
Mit neuem Wissen gegen einen schweren Gendefekt  

UV-Strahlen können die Haut bekanntlich schädigen. Damit der Mensch aber nicht gleich an 

Hautkrebs erkrankt, hat ihn die Natur mit einem Reparaturprogramm ausgestattet. Bei Menschen 

mit der seltenen Erbkrankheit Xeroderma Pigmentosum ist dieses Programm aber defekt. In der 

Regel tritt bei den Betroffenen schon im Kindesalter Hautkrebs auf. Mit Unterstützung der 

Niedersächsischen Krebsgesellschaft können Wissenschaftler der Universität Göttingen ihre 

Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet nun intensivieren und drei Patienten umfassend klinisch 

und molekulargenetisch untersuchen. Von den Erkenntnissen könnten künftig auch andere 

Betroffene profitieren – und möglicherweise einige Hautkrebsfälle in jungen Jahren vermieden 

werden.  

Sie hat einen komplizierten Namen, leistet aber gute Dienste: Die Nukleotid-Exzisions-Reparatur (NER) 

repariert DNA-Schäden an der Haut, die durch UV-Strahlung entstanden sind. Das körpereigene 

Reparaturprogramm bewahrt den Mensch ungefähr bis zu einem Alter von 60 Jahren vor Hautkrebs. 

Bei der seltenen Erbkrankheit Xeroderma Pigmentosum (XP) ist das Programm jedoch von Geburt an 

gestört – und das Auftreten von Hautkrebs vorprogrammiert. Ursache ist eine Mutation in einem der 

sieben XP-Gene. Die Patienten erkranken im Schnitt schon mit acht Jahren an weißem oder sogar am 

noch gefährlicheren schwarzen Hautkrebs. Außer dem Ratschlag, die Sonne zu meiden und 

engmaschige Hautkontrollen durchführen zu lassen, haben Ärzte bislang wenig gegen die Erbkrankheit 

in der Hand, die sich zunächst durch extreme Sonnenempfindlichkeit und Pigmentflecken äußert; 

manchmal geht sie auch mit Schwerhörigkeit, Entwicklungsstörungen und neurologischen Ausfällen 

einher. In Deutschland sind schätzungsweise 50 bis 100 Menschen von der XP-Krankheit betroffen.  

Die Universitätshautklinik Göttingen verfügt über eines von zwei Laboren Deutschlands, die diese 

seltene Erkrankung diagnostizieren können. Mit Unterstützung der Niedersächsischen 

Krebsgesellschaft wollen die Spezialisten um Prof. Dr. Steffen Emmert und Dr. Steffen Schubert nun 

der bislang unbehandelbaren Krankheit besser auf die Schliche kommen. Dafür führen sie bei zwei XP-

Patienten umfangreiche klinische und molekulargenetische Untersuchungen durch. Zudem untersuchen 

sie einen Patienten, der an der mit XP verwandten Krankheit Trichothiodystrophie (TTD) leidet. Bei TTD 

besteht zwar kein erhöhtes Hautkrebsrisiko, dafür aber eine andere Symptomatik wie allgemein 

trockene und schuppende Haut (Ichthyose).  

Hautproben haben die Ärzte den Patienten bereits entnommen und davon Zelllinien im Labor angelegt. 

An den Zelllinien werden nun komplexe molekulargenetische Untersuchungen vorgenommen und 

anschließend mit den klinischen Befunden zusammengeführt. Das ist einmal für die Betroffenen 

wichtig, weil sie eine klare Diagnose und Prognose für ihren weiteren Krankheitsverlauf erhalten. Zum 

anderen sollen die Ergebnisse zu einem besseren Krankheitsverständnis beitragen – wovon sich die 

Experten neue Therapieansätze erhoffen.  

Konkretes haben sie schon im Sinn: Unter den Hunderten krankheitsauslösenden Mutationen gibt es 

sogenannte Stoppmutationen, die verhindern, dass von dem betroffenen Gen ein Reparatur-Enzym 

gebildet wird. Das Göttinger Team weiß aber inzwischen, dass man mit einem altbekannten 

Antibiotikum die Stoppmutation zumindest teilweise aushebeln kann, so dass der Körper wieder 

Reparatur-Enzyme produziert. Selbst zehn Prozent funktionsfähige Enzyme reichen den 

Wissenschaftlern zufolge schon aus, damit die Zelle die kaputte DNA reparieren – und somit der 

Ausbruch von Hautkrebs in jungen Jahren verhindert werden kann. Eine klinische Studie ist in 

Vorbereitung und dürfte für Betroffene mit Stoppmutation ein echter Hoffnungsschimmer sein. Das 

neue Grundlagenwissen soll die Wissenschaftler aber noch auf weitere Spuren führen. Künftig könnten 

also noch mehr XP-Patienten von dem Forschungsprojekt profitieren.  
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