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Erbanlagen und Lebensstil beeinflussen 
Rheuma
Mit Ausnahme eineiiger Zwillinge nach ihrer Geburt haben wohl keine zwei Menschen auf der Welt das 
gleiche Immunsystem. Bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen entscheidet die erblich festgelegte 
Immunausstattung mit darüber, ob eine Rheumaerkrankung ausbricht oder nicht – und wie stark sie ausfällt. 

 F Entscheidend für die Funktion 
oder Fehlfunktion des Immunsystems 
ist eine Gruppe von zwölf Genen, die 
für die HLA-Antigene auf der Ober-
fläche von Immunzellen kodieren. 
Sie bestimmen wesentlich darüber, 
worauf das Immunsystem reagiert 
und wie heftig die Reaktion ausfällt. 
Die HLA-Gene kommen in einer Viel-
zahl unterschiedlicher Ausprägungen 
vor und werden jeweils zur Hälfte 
vom Vater und von der Mutter ver-
erbt. „Die Kombination dieser Gene 
ist entscheidend für die Infektabwehr 
und die Entstehung von überschie-
ßenden Immunantworten, wie wir sie 
bei Autoimmunerkrankungen sehen“, 
so Professor Dr. Hanns-Martin Lorenz, 

Leiter der Sektion Rheumatologie am 
Universitätsklinikum Heidelberg und 
Präsident der DGRh.

In den letzten Jahren wurden 
Zusammenhänge zwischen dem indi-
viduellen HLA-Profil und so unter-
schiedlichen Erkrankungen wie 
Typ-1-Diabetes, Zöliakie oder entzünd-
lich-rheumatischen Erkrankungen auf-
gedeckt. Als Beispiel nannte Lorenz 
Morbus Bechterew, bei dem der rheu-
matische Entzündungsprozess unter 
anderem die Gelenke der Wirbelsäule 
angreift und dazu führt, dass diese 
versteifen. „95 % der Morbus-Bech-
terew-Patienten besitzen die Genva-
riante HLA-B27“, erläuterte Lorenz. In 
der Gesamtbevölkerung komme diese 
Variante aber nur zu zehn bis fünfzehn 
Prozent vor.

 » Raucher haben ein höheres 
Risiko an Rheuma zu erkranken als 
Nichtraucher

So deutlich dieser Zusammenhang ist 
– die Morbus-Bechterew-Forschung 
belegt auch, dass das Vorhandensein 
von HLA-B27 alleine nicht ausreicht, 
um die Krankheit entstehen zu lassen. 
Denn nur jeder zehnte Genträger 
erkrankt tatsächlich an Morbus Bech-
terew. „Offensichtlich sind zusätzliche 
Faktoren notwendig, damit die Krank-
heit zum Ausbruch kommt“, so Lorenz. 
Als Auslöser kämen zum Beispiel Infek-
tionen mit bestimmten Viren oder Bak-

terien infrage, die das Immunsystem 
zusätzlich aktivierten und so die Krank-
heit provozierten.

Auch Studien mit eineiigen Zwil-
lingen belegen die Grenzen des geneti-
schen Einflusses: Zwillingsgeschwister 
von an Rheuma erkrankten Menschen 
haben zwar ein deutlich erhöhtes 
Erkrankungsrisiko. Tatsächlich erkrankt 
der zweite Zwilling bei den klassi-
schen Autoimmunerkrankungen aber 
in weniger als der Hälfte der Fälle. 
Neben Infektionen spielt hier auch der 
Lebensstil eine Rolle. So haben Rau-
cher zum Beispiel ein höheres Rheu-
marisiko als Nichtraucher. 

„Die Bedeutung des Lebensstils 
– und damit auch der Eigenverant-
wortung der Patienten – wird immer 
deutlicher“, sagte Lorenz. Epigenetik 
ist ein recht neues Forschungsfeld, 
das die Regulation der Genaktivie-
rung erforscht. Auch hier zeigen sich 
immer mehr interessante Korrelati-
onen zu entzündlich-rheumatischen 
Erkrankungen, erläuterte der Experte. 
Das würde die Hoffnung nähren, dass 
das Verständnis der Krankheitsgenese 
auch zu neuen Therapiemöglichkeiten 
führt.
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8 Zwillingsgeschwister von an Rheuma erkrankten Menschen 
haben ein deutlich erhöhtes Erkrankungsrisiko; tatsächlich 
erkranken sie aber in weniger als der Hälfte der Fälle.
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