
Deutscher leicht verständlicher Kurztitel (100 Zeichen maximal) 
Neuer Therapieansatz für Schmetterlingskinder: Kleine Moleküle mit großer Wirkung 
 
 
Deutscher wissenschaftlicher Kurztitel (100 Zeichen maximal) 
Neuer Therapieansatz für Epidermolysis Bullosa: Kleine Moleküle für spezifische 
Gentherapie 
 
 
Englischer Titel (100 Zeichen maximal) 
Development of small molecule therapy in Epidermolysis bullosa 
 
 
Deutsche Kurzbeschreibung (1.000 Zeichen maximal) 
Ein bestimmter Gendefekt/Mutation in einem LAMB3 genannten Gen führt zu einer sehr 
schweren und tödlichen Form von Epidermolysis bullosa (EB), der Hautkrankheit der 
Schmetterlingskinder. Lamb3p Protein wird für den Zusammenhalt der Oberhaut mit der 
Unterhaut benötigt und wird in Patienten nicht produziert.  Ziel ist es,  ein Medikament zu 
finden, dass Patienten die Produktion von Lamb3p ermöglicht. Die Produktion von Proteinen 
erfolgt durch Ribosomen, das sind zelluläre Proteinsynthesemaschinen. Wir haben 
spezialisierte Ribosomen, das sind solche, deren Bausteine, die ribosomalen Proteine, in der 
Zelle verändert werden, gefunden, die das Lamb3p Protein trotz Mutation herstellten. Wir 
suchen nun nach kleinen Molekülen, die diese kleinen und ganz bestimmten Änderungen am 
Ribosom nachahmen, sodass das Lamb3p Protein produziert werden kann. Dieser völlig neue 
Therapieansatz kann dann auch für andere Formen von  EB sowie für viele andere humane 
Krankheiten verwendet werden. 
 
 
Englische Kurzbeschreibung (1.000 Zeichen maximal) 
PTC (premature termination codon) mutations in the LAMB3 gene result in a severe and early 
lethal form of Epidermolyis bullosa (EB), a group of blistering skin diseases. Lamb3p is 
essential for the linkage of Epidermis to Dermis and is not produced in patients. We aim to 
deliver a drug, which restores production of Lamb3p in patients. Production of proteins is 
executed by ribosomes, cellular machines for protein synthesis. We have identified 
specialized ribosomes, generated by modification of ribosomal proteins, the building blocks 
of ribosomes, which produce Lamb3p from the mutant LAMB3- PTC mRNA.  We now 
search for small molecules, which mimic ribosomal protein modification, to produce Lamb3 
protein from the LAMB3-PTC mRNA. This novel therapeutic approach will benefit patients 
with LAMB3-PTC mutations, and ultimately patients with other forms of EB, as well as 
patients with unrelated genetic disease. 
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