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Rudolf Happle zum
80. Geburtstag

Geboren und aufgewachsen in Freiburg
im Breisgau, absolvierte Rudolf Happ-
le (. Abb. 1) nach dem Medizinstudi-
um in Marburg, München, Hamburg,
Kiel,MontpellierundwiederumFreiburg
seine dermatologische Weiterbildung an
der dortigen Universitäts-Hautklinik. Im
Jahr 1972wechselte er alsOberarzt andie
UniversitätMünsterundhabilitierte1974
bei Egon Macher über das Gorlin-Syn-
drom (Basalzellnävussyndrom). Im Jahr
1986folgteerdemRufaufdendermatolo-
gischenLehrstuhlnachNijmegen,5 Jahre
späterwurdeerzurücknachDeutschland
auf den Lehrstuhl für Dermatologie an
die Philipps-Universität Marburg beru-
fen.DiePositionalsDirektorderMarbur-
ger Universitäts-Hautklinik hatte er bis
zu seiner Emeritierung 2004 inne. Was
sich daran anschloss, ist mit der Bezeich-
nung „Ruhestand“ wohl kaum charakte-
risierbar. Vielmehr schaltete der Urvater
des kutanen Mosaizismus jetzt den pro-
duktivenTurboschnellgang ein, bezog als
Emeritus ein Dachzimmer in der alten
Marburger Hautklinik und lieferte von
2004 bis 2010 weitere 100 Publikatio-
nen. Als die Klinik dann von der Innen-
stadt auf die Lahnberge verlegt wurde,
entschloss sich Happle, einer Einladung
vonProf.Dr.Dr. h.c. LeenaBruckner-Tu-
derman als Gastprofessor zu folgen und
in seine Heimatstadt Freiburg zurück-
zukehren. Dort ist er seither als Emeri-
tus und Gastprofessor der Universitäts-
Hautklinik wiederum in einem Büro un-
ter dem Dach (seiner „Denkzelle“) mit
ungebremster publizistischer Leistungs-
fähigkeit tätig: 110 Artikel listet PubMed
von 2010 bis heute, sodass er nun auf ein
Gesamtwerkvonüber600Originalarbei-

ten, Fallbeschreibungen und Kommen-
taren mit Fug und Recht stolz sein darf.
Nach seiner Pensionierung war und ist
er aber nicht nur mit dem Abfassen von
wissenschaftlichen Artikeln beschäftigt.
Sowohl inMarburgals auchheute inFrei-
burg ist er seit seiner Emeritierung regel-
mäßig mit Freude und Hingabe an der
Lösung komplexer klinischer Fragestel-
lungen, besonders in den Sprechstunden
fürGenodermatosen, beteiligt, und seine
weltweiten Vortragsaktivitäten auf Ein-
ladung von Kongressorganisatoren ha-
ben sogar noch deutlich zugenommen.
Ebenfalls ungebremst sind seine rege glo-
bale Korrespondenz und weitreichende
Vernetzung mit Ärzten und Naturwis-
senschaftlern, die er mit höchstem Sach-
verstand und immer auch viel Humor
bei kniffligen klinischen und molekula-
ren „Knacknüssen“ berät.

Wissenschaftliches Werk

Wie schon angedeutet, ist es unmög-
lich, das wissenschaftliche Gesamtwerk
des Jubilars im Rahmen einer Laudatio
auch nur annähernd zu umreißen (vgl.
auch [9]).Wir können der Leserschaft je-
dochAnregungenliefern,dasses lohnt, in
die faszinierende Welt des kutanen Mo-
saizismus einzutauchen, die für immer
mit dem Namen Rudolf Happle verbun-
denbleibenwird.DennHautmosaike tre-
ten in eindrucksvollen Mustern auf, die
neu oder wieder zu entdecken, zu klas-
sifizieren und zu interpretieren eine Le-
bensleistung des Jubilars ist [5, 7]. Doch
nichtnurFormundVielfaltdieserMuster
sind erstaunlich, sondern auch die Tatsa-
che, dass die Hautmanifestationen zum

Großteil vollkommen einzigartig sind,
da wir es hier sehr oft mit phänotypi-
schen Erscheinungen zu tun haben, die
ausschließlich im Zustand des Mosaiks
vorkommen.Oder anders gesagt:Wirbe-
gegnenHauterscheinungen, die wir ohne
das „Experiment der Natur“ des Mosai-
zismus niemals zu Gesicht bekämen.

Happle verdanken wir die Wieder-
entdeckung und korrekte Interpretation
der Blaschko-Linien, jenem Muster aus
springbrunnenartig angeordneten und
sich verwirbelnden Bändern, für die
der Jubilar bereits 1977 eine schlüssige
und inzwischen mannigfach molekular
bestätigteHypothese lieferte [2].DieMo-
saiklinien reflektieren ein embryonales
Ereignis, das zum Aussprossen phä-
notypisch unterschiedlicher Zellklone

Abb. 18 Rudolf Happlemit Enkel Ferdinand
(Mit freundl. Genehmigungder Familie, alle
Rechte vorbehalten)
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Tab. 1 SporadischeMosaiksyndrome, bei denen das Konzept einer Letalmutationmolekular
bewiesenworden ist

Jahr dermoleku-
largenetischen
Bestätigung

Erkrankung Betroffenes Gen

1991 McCune-Albright-Syndrom GNAS1

2008 FGFR3-Epidermalnävus-Syndrom FGFR3

2011 Proteus-Syndrom AKT1

2011 Maffucci-Syndrom IDH1, IDH2

2012 CLOVES-Syndrom PIK3CA

2012 Schimmelpenning-Syndrom einschließlich Phaco-
matosis pigmentokeratotica

HRAS, KRAS

2012 Naevus-spilus-papulosus-Syndrom HRAS

2012 Livedo reticularis congenita mit segmentalerMega-
lenzephalie (M-CAP)

PIK3CA

2013 Sturge-Weber-Syndrom GNAQ

2015 Okuloektodermales Syndrom KRAS

2016 Naevus-comedonicus-Syndrom NEK9

2016 Enzephalokraniokutane Lipomatose FGFR1

2016 Lineäre Hypomelanose mit segmentalerMegalenze-
phalie

MTOR

2017 Becker-Nävus-Syndrom ACTB

M-CAP Megalenzephalie-Kapillarfehlbildungen-Polymikrogyrie-Syndrom, CLOVES Congenital
Lipomatous Overgrowth, Vascular malformations, Epidermal nevi

Tab. 2 Autosomal-dominante Hautkrankheiten, bei denen das Konzept des segmentalenMo-
saiks vom Typ 2molekular bewiesenworden ist

Jahr dermoleku-
largenetischen
Aufklärung

Erkrankung Gen

2004 Morbus Hailey-Hailey ATP2C1

2007 PTEN-Hamartom-Syndrom einschließlichCowden-
Syndrom

PTEN

2007 Legius-Syndrom SPRED1

2009 Neurofibromatose 1 NF1

2012 Morbus Darier ATP2A2

2012 Zylindromatose CYLD1

2013 Gorlin-Syndrom PTCH1

2014 Osteomatosis cutis GNAS

führt. Dies kann auf einem epigene-
tischen Mechanismus wie dem Lyon-
Effekt der X-Inaktivierung beruhen,
also bei Trägerinnen X-chromosoma-
ler Mutationen, so beispielsweise bei
der Incontinentia pigmenti, der foka-
len dermalen Hypoplasie oder der von
ihm erstbeschriebenenX-chromosomal-
dominanten Chondrodysplasia puncta-
ta (Conradi-Hünermann-Happle-Syn-
drom). Oder aber es handelt sich um
postzygotische autosomale Mutationen,
die einen neuen, aberranten Zellklon ge-
nerieren, der sich als klinisch sichtbares

kutanes Mosaik manifestiert. Wenn nun
diese Mutationen eigentlich mit dem
Leben nicht vereinbar sind, so überle-
ben diese Zellklone ausschließlich im
Mosaikzustand. Diese Letalgenhypothe-
se postulierte Happle bereits Mitte der
80er-Jahre des letzten Jahrhunderts [3,
4]. Nur in Nachbarschaft zu und somit
abhängig von normalen Zellen kann der
aberranteZellklonauswachsenunddann
zu außergewöhnlichen Phänotypen mit
charakteristischen Hautmustern führen.
Diese durch rein theoretisches Nach-
denken und logische Verknüpfung kli-

nischer Befunde generierte Hypothese
wurde in der Folgezeit immer wieder
an zahlreichen und zum Großteil von
Happle selbst enträtselten sporadischen
Syndromen molekulargenetisch bestä-
tigt (. Tab. 1). Seinen eigenen Worten
zufolge ist es dem Jubilar die größte
Freude, die Ära der Next-generation-
Sequenzierung mitzuerleben. Gut nach-
vollziehbar, zeigt sich doch hierbei, dass
er nicht weniger als ein allgemeingültiges
Naturprinzip entschlüsselt hat, das auch
über die Grenzen des dermatologischen
Fachgebiets hinaus das Verständnis von
Krankheitsentstehungbeeinflussenwird.

Die Möglichkeit, eine klinisch-gene-
tische Idee heutzutage zeitnah molekular
überprüfen zu lassen, ist für Rudi Happ-
le regelrecht elektrisierend. Zu seiner
Marburger Zeit gelang dies durch seine
Freundschaft mit Karl-Heinz Grzeschik,
dem damaligen Leiter des humangene-
tischen Instituts, heute ist es in Freiburg
sogar in der Universitäts-Hautklinik
direkt möglich zu sequenzieren. Faszi-
nierend für Happle ist auch die noch
junge Entdeckung sog. hypomorpher
Allele. So ist z.B. das Conradi-Hüner-
mann-Happle-Syndrom ein männlich-
letaler Phänotyp, der nahezu ausschließ-
lich bei Frauen zu finden ist, die über ein
zweites nicht mutiertes X-Chromosom
verfügen. Hemizygote Mutationen in
einem solchen „Letalgen“ können aber
in seltenen Fällen auch ohne Mosaikzu-
stand überlebt werden, nämlich dann,
wenn die Auswirkung auf die Genfunk-
tion weniger schwerwiegend ist. Somit
kann ein Individuum einen diffusen
Phänotyp ohne Mosaik aufweisen, ob-
wohl das mutierte Gen sich sonst letal
auswirkt. Als amerikanische Autoren im
Jahr 2003 über einen Knaben mit einem
„schwerwiegenden atypischen Phäno-
typ des Conradi-Hünermann-Happle-
Syndroms“ und einer EBP-Mutation
berichteten, war Rudi Happle sofort
klar, dass hier ein ganz anderes, bis-
lang noch unbekanntes Krankheitsbild
vorliegen musste, verursacht durch eine
hypomorphe, d.h. relativ milde EBP-
Mutation, die den Knaben überleben
lässt, während die Konduktorinnen er-
scheinungsfrei bleiben. Für diese neue
Krankheit hat die Freiburger Arbeits-
gruppe unter Rudis Mitwirkung die
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Bezeichnung MEND-Syndrom (MEND:
„male EBP disorder with neurological
defects“) vorgeschlagen [1]. Inzwischen
hat das MEND-Syndrom eine eigene
OMIM(Online Mendelian Inheritance
in Man)-Nummer 300960 bekommen.

Den Status eines allgemeingültigen
Prinzips verdient sicherlich eine wei-
tere Entdeckung Happles, nämlich der
segmentalen Typ-2-Manifestation au-
tosomal-dominanter Genodermatosen.
Manchmal findet sich bei solchen Pati-
enten, aufgelagert auf demgewöhnlichen
Phänotyp, ein zumeist streifenförmiges
Segment mit besonders schwerem Be-
fall. Dies interpretierte der Jubilar als
Folge eines embryonalen Verlustes des
Wildtypallels, d.h. des Verlustes der He-
terozygotie, welcher der Entstehung des
nun homo- oder hemizygot gewordenen
Zellklons zugrunde liegt. Dass Happle
damit recht hatte, bewies zuerst Jorge
Frank (damals Aachen) 2004 mit seiner
Arbeitsgruppe an einer vonHapple iden-
tifizierten Patientin mit Morbus Hailey-
Hailey und blaschkolineären Arealen
mit schwerster Akantholyse [10]. Frank
präsentierte die molekulare Bestätigung
der korrekten Hypothese gerade noch
rechtzeitig vor der Emeritierung Happ-
les anlässlich dessen 65. Geburtstags bei
einem Festsymposion in Marburg. Die
. Tab. 2 zeigt, dass in der Folgezeit bei
zahlreichen weiteren autosomal-domi-
nanten Phänotypen mit segmentalem
Typ-2-Befall das von Happle voraus-
gesagte Prinzip des Allelverlustes auf
molekularer Ebene bewiesen werden
konnte, so auch bei Happles Habilita-
tionsthema, dem Gorlin-Syndrom [11].
Dass dieses Prinzip wiederum nicht nur
auf dieHaut beschränkt ist, sondern auch
allgemeinmedizinische Gültigkeit haben
muss, konnte der Jubilar in einer Anfang
dieses Jahres vorgelegten umfangreichen
Übersichtsarbeit eindrücklich aufzeigen
[8].

Anhand dieser wenigen, ausgesuch-
ten Beispiele lässt sich nur annähernd
ermessen, wie weitreichend das Gesamt-
werk Rudi Happles die Dermatologie,
die Genetik und gesamte Medizin be-
einflusst hat und künftig beeinflussen
wird. Nicht weiter eingehen können wir
hier auf seine Arbeiten zum überlager-
ten Befall bei vielen polygen determi-

nierten Dermatosen, wodurch Happle
beispielsweise die prononcierte lineäre
Manifestation der Psoriasis oder des
Lichen ruber erklärt. Die Auflistung der
Erstbeschreibungen zahlreicher neuer
Syndrome und neuer Nävi, auch die
Erörterung derTheorien zur Entstehung
von vaskulären Zwillingsflecken oder
zum epigenetischen Effekt von Retro-
transposomen – all das und mehr füllt
bereits ein ganzes Buch – ein Buch, das
seit 2014 existiert, schlicht betitelt „Mo-
saicism in human skin“, und das man
ohne Übertreibung als Opus summum
des Jubilars bezeichnen kann [6]. Happle
schrieb es als Emeritus überwiegend in
den schon erwähnten Dachzimmern der
Marburger und Freiburger Hautklini-
ken, indem er alles zusammentrug, was
Stand des klinischen und molekularen
Wissens zu diesem Thema ist. Hierbei
gelang es ihm, jeden noch so komplexen
Sachverhalt einleuchtend und verständ-
lich darzustellen. Seine weitreichende
Vernetzung ermöglichte es ihm, fantas-
tisches Bildmaterial aus aller Welt zu
beschaffen und ein Werk vorzulegen,
das wir jetzt hier nicht mit weiteren
Superlativen beschreiben, sondern der
geneigten Leserschaft mit Enthusiasmus
ans Herz legen möchten.

Kongressaktivitäten,
Anerkennung und Ehrungen
der jüngeren Zeit

Der multilinguale Jubilar wird als Refe-
rent auf Kongresse rund um den Globus
eingeladen. Seine Vorträge haben nach
wie vor Kultcharakter, wobei es ihm bis-
weilen eine Lust ist, die wichtigsten Fak-
ten nach seinemVortrag nochmals in der
jeweiligen Landessprache zusammenzu-
fassen. Den Hörern prägt er sich durch
pointiert geschliffene Redekunst, Wort-
witz und messerscharfe Logik ein. Und
bei den Gesellschaftsabenden kann er
auch mal spontan zur Rampensau wer-
den, etwa indem er seine brüllend ko-
mischen Limericks (diese publiziert er
unter seinem Pseudonym Ole Haldrup)
zum Besten gibt. Überhaupt scheint dies
ein Geheimnis seines Erfolgs zu sein: In-
dem er sich Klinikern undWissenschaft-
lern weltweit durch stupende Vorträge
und als sympathisch-humorvoller Ge-

sprächspartner permanent im Gedächt-
nisverankert,erhöhterseineChancen,an
seltene Fälle zu gelangen. Um gleich zur
Sache zu kommen, eröffnet er beispiels-
weise eine Konversation mit denWorten
„MeinName ist Rudi Happle, Sie können
mir sehr gern Bilder von streifenförmi-
gen Dermatosen schicken . . . “.

Für sein Buch „Mosaicism in human
skin“ erhielt der Jubilar 2014 den Preis
der Deutschen Stiftung Kinderdermato-
logie. Das damit verbundene Preisgeld
investierte er noch im selben Jahr sinn-
voll, indem er kurzerhand das interna-
tionale Symposion „Mosaic Disorders in
Pediatric Dermatology“ in Freiburg or-
ganisierte.Dabei zeigte sich einmalmehr,
wie groß der Kreis seiner Schüler, Vereh-
rer und wissenschaftlichen Weggefähr-
ten in Europa, Nord- und Südamerika
und Asien geworden ist. Stellvertretend
seien hier nur einige genannt: Veronica
Kinsler (London), Pierre Vabres (Dijon),
MaríadelCarmenBoente (Tucuman,Ar-
gentinien), Sigrid Tinschert (Dresden/
Innsbruck), Retno Danarti (Yogyakar-
ta, Indonesien), Mario Bittar (Mendoza,
Argentinien), Peter Steijlen (Maastricht),
Hae Woong Lee (Seoul, Korea), Jean-
Baptiste Rivière (Dijon/Seattle), Heiko
Traupe (Münster), Jan Izakovic (Basel),
Regina Fölster-Holst (Kiel), Arti Nan-
da (Kuwait City), Gianluca Tadini (Mai-
land), Jorge Frank (Göttingen) und An-
tonio Torrelo (Madrid). Letzterer war es,
der dann die spontane Idee entwickelte,
die „Happle Mosaic Society“ zu grün-
den, um Mosaikforschern aus aller Welt
eine Plattform und die Möglichkeit zur
Vernetzung zu bieten.

Im Jahr 2017 erhielt Happle eine Eh-
rung, die ihnbesonders erfreute, nämlich
die Verleihung der Ehrendoktorwürde
der Universita Buenos Aires, Argentini-
en. Im selben Jahr hielt Veronica Kinsler,
dieEntdeckerindermolekularenUrsache
kongenitaler melanozytärer Riesennävi,
auf dem Kongress der European Socie-
ty of Pediatric Dermatology in Palma de
Mallorcadie„RudolfHappleLecture“mit
dem Titel „Fixing the pieces in the skin
mosaic“.
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Persönliches

Die feste Säule in Rudi Happles Leben
ist ohne Zweifel Ehefrau Dr. Karin Ech-
ternacht-Happle. Ihr gelingt es seit Jahr-
zehnten, mit Weisheit und bodenständi-
gemOrganisationstalent für die notwen-
dige Harmonie zwischen Freizeit, Fami-
lie und der Arbeit ihres Mannes zu sor-
gen, sie plant seine Reisen, begleitet ihn
(selbstDermatologin) aufKongresse und
behält auch dann den Überblick, wenn
RudimitseinenintuitivenGedankengän-
gen manchmal den Sinn für die konkret-
realenAlltagsanforderungen zu verlieren
droht. Beide können stolz auf 2 erfolg-
reiche Töchter sein: Susanne, Designe-
rin bei der Firma Adidas, und Christine,
Pädiaterin an der Medizinischen Hoch-
schule Hannover, haben – endlich und
lang ersehnt – jeweils ein Enkelkind zur
Welt gebracht, Clara (zurzeit 2 1/2 Jahre)
und Ferdinand (aktuell 15 Wochen alt).
Der glückliche Blick des Großvaters sagt
mehr als tausend Worte (. Abb. 1).

Im Namen der deutschen und inter-
nationalen Ärzteschaft, seiner Freunde
und Weggefährten, gratulieren wir Prof.
Dr. med. Dr. h.c. Rudolf Happle, der am
18.Maiseinen80.Geburtstagbegeht.Wir
wünschen ihm weiterhin Lebensfreude,
Gesundheit und noch viele Ideen und
Entdeckungen, von denen wir alle pro-
fitieren werden.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. C. Has
Klinik für Dermatologie und Venerologie,
Universitätsklinikum Freiburg, Medizinische
Fakultät, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Hauptstr. 7, 79104 Freiburg, Deutschland
cristina.has@uniklinik-freiburg.de
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In eigener Sache

Springer-Preis für
Dermatologie

2017 hat der Springer-Verlag zum achten

Mal einen Preis für eine besonders inter-

essante und didaktischwertvolle
Originalarbeit verliehen, die in der Zeit-

schrift Der Hautarzt veröffentlicht wurde.

Springer-Preis für Dermatologie:
2.500 Euro für die beste
Originalarbeit

Der mit 2.500 Euro dotierte Springer-Preis
für Dermatologie wird alle 2 Jahre an Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler

verliehen, die einen hervorragenden Bei-
trag auf dem Gebiet der Dermatologie

geleistet haben. Gleichzeitig gilt der Preis
als Dank für die Treue unserer Autorin-

nen und Autoren sowie als Anerkennung

für den hohen theoretischen und wissen-
schaftlichen Standard der Beiträge.

Als Auswahlgremiumfungieren die Schrift-
leiter von Der Hautarzt: Prof. Jünger, Prof.
Kapp, Prof. Kaufmann, Prof. Krutmann, Prof.
Merk, Prof. Meurer und Prof. Ruzicka.

Möchten Sie einen Originalbeitrag für Der
Hautarzt einreichen und damit in Zukunft

eine Chance auf eine Würdigung mit dem

Springer-Preis für Dermatologie erhalten?

Senden Sie Ihren Beitrag an:

Prof. Dr. Alexander Kapp
Klinik für Dermatologie, Allergologie
und Venerologie,
Medizinische Hochschule
Hannover, OE 6600,
Carl-Neuberg-Str. 1, 30625 Hannover
E-Mail: derma@mh-hannover.de
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