aktiviert.
In einem genetischen Psoriasis-
Mausmodell wurde deren Aktivie-
rung durch gezielte Induktion des 
korrespondierenden Koebnerisin-
Mausgens in der Epidermis nachge-
stellt. Dadurch werden sowohl die 

Disposition zur Psoriasis als auch 
wichtige Elemente der manifesten 
Erkrankung widergespiegelt, wie sie 
auch im Modell nach Koebnerisie-
rung auftreten. 
Wie beim Menschen werden die für 
die Pathogenese der Psoriasis wichti-
gen Th1- und Th17-Zytokine in der 
zu Entzündung neigenden Maushaut 
verstärkt gebildet. Bei Krankheits-
ausprägung wird deren Produktion 
noch intensiviert. Es stellt somit ei-
nen Mechanismus vor, der die Ver-
bindung von Erkrankungsgenetik 
und -disposition erklärt und zugleich 
die pathogenetische Bedeutung der 
Interaktion zwischen Epidermis und 
Immunsystem hervorhebt. Dieses 
Modell bietet damit eine neue Platt-
form für die Entwicklung und Tes-

tung neuer Interventionsstrategien 
gegen Psoriasis und andere chro-
nisch-entzündliche Erkrankungen. 
Aus dem weiteren Verständnis der 
molekularen Grundlagen und Me-
chanismen von Koebnerisin sollen 
neue Strategien zur Prävention und 
Therapie entzündlicher Erkrankun-
gen und epithelialer Tumoren entwi-
ckelt werden. 

Psoriasis-Forschung

Schwelbrand in der Haut 
Die Forschergruppe von Priv.-Doz. Dr. med. Ronald Wolf an der Ludwig- 
Maximilians-Universität München hat die verschiedenen Funktionsweisen eines  
neuen körpereigenen Abwehrmoleküls charakterisiert, das chronisch-entzündliche 
Hauterkrankungen und die epitheliale Tumorentwicklung beeinflusst.

Koebnerisin – Schutz und Ent-
zündungsmediator in der Haut:. 

Bei einer physikalischen oder 
bakteriellen Störung der  

Epithelbarriere wird Koebnerisin 
verstärkt von Zellen der  

Epidermis freigesetzt  
(LZ, Langerhans-Zellen) und  

fördert die Entzündungsreaktion  
durch Anlockung von Entzün-
dungszellen. Bei Psoriasis wird 

dieser Prozess wechselseitig  
verstärkt und führt zu einer  

chronischen Entzündung.

Priv.-Doz. Dr. med. Ronald Wolf

„Dieses Modell bietet damit  
eine neue Plattform für die  

Entwicklung und Testung neuer 
Interventionsstrategien gegen 

Psoriasis und andere chronisch-
entzündliche Erkrankungen.“

Psoriasis vulgaris: Koebnerisin wurde erstmalig in der entzündeten Haut  
von Psoriasis-Patienten beschrieben. Das Protein ist bereits vor  
Ausbruch der Er krankung in der Haut verstärkt vor handen und reguliert  
die Entzündungsneigung.
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