
vielleicht haben Sie diese Sonderausgabe unseres DFG-
Magazins „forschung“ zum „Wissenschaftsjahr 2011“ 
gerade auf dem „Wissenschaftssommer“ in Mainz ent-
deckt, wo die DFG und andere Organisationen beispiel-
hafte Projekte aus der Forschung für unsere Gesundheit
präsentieren. Oder auf dem Ausstellungsschiff „MS Wis-
senschaft“, das bis zum Herbst mit vielen anschaulichen 
Exponaten zur Gesundheitsforschung mehr als 30 
Städte anläuft. Als Reisende finden Sie die „forschung 
SPEZIAL“ vielleicht als Aushang in einem von vielen 
ICE-Zügen; als Mediziner, Gesundheitspolitiker oder 
Mitarbeiter von Fachverbänden und Krankenkassen 
haben Sie das Heft vielleicht mit Ihrer Post erhalten; als 
regelmäßige Leser der „forschung“ haben Sie sich viel-
leicht auch die Extraausgabe bestellt und lesen Sie mit 
demselben Vergnügen und Gewinn.

Gleich wo und wie auch immer: Seien Sie herzlich 
eingeladen und willkommen zu einer Reise durch ein 
besonders spannendes und wichtiges Forschungsfeld! 

Auf den folgenden Seiten wollen wir Ihnen anhand 
ausgewählter Beispiele zeigen, was und wie viel die 
Wissenschaft in DFG-geförderten Projekten für die Er-
forschung der menschlichen Gesundheit leisten kann.

Die 13 Beiträge stehen für die faszinierende Vielfalt 
wissenschaftlicher Fragestellungen und Förderformen 
und umspannen die ganze Bandbreite der Gesundheits-
forschung vom Labor über das Krankenbett bis in un-
seren Alltag. Fast alle Artikel stammen übrigens aus der 
Feder von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. 
Diese haben schon die Ideen für ihre DFG-Projekte 
selbst entwickelt, hier berichten sie nun über ihre Er-
gebnisse. So zeigt dieses Heft auch, was wissenschaftli-
che Selbstverwaltung heißt – und wie ernst die Wissen-
schaft den Dialog mit der Öffentlichkeit nimmt.

Dieser Dialog liegt der DFG und mir ganz persönlich 
sehr am Herzen, im „Wissenschaftsjahr 2011“ und dar-
über hinaus, zur Gesundheitsforschung und zu allen 
anderen Fragen von Wissenschaft und Forschung. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erkenntnis-
reiche Lektüre!

Professor Dr.-Ing. Matthias Kleiner

ist Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
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eine Familie bringt ihren Säugling 
mit Bauchschmerzen und Abs-

zessen am After in die Kinderklinik. 
Der kleine Julius (Name geändert) 
leidet bereits schwer an einer chro-
nischen Entzündung des Darms. 
Eine intensive Therapie wird begon-
nen, sogar chirurgische Eingriffe 
sind notwendig, doch die Wunden 
heilen nicht. Ständig entstehen 
neue schmerzhafte Entzündungen. 
Immer wieder müssen die Chirur-
gen das Kind operieren, doch keine 
Therapiemaßnahme führt zum  
Erfolg. Acht Jahre soll die Leidens-
geschichte von Julius andauern. 
Sein Krankheitsbild, dies wurde 
früh klar, stellt eine Rarität dar. 

Was steckt hinter so massiven 
und so früh beginnenden Entzün-
dungen des Darms? Diese Frage 
nach der Ursache einer seltenen  
Erkrankung leitet unser Erkenntnis-
interesse, denn in ihrer Beantwor-
tung eröffnen sich möglicherweise 
neue Horizonte für die Entwicklung 
innovativer Therapien. 

Chronische Darmentzündungen 
wie Morbus Crohn oder Colitis  
ulcerosa sind in der Medizin gut  
bekannt und zählen keineswegs zu 
den seltenen Problemen. Allerdings 
treten sie typischerweise erst  
im Erwachsenenalter auf. Nur in  
wenigen Fällen beginnt der Erkran-
kungsprozess bereits im frühen  
Kindesalter. 

Die Vermutung lag nahe, dass  
der Erkrankung des kleinen Julius 
eine genetische Ursache zugrunde 
liegen musste. Das bedeutete für 
uns, dass das Ziel zunächst in der 

Angeborene seltene Erkrankungen  

bringen für die Kinder oft lange und  

belastende Klinikaufenthalte mit sich.
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Viele tausend erkrankungen sind heute bekannt, die jeweils nur sehr wenige Menschen 
betreffen. Deshalb standen sie lange zeit im abseits der Medizin. ihre erforschung ist 
nicht nur für die Patienten von großer Bedeutung, sie kann auch zu einem tieferen  
Verständnis der Vorgänge im Organismus insgesamt führen.

Die große Last der  
seltenen Leiden

Christoph Klein
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Erkrankungen stellt sich heute  
also deutlich komplexer dar als  
noch vor zehn oder 20 Jahren. Die  
Mehrzahl der seltenen Leiden dürfte  
auf Defekte in einem einzigen Gen  
zurückgehen, also auf minimale 
Webfehler im Erbgut.

Ein wesentlicher Grund, warum 
seltene Krankheiten zunehmend auf-
 gedeckt werden, liegt in den Fort-
schritten der molekularbiologischen 
Analysemethoden. Während es  
früher mehrerer Jahre intensiver 
Laborarbeit bedurfte, um den Nach-
weis zu erbringen, dass Einzelgen-
Mutationen Krankheiten auslösen, 
gelingt dies heute sehr viel schneller. 
Auch wenn moderne Sequenzier-
methoden uns rasch Einblicke in 

individualtypische genetische Signa-
turen geben können, bleibt allerdings 
der Beweis für deren Bedeutung bei 
der Krankheitsentstehung oft eine 
große Herausforderung.

Die Entschlüsselung der Krankheits-
mechanismen eröffnet indes nicht 
nur neue Behandlungsperspektiven 
– sondern führt auch zu einem  
tieferen Verständnis der Vorgänge 
im Organismus. So kann die  
molekulare Analyse eines einzigen 
seltenen Immundefekts bereits  
dabei helfen, das Abwehrsystem in 
seiner Funktionsweise grundsätzlich 
besser zu begreifen.

Bei Julius und seiner Schwester 
konnten wir nachweisen, dass die 
chronische Darmentzündung durch 
Webfehler im Gen des Rezeptors  
für den Botenstoff Interleukin-10 
verursacht wurde. Der Rezeptor war 
auf der Oberfläche der Immunzellen 
der beiden Geschwister defekt.  
Interleukin-10 dient offenbar dazu, 
überschießende Reaktionen der  
Immunzellen gegen harmlose  
Bakterien aus der Darmflora zu  
verhindern – fällt der Kontroll-
mechanismus weg, ist ein ständiges 
Entzündungsgeschehen die Folge.

Mit der Entschlüsselung der  
molekularen Ursache dieser Er-
krankung eröffnete sich für Julius 
und seine Schwester eine neue  

Reaktion auf harmlose Mikroben

Der Fall von Julius und seiner 
Schwester steht beispielhaft für einen 
ganzen Typus von Krankheiten: die 
sogenannten seltenen Leiden. Im 
Englischen werden sie sehr treffend 
als „orphan diseases“ bezeichnet, sie 
sind nach wie vor Waisenkinder der 
Medizin. Als selten gilt eine Erkran-
kung, wenn sie bei weniger als einem 
von 2000 Menschen auftritt. Man-
che dieser Krankheiten stellen eine 
absolute Rarität dar. So gibt es  
angeborene Immundefekte, die auf 
der ganzen Welt nach heutigem 
Kenntnisstand höchstens eine 
Handvoll Familien betreffen. Ein 
Beispiel für eine solche Rarität ist 
eine spezifische Abwehrschwäche 
gegen Herpesviren. Bei dieser  

Abwehrschwäche richtet sich das 
Immunsystem erfolgreich gegen alle 
Krankheitskeime, bis auf das Herpes-
Simplex-Virus. Bei Kontakt mit dem 
Erreger kommt es zu schwersten 
Gehirnentzündungen. 

Viele Ärzte haben in ihrer beruf-
lichen Praxis wenig mit seltenen 
Krankheiten zu tun, daher dauert es 
oft sehr lange, bis sie diagnostiziert 
werden. Für die meisten seltenen 
Erkrankungen gibt es bisher keine 
spezifischen Therapien, viele be-
troffene Patienten sind immer noch 
zu einem leidvollen Lebensweg  
und zum frühen Tod verurteilt. Not-
wendige Medi kamen ten  studien 
lohnen sich für pharmazeutische 
Unternehmen wirtschaftlich nicht. 

Dabei sind seltene Krankheiten 
– so außergewöhnlich jede auch 
sein mag – in der Summe keines-
wegs selten. Inzwischen hat man  
in Deutschland über 4000 verschie-
dene seltene Leiden identifiziert, 
von denen insgesamt drei bis vier 
Millionen Menschen hierzulande be-
troffen sein könnten. Die  Störungen 
treten in unterschiedlichen Alters-
klassen und Organsystemen auf und 
führen sowohl zu milderen wie 
auch schweren Krankheitsbildern.

Die Zahl der registrierten Krank-
heitsraritäten nimmt ständig weiter 
zu. Allein unsere eigene Arbeits-
gruppe, die Defekte des Blutes und 
Immunsystems erforscht, hat in den 
vergangenen Jahren zehn neue  
außergewöhnliche Leiden entdeckt. 
Das Spektrum der menschlichen  
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Identifizierung des Webfehlers im 
Genom bestand. Erst dann, mit dem 
Wissen um die Krankheitsursache, 
würde möglicherweise auch über 
eine neue Behandlungsmethode für 
Julius nachgedacht werden können.

Was unsere Vermutung bestärkte, 
war die Tatsache, dass auch eine 
Schwester von Julius bald nach ihrer 
Geburt erkrankte, obgleich etwas 
weniger schwer. Zwei weitere Brüder 
blieben dagegen von den schlimmen 
Entzündungen verschont. Offenbar 
hatten sich bei den beiden erkrank-
ten Geschwistern die Erbanlagen der 
Eltern auf ungünstige Weise mit-
einander kombiniert – für uns der 
Ausgangspunkt einer gezielten Suche 
nach dem verantwortlichen Gen.

Grundlegende Immunmechanismen  

lassen sich bereits an Zebrafischen (links) 

erforschen. Rechts: Ein inzwischen  

geheilter Junge mit einem genetischen 

Immundefekt, daneben sein Vater.

Kleinste genetische Webfehler
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Blut der Patienten isoliert und im 
Labor genetisch verändert. Dabei 
nutzen wir sogenannte Retroviren 
als eine Art Genfähren: Die Viren 
werden mit dem gesunden Gen  
beladen und transportieren die  
korrekte Erbinformation in die 
Stammzellen des Blutsystems. An-
schließend erhalten die Patienten 
ihre eigenen, nun modifizierten  
Zellen über eine Transfusion wieder 
zurück.

Zehn Kinder mit Wiskott-Aldrich-
Syndrom wurden von uns mit die-
sem weltweit neuartigen Verfahren 
inzwischen behandelt – neun von 
ihnen erfreuen sich heute robuster 
Gesundheit, ohne die lebensbedroh-
liche Neigung zu Blutungen und 

Infektionen noch fürchten zu  
müssen. Bei einem Patienten ent-
wickelte sich allerdings infolge  
des genetischen Eingriffs in seine 
Blutzellen eine Leukämie, die mit 
einer Chemotherapie erfolgreich 
behandelt werden konnte. 

Dieses Beispiel der Gentherapie, die 
glücklicherweise für die meisten un-
serer Patienten erfolgreich verlief, 
verdeutlicht, dass das Für und  
Wider neuer Behandlungsansätze 
immer wieder abgewogen werden 
muss. In unserem Forschungs-
projekt arbeiten wir daher eng mit 

Die Erforschung seltener Krankheiten  

ist auf internationale Kooperationen  

angewiesen, hier Szenen aus einem  

Forschungsprojekt in der Bergwelt Omans

auf der Arabischen Halbinsel. Einem er

krankten Mädchen wird Blut zu Analyse

zwecken entnommen.

Bioethikern zusammen. Unser Ziel 
ist derzeit, die viralen Genfähren so 
zu verändern, dass sich bei gleichem 
Therapieeffekt das Leukämierisiko 
reduzieren oder ausschalten lässt. 

Eine besondere Schwierigkeit bei 
der Erforschung und Behandlung 
seltener Leiden liegt indes noch  
in einem ganz anderen Punkt: Die 
mitunter wenigen Patienten leben 
über die Welt verstreut – oftmals in 

Der nächste Schritt:
das Leukämierisiko ausschalten

seltene erkrankungen42

Viele seltene Erkrankungen des 
Immunsystems können nur durch 
eine Blutstammzelltransplantation 
geheilt werden. Unglücklicherweise  
kann sie mit schweren Neben-
wirkungen einhergehen, insbeson-
dere wenn bestimmte Merkmale 
von Spender und Empfänger nicht 
bestens aufeinander abgestimmt 
sind. 

Auch das Wiskott-Aldrich-Syndrom 
ist ein seltener angeborener  
Immundefekt, der bis vor kurzem 
lediglich durch eine Blutstammzell-
transplantation geheilt werden 

konnte. Die betroffenen Kinder  
leiden an schweren, lebensbedroh-
lichen Blutungen und Infektionen. 
Da ein geeigneter Stammzellspen-
der oft nicht zur Verfügung steht,  
ist die Entwicklung neuer Behand-
lungsoptionen unerlässlich. 

Über mehrere Jahre hat unser 
Team eine Methode entwickelt, den 
genetischen Defekt beim Wiskott-
Aldrich-Syndrom durch die Einfüh-
rung eines gesunden Gens zu korri-
gieren. In Fällen, in denen eine 
Blutstammzellspende nicht möglich 
ist, kann nun durch eine Behand-
lung mit eigenen, genetisch korri-
gierten Stammzellen eine Heilung 
gelingen. Bei dem Verfahren werden 
zunächst Blutstammzellen aus dem 

Therapieoption. Die fehlgeleiteten 
Immunzellen würden sich mithilfe 
einer Blutstammzelltransplantation 
durch gesunde Immunzellen er-
setzen lassen. Erst vor dem Hinter-
grund dieses Verständnisses wurde 
also klar, wie sich den Kindern am 
besten helfen ließe. Ein gesunder 
Bruder des erkrankten Julius erwies 
sich als genetisch idealer Knochen-
markspender, um dem kleinen  
Patienten neue Blutstammzellen mit 
intaktem Interleukin-10-Rezeptor 
zu übertragen. Innerhalb weniger 
Wochen nach der Transplantation 
ging die zuvor unkontrollierbare 
schwere Darmentzündung zurück.

Für die Schwester von Julius wird 
derzeit noch ein Spender gesucht.

Ein Virus transportiert das 
gesunde Gen ins Erbgut
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Die pulmonale hypertonie hat viele ursachen und Formen – weltweit leiden Millionen 
Menschen unter dieser schweren erkrankung der lungengefäße. Verblüffende neue 
Forschungs ergebnisse bieten jedoch vielversprechende Möglichkeiten der therapie.

Hochdruck in der Lunge

Die nächste Steigung scheint 
unüberwindbar, und selbst der 

kleinste Anstieg baut sich wie ein 
Gebirgsmassiv auf. Das Ringen nach 
Luft beherrscht alle Gedanken.

Man könnte an einen Bergsteiger 
auf den letzten Metern vor dem 
Gipfel des Mount Everest denken. 
Doch trifft die Schilderung auch auf 
eine ganz andere Situation zu: das 
Empfinden eines Patienten mit  
Lungenhochdruck. Die quälende 
Atemnot ist typisch für diese schwere 
und zugleich häufig verkannte Er-
krankung der Lungengefäße. Denn 
während der normale Bluthoch-
druck in den Arterien des Körper-
kreislaufs zu den geläufigen Volks-
krankheiten gehört, ist der Lun  gen  -  
hochdruck selbst vielen Ärzten ein 
Geheimnis. In Lehrbüchern wird 
die pulmonale Hypertonie immer 
noch als seltenes und schwierig zu 
behandelndes 'Leiden beschrieben.

Dabei gibt es kaum ein anderes  
Feld der Medizin, in dem im letzten 
Jahrzehnt ein ähnlicher Durchbruch 
mit neuen Arzneien erzielt worden 
wäre. Das Krank heitsverständnis des 
Lungenhoch drucks hat sich geradezu 
revolutioniert.

Nach heutigen Schätzungen sind 
womöglich mehrere hundert  
Millionen Menschen weltweit von  

pulmonaler Hypertonie betroffen. 
Am Anfang des Krankheitsprozesses 
kann etwa eine Sauerstoffarmut in 
den Lungen bläschen infolge von 
chronischen Störungen der Atmung 
stehen. Ebenso zählen Entzündun-
gen des Lungengewebes, Gefäß-
verstopfungen durch Blutgerinnsel 
oder genetische Defekte zu den  
Ursachen des Lungenhochdrucks.

Allen Krankheitsformen ist gemein-
sam, dass es zunächst zu einer  
Verkrampfung der Muskulatur in 
den Blutgefäßen der Lunge kommt, 
gefolgt von einem fortschreitenden 
Umbau der Gefäß wandarchitektur. 
Dadurch verengt sich der Durchmes-
ser der Lungengefäße, bis das Blut 
auch mit größter Kraft nicht mehr 
hindurchgepumpt werden kann – 
ein Rechtsherz versagen entsteht.

Indes hat die Suche nach neuen 
Therapien zu verblüffenden Erfolgen 
geführt. Erster Angriffspunkt für  
die Behandlung waren dabei die 
verkrampften Gefäßmuskeln. 

Bekanntermaßen spielt die Ge-
fäßmuskulatur eine große Rolle für 
die Lungenfunktion. Durch Verän-
derung der Muskelspannung stellen 
sich die Lungengefäße ständig weit 
oder eng, ganz in Abhängigkeit von 

der Atem tiefe. Dadurch fließt das 
Blut vor allem in Lungenbereiche 
mit viel Sauerstoff, während weniger 
belüftete Bezirke auch weniger 
durchblutet werden. 

Eine solche bedarfsgesteuerte 
Durchblutung gibt es auch in einem 
anderen Organ – dem Penis. Hier 
führt sexuelle Stimulation zur  
Gefäßerweiterung.

Schlüsselfaktor ist dabei Stickstoff-
monoxid, kurz NO, eine körper-
eigene Signalsubstanz. NO setzt in 
den Gefäßmuskelzellen die Bildung 
eines zweiten Botenstoffs in Gang, 
des sogenannten cGMP. Das wiede-
rum vermindert die Muskelkon-
traktion, die Gefäße ent spannen 
sich, und Blut strömt in den Schwell-
körper ein. Störungen dieses Me-
chanismus führen zur Erektions-
schwäche.

Dieselbe Signalkaskade spielt in-
des auch für den Lungenhochdruck 
eine maßgebliche Rolle. So ist bei 
schwer erkrankten Patienten nicht 
nur die Bildung von NO im Körper 
vermindert. Auch das Enzym, das in 
den Zellen den wichtigen zweiten 
Botenstoff cGMP produziert, arbeitet 
nicht mehr aus reichend. Umgekehrt 
ist ein anderes Enzym, das cGMP 

Hossein-Ardeschir Ghofrani und Friedrich Grimminger

Die quälende Atemnot ist typisch für die 
immer noch häufig verkannte Erkrankung.

Letztlich leidet auch das Herz

lungenforschung

Schwellen- und Entwicklungs-
ländern, wo hoch spezialisierte  
Diagnose- und Therapieverfahren 
weder verfügbar noch bezahlbar 
sind. Eine von uns gegründete Stif-
tung, die Care-for-Rare Foundation 
für Kinder mit seltenen Erkrankun-
gen, will daher einen Beitrag  
leisten, dass auch Kinder aus armen 
Regionen Zugang zur modernen 
Medizin finden können. Beispiels-
weise finanziert die Stiftung Reisen 
ausländischer Patienten zur Be-
handlung in Deutschland. Zudem 
arbeiten wir in einem interdiszipli-
nären Netzwerk mit Wissenschaft-
lern weltweit zusammen, etwa mit 
Ärzten der Universität in Maskat, 
der Hauptstadt Omans auf der  
Arabischen Halbinsel. Durch solche 
Kooperationen wollen wir die  
medizinische Forschung vor Ort 
stärken helfen.

In Ländern wie Oman sind  
die Familien deutlich größer und  
ein engerer Verwandtschaftsgrad  
zwischen den Ehepartnern sehr  
viel häufiger als in westlichen  
Industrienationen. Daher treten 
dort bestimmte seltene Leiden öfter 
auf. Im Rahmen verschiedener  
Forschungsprojekte konnten wir 
beispielsweise in den Berg- und 
Wüstengebieten Omans Blutproben 
von erkrankten Kindern ent nehmen 
und analysieren, mit dem Ziel,  
betroffenen Kindern künftig helfen 
zu können und das grund legende 
Wissen um die Krank heitsentstehung 
und die Möglichkeiten neuer The-
rapien zu erweitern. 

Die Erforschung seltener Er-
krankungen führt uns also immer 
wieder aus dem eigenen Labor  
hinaus in fremde Länder. Durch 
diese internationalen und inter-
disziplinären Projekte kann die 
 Wissenschaft Brücken bauen – nicht 
nur zwischen den verschiedenen 
Disziplinen, sondern auch zwischen 
verschiedenen Kulturen. 
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Klinische und Grundlagenforschung  

er gänzen sich bei der Entwicklung neu er 

Behandlungsansätze für seltene Leiden. 

Im Idealfall kommen die innovativen 

Therapien Patienten weltweit zugute.

Die Bilder in diesem Artikel wurden  

von der Hannoveraner Fotografin  

Verena Müller aufgenommen.




