
 

 

Epidermolysis Bullosa (EB) gehört zu einer Gruppe von seltenen Erkrankungen der Haut, deren 

Ursache in veränderten Genen liegt. Bestimmte Gene bilden den Bauplan für 

Verankerungselemente in Form von speziellen Strukturproteinen, deren Funktion die 

Verankerung der oberen und unteren Hautschichten ist. Ein defekter Bauplan, sprich ein 

Gendefekt, führt zum Fehlen dieser Strukturproteine und verursacht bei bereits geringer 

mechanischer Belastung der Haut zu massiver Blasenbildung und damit einhergegender 

Verletzungserscheinungen. Da ihre Haut so verletzlich ist, wie die Flügel eines Schmetterlings, 

sind Betroffene dieser seltenen Erkrankung als "Schmetterlingskinder" bekannt geworden.  Je 

nach betroffenem Strukturprotein wird die Krankheit in unterschiedliche Formen eingeteilt. 

Der Fokus unserer Forschungsarbeit liegt auf einer der schwersten Unterformen, die rezessiv 

dystrophe EB (RDEB). Bei dieser Unterform fehlt durch den Gendefekt das Strukturprotein 

Kollagen VII  mit der Folge massiver Blasenbildung der äußeren Haut, sowie inneren 

Schleimhäute. Eine der schwerwiegenden Nebenwirkungen von RDEB ist das massiv erhöhte 

Risiko ein, im Vergleich zu nicht EB Patienten, äußerst aggressives Plattenepithelkarzinom zu 

entwicklen, welches die Lebenszeit der Betroffenen wesentlich beeinträchtigt. In Fachkreisen der 

Forschung werden unterschiedliche Ursachen für die Entstehung der aggressiven Krebsform 

kontroversiell diskutiert. Permanente Wundheilungsprozesse, sowie häufige Entzündungen und 

veränderte Strukturen der betroffenen Haut werden als mögliche Gründe vermutet. Bisher im 

Zusammenhang mit RDEB noch nicht untersuchte Einflussfaktoren, stellen sogenannte 

microRNAs dar. Zur Produktion von Proteinen, welche die molekularen Maschinen und 

strukturgebenden Bausteine der Körperzellen bilden, werden in der Hautzelle mehrere Kopien, 

sogenannte RNA Transkripte, vom zuständigen Gen (Bauplan) erstellt. Die Menge dieser RNA 

Transkripte bestimmt auch maßgeblich die Anzahl der Proteine. Die Dosis der RNA Transkripte 

wird unter anderem durch kleine RNA Moleküle – microRNAs -  reguliert. Forschungsergebnisse 

belegen die Auswirkung von deregulierten microRNAs auf die Entstehung und den Fortlauf 

unterschiedlicher Krankheiten, unter anderem auch bei diversen Krebsformen. 

Daher konzentrieren wir uns in der Forschungsgruppe „Epigenetik und Small Molecules“ im EB 

Haus Österreich im aktuellen Projekt auf die Analyse von Zellen und Gewebeschnitten von 

betroffenen EB Patienten im Vergleich zu nicht EB Karzinom Patienten und gesunden 

Kontrollpersonen. Unsere Arbeit soll zum ersten Mal Einblicke auf molekulare 

Krankheitsmechanismen ermöglichen, welche von deregulierten microRNAs beeinflußt oder 

sogar ausgelöst werden können. Dies soll die Grundlage für die Erforschung und Entwicklung 

neuer Therapieansätze auf Basis kleiner Moleküle im Kampf gegen die schwerwiegenden 

Auswirkungen der Erkrankung bilden. 


