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Kurzinformation
zu den humangenetischen Untersuchungen

Hyper-IgM-Syndrome
Die genetisch bedingten Hyper-Immunglobulin-M-Syndrome unterteilen sich in Defekte, die nur B-Zellen
betreffen und Defekte, die zusätzlich auch die Funktion von anderen Zellen wie Monozyten, Makrophagen und
dendritischen Zellen beeinträchtigen. Während erstere eine reine humorale Immundefizienz verursachen sind
letztere mit einem Mangel an zellvermittelter Immunität vergesellschaftet, so dass sich hier auch opportunistische
Infektionen zeigen. Bei den meisten Patienten mit einem genetisch bedingten Hyper-Immunglobulin-M-Syndrom
liegt der Beginn der Symptomatik im ersten oder zweiten Lebensjahr.
Neben den klassischen Hyper-IgM-Syndromen können sich aber auch andere Antikörper-Defizienzerkrankungen (wie z.B. eine X-chromosomal vererbte Agammaglobulinämie) mit erniedrigten IgG- und IgASpiegeln bei unveränderten IgM-Spiegeln präsentieren und so ein Hyper-IgM-Syndrom vortäuschen. Ein
sekundäres Hyper-IgM-Syndrom kann zudem durch eine vorgeburtliche Infektion mit Rubella-Viren, einen
malignen Tumor oder durch eine anti-epileptische Medikation verursacht sein.
Die zuerst beschriebene und mit ungefähr 70% der Fälle häufigste Form des Hyper-IgM-Syndroms (HIGM1)
ist verursacht durch Mutationen im CD40LG-Gen auf Chromosom Xq26, das für den CD40-Liganden (oder
CD154) kodiert. Der CD40-Ligand wird nur nach Aktivierung vorübergehend an der Oberfläche von CD4+ TLymphozyten präsentiert. Seine Interaktion mit dem konstant auf B-Zellen exprimierten CD40 ist die Voraussetzung für den „Isotype-Switch“ (Umschalten von der IgM- auf IgG-, IgA- und IgE-Produktion) und die anschließende somatische Hypermutation. Bei dieser wird in einem Zyklus aus Punktmutationen und verstärkter
Proliferation von B-Zellen mit besser bindenden Immunglobulinen die Affinität der produzierten Antikörper gesteigert (Affinitätsreifung). Da auch die Aktivierung von Monozyten bzw. Makrophagen durch CD4+ T-Lymphozyten über das CD40-/CD40-Ligand-Signaling erfolgt, zeigen Patienten mit einer CD40LG-Mutation neben dem
Ausbleiben des Isotype-Switch und der somatischen Hypermutation auch eine verminderte Abwehr opportunistischer Pathogene, wie z.B. Pneumocystis jiroveci, Kryptosporidien, Toxoplasmen und Mykobakterien. Die
opportunistischen Infektionen werden auch durch häufig zusätzlich auftretenden Neutropenien begünstigt.
Deutlich seltener wird das Hyper-IgM-Syndrom durch eine Mutation des CD40-Gens auf Chromosom 20q13.12
verursacht (HIGM3). Da CD40 und CD40-Ligand im selben Signalweg beteiligt sind, unterscheiden sich die
Erkrankungen nur im Erbgang: Während das HIGM1 X-chromosomal rezessiv vererbt wird, folgt das HIGM3
einem autosomal rezessiven Erbgang.
Die durch das CD40-/CD40-Ligand-Signaling ausgelösten Prozesse des Isotype-Switch und der somatischen
Hypermutation benötigen essentiell die Aktivität des Enzyms AICDA (Activation-induced Cytidine Deaminase),
das die Base Cytosin in transkriptionell aktiven Genen zu Uracil desaminiert. Dieses Uracil wiederum wird durch
die Uracil-N-Glykosylase (UNG) aus der DNA herausgeschnitten, so dass eine abasische Stelle entsteht, die hier
letztlich zu Punktmutationen bzw. Einzelstrangbrüchen führt. Dementsprechend hat auch der Funktionsverlust der
AICDA und der UNG das Ausbleiben sowohl des Isotype-Switches als auch der somatischen Hypermutation zur
Folge und verursacht damit das Krankheitsbild des Hyper-IgM-Syndroms (HIGM2 und HIGM5). Die zugrundeliegenden Mutationen der auf den Chromosomen 12p13.31 und 12q24.11 gelegenen Gene werden autosomal
rezessiv vererbt.
Material:

0,5 – 2 ml EDTA-Blut (normaler Postversand)

Durchführung: Nach Isolation der genomischen DNA werden die 5 Exons des CD40LG-Gens, die 5 Exons des
AICDA-Gens, die 9 Exons des CD40-Gens bzw. die 7 Exons des UNG-Gens amplifiziert und
sequenziert.
Zeitdauer:

ca. ein bis zwei Wochen (die Kosten für diese humangenetischen Untersuchungen ist budgetfrei)

