AUTOIMMUNERKRANKUNGEN
DER HAARE
Was sind Autoimmunerkrankungen?

Wie viele Menschen betrifft es?

Als Überbegriff in der Medizin werden als Autoimmunerkrankung alle Krankheiten bezeichnet, bei denen körpereigene Strukturen vom Immunsystem angegriffen werden.

5% der Bevölkerung in westlichen Ländern sind von Autoimmunerkrankungen betroffen.
Frauen haben eine höhere Erkankungsrate als Männer.

Autoimmunerkrankungen können
derzeitig noch nicht immer in ihrer
Ursache behandelt werden,
nur die Symptome können
gelindert werden.
Gewöhnlich trägt sie
der Mensch ein
Leben lang.

Die häufigsten sind Schuppenflechte, rheumatoide Arthritis und Morbus Basedow.
In Amerika sind ca. 24 Millionen (7%) Menschen von Autoimmunerkrankungen betroffen.

5%
der Bevölkerung sind betroffen.

Welche Formen von
Autoimmunerkrankungen gibt es?

Derzeitig teilt man Autoimmunerkrankungen in drei
Gruppen auf:

Es gibt über hundert Autoimmunerkrankungen. Bekannt
sind vor allem Atherosklerose, Typ 1 Diabetes oder Multiple
Sklerose. Wahrscheinlich kann jedes Organ oder Gewebe
Ziel einer Autoimmunerkrankung werden.

1. Organspezifische Krankheiten: Hier werden spezifische Organe, wie z.B. der Dünndarm bei Zöliakie,
angegriffen.
2. Systemische Krankheiten: Hierzu zählen z.B.
Kollagenosen, bei denen das Bindegewebe vom
Immunsystem angegriffen wird.
3. Intermediäre Krankheiten: Dies bezeichnet Mischund Übergangsformen, wobei eine breite Immunreaktion
ausgelöst wird.

Können Haare auch krank werden?
Auch Haare können „erkranken“ und die Ursachen können ganz verschiedenartig sein.
Genetische, hormonelle oder Einflüsse der Umwelt können die Grundlage für eine Erkrankung der Haare darstellen.
So kann es zu Haarausfall, spärlichem Haarwuchs, vermehrter Behaarung oder auch zu
brüchigen Haaren durch z.B. Veränderung der Haarstruktur kommen.

Was sind Autoimmunerkrankungen der Haare?
Alopecia areata (AA), auch als kreisrunder Haarausfall bekannt, ist nach der androgenetischen Alopezie die häufigste Ursache für Haarausfall. Etwa 1-2% der Bevölkerung sind von AA betroffen. Der
kreisrunde Haarausfall ist nicht zu verwechseln mit dem androgenetischen Haarausfall, der eine normale Erscheinung des Älterwerdens vor allem bei Männern ist.
Die derzeitige Forschung zu Alopecia areata geht davon aus, dass Entzündungszellen und Autoimmunmechanismen eine zentrale Rolle in der Entstehung des kreisrunden Haarausfalls spielen.
Sie tritt bei Männern und Frauen mit gleicher Häufigkeit auf.
Zusätzlich zu einer genetischen Komponente können weitere Auslöser wie Stress, Infektionen,
Allergien oder Schwangerschaft zu dem Krankheitsbild beitragen.

Was forscht das Exzellenzcluster zu dem Thema?
Das familiäre Auftreten der AA sowie die Befunde von Zwillingsuntersuchungen
zeigen, dass genetische Faktoren eine wichtige Rolle bei der Entstehung der kreisrunden Haarausfalls spielen. Der Beitrag von erblichen Faktoren ist bei der AA im
Sinne einer Krankheitsdisposition zu verstehen: trägt man „ungünstige“ genetische
Varianten, ist das Risiko für die Entstehung der Erkrankung erhöht. Auf molekularer
Ebene wird eine größere Zahl von Genen an der Krankheitsdisposition beteiligt
sein. Wieviele Gene dies genau sein werden, wissen wir derzeit noch nicht.

Anhand des Erbguts von Patienten im Vergleich zu Kontrollgruppen untersuchen
wir, welche Gene an der Entstehung des kreisrunden Haarausfalls beteiligt sind.
Die Identifizierung der für die AA ursächlichen Gene wird uns ein besseres Verständnis der Krankheitsursachen und der beteiligten Stoffwechselwege erschließen. Langfristig erhoffen wir uns, dass dadurch die Entwicklung neuer
präventiver und therapeutischer Strategien ermöglicht wird.

