
Nachrichten der Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatologie 

Neue Netzwerke in der Kinderrheumatologie 

Zwei große multizentrische kinderrheu-
matologische Forschungsprojekte wurden 
gestartet, die beide eine Förderung durch 
das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung erhalten und nachfolgend vor-
gestellt werden: 
1.  Netzwerk zur Erfassung und Erfor-

schung autoinflammatorischer Erkran-
kungen (AID-NET)  

2. Frühkohorte juvenile idiopathische Ar-
thritis (Inception cohort of newly diag-
nosed patients with juvenile idiopathic 
arthritis; ICON) 

Autoinflammatorische Syndrome 
bei Kindern und Jugendlichen 

Die Projekte des Netzwerkes „Autoinflam-
matorische Erkrankungen bei Kindern und 
Jugendlichen – Genetik, Pathomechanis-
men, diagnostische Marker und therapeu-
tische Ziele (AID-NET)“ werden sich auf 
seltene Erkrankungen fokussieren, die ih-
ren Ursprung überwiegend in der Kindheit 
haben. Die Gruppe dieser autoinflamma-
torischen Erkrankungen kann grob in an-
geborene und erworbene Erkrankungssyn-
drome unterteilt werden, denen eine un-
kontrollierte Aktivierung des angeborenen 
Immunsystems gemein ist. Ein Haupt-
symptom besteht in wiederkehrenden Fie-
berepisoden, weswegen dieser Krankheits-
gruppe auch der Name „Periodische Fie-
bersyndrome“ gegeben wurde. Trotz vieler 
Fortschritte in der Diagnostik ist die Früh-
erkennung von autoinflammatorischen Er-
krankungen nach wie vor schwierig und 
führt häufig zu deutlichen Verzögerungen 
bis zur Einleitung einer adäquaten Thera-
pie. Der Prototyp der angeborenen auto-
inflammatorischen Syndrome ist das „Fa-
miliäre Mittelmeerfieber“ (FMF). Diese Er-
krankung wird durch Mutationen in dem 
Protein Pyrin verursacht. Der Name leitet 
sich aus der Tatsache her, dass sich die meis-
ten Patienten aus Anwohnern der Mittel-
meerregion rekrutieren. Weitere angebore-
ne autoinflammatorische Syndrome wer-
den durch Mutationen im sogenannten 
NALP3-Inflammasom verursacht, was zu 
einer unkontrollierten Freisetzung von 

IL-1ß führt. Hierzu gehören das chro-
nische, infantile, neurologische, kutane 
und artikuläre (CINCA)-Syndrom und das 
Muckle-Wells-Syndrom (MWS). Diese an-
geborenen Erkrankungen haben eine Prä-
valenz von 2,5 pro 10 000 bis 0,3 pro 
100 000 Kinder. Ein weiteres autoinflam-
matorisches Syndrom ohne klare geneti-
sche Ursache ist die systemische Form der 
juvenilen ideopatischen Arthritis (sJIA), 
bei der es zu einer unkontrollierten Akti-
vierung des angeborenen Immunsystems 
kommt. Die molekularen Ursachen hierfür 
sind unklar. Therapieerfolge mit dem IL-
1-Rezeptor-Antagonisten weisen jedoch 
auf eine besondere Rolle dieses Zytokins in 
der Pathogenese der sJIA hin. Allen Fieber-
syndromen ist somit gemein, dass sie eine 
unkontrollierte Entzündungsreaktion zei-
gen, bei welcher der übermäßigen Freiset-
zung von IL-1 eine besondere Rolle zu-
kommt. Zuverlässige Biomarker zur Diag-
nose und Verlaufskontrolle dieser Syndro-
me fehlen bislang. 

In den Grundlagenprojekten des Netz-
werkes sollen molekulare Faktoren identi-
fiziert werden, die mit Mechanismen des 
angeborenen Immunsystems und mögli-
chen Fehlregulationen, z. B. der alternati-
ven Sekretion, der Phagozytenaktivierung 
oder reduzierter antientzündlicher Mecha-
nismen, assoziiert sind. Als Modellmolekü-
le werden S100-Proteine, Interleukin-1ß, 
Annexin A1, Fibroblast Growth Factor 2 
(FGF-2), Mechanismen der Apoptose und 
Aktivierung des Transkriptionsfaktors NF-
KappaB untersucht. 

Weiterhin werden ein Patientenregister an 
der Universität Essen sowie Biobanken für 
DNA, RNA, und Serumproben eingerichtet 
(�Abb. 1). Bundesweit sollen Patienten mit 
autoinflammatorischen Syndromen in dieses 
Patientenregister eingebracht und, soweit 
möglich, DNA, RNA und Serummaterial die-
ser Patienten in zentralen Banken gesammelt 
werden. Mithilfe dieser klinischen und labor-
chemischen Daten können möglicherweise 
neue genetische und serologische Marker für 
die Diagnostik und das Monitoring dieser Er-
krankungen identifiziert und nicht zuletzt 
auch neue Ansätze für die Therapie entwickelt 

Veranstaltungshinweise 

Internationales Symposium: 
 Autoinflammatorische Syndrome 
bei Kindern und Jugendlichen – 
Genetik, Krankheitsmechanismen, 
Diagnostik und therapeutische 
Ziele 
Diese Veranstaltung soll der Translation von 
neuen Ergebnissen der Grundlagenforschung 
in die klinische Anwendung dienen. Der trans-
lationale Ansatz zielt auf die komplexen Fak-
toren ab, die gemeinsam zur Ausbildung der 
manifesten Erkrankungen führen. Neue gene-
tische, immunologische und zellbiologische 
Aspekte führen zu diagnostischen Ansätzen 
und verbesserten Therapien. Das Symposium 
ist außerdem das zweite Treffen eines BMBF-
geförderten Forschungsverbundes (AID-NET). 
Das Ziel des AID-NET-Konsortiums und auch 
unseres Symposiums ist es, die Brückenbil-
dung zwischen der Grundlagenforschung und 
den Klinikern zu fördern. Es soll eine Diskussi-
onsplattform für international anerkannte Ex-
perten und jüngere Nachwuchswissenschaft-

ler, die an der Aufklärung der Pathogenese au-
toinflammatorischer Syndrome arbeiten, ge-
boten werden. 
Termin: 6.–8. Mai 2010; Ort: Münster 
Organisation: Prof. Dirk Föll, Dr. Helmut Witt-
kowski, Prof. Johannes Roth (Münster) 
 

13. Wörlitzer Expertengespräche 
Die Initiative für das rheumakranke Kind e. V. 
und unsere Gesellschaft für Kinder- und Ju-
gendrheumatologie bleiben der Tradition der 
Wörlitzer Konsensusgespräche treu. Aus vo-
rangegangenen Tagungen sind viele wichtige 
Konsensuspapiere hervorgegangen, die sehr 
gut publiziert werden konnten.  
Themenschwerpunkte: „Bildgebende Diag-
nostik“ und „Einsatz von Biologika in der Kin-
der- und Jugendrheumatologie“ 
Termin: 23.–24. April 2010; Ort: Wörlitz 
Wissenschaftliche und organisatorische Lei-
tung: Prof. Gerd Horneff, St. Augustin; Prof. Mi-
chael Borte, Leipzig
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werden. Mit den grundlagenorientierten In-
stituten an den Universitäten München, Hei-
delberg, Tübingen und Münster ist in dem 
Netzwerk „AID-Net“ eine hohe Expertise an 
Arbeitsgruppen zusammengefasst, die sich 
mit Aktivitätsmechanismen des angeborenen 
Immunsystems, Aktivierung von intrazellulä-
ren Signalkaskaden, Aktivierung des Tran-
skriptionsfaktors NF-KappaB sowie mit alter-
nativ sezernierten Molekülen wie Annexin 1, 
FGF-2 und S100-Proteinen befassen.  

Weiterführende Informationen finden 
sich unter http://prst.gpoh.de/aid/. 

Frühkohorte juvenile idiopathische 
Arthritis 

Die juvenile idiopathische Arthritis (JIA) 
ist die häufigste chronische rheumatische 

Erkrankung und eine wesentliche Ursache 
für Behinderungen von Kindern. Die Tat-
sache, dass es auch im 21. Jahrhundert nur 
unzureichende Daten zum Outcome und 
zu zuverlässigen prädiktiven Prognose-
Markern gibt, unterstreicht die Bedeutung 
einer Erfassung von an JIA erkrankten Kin-
dern, wie sie in der ICON-Beobachtungs-
studie geplant ist: Prospektiv, kontrolliert 
und longitudinal sollen Patienten mit frü-
her JIA im Hinblick auf Verlauf und Prog-
nose der JIA sowie der assoziierten Uveitis 
unter den aktuellen therapeutischen Gege-
benheiten beobachtet werden. Es sollen 800 
Patienten mit einer Krankheitsdauer < 12 
Monate konsekutiv in elf der größten am-
bulanten kinderrheumatologischen Zen-
tren Deutschlands sowie 800 Kontrollper-
sonen teilnehmen. Der frühe Krankheits-
verlauf soll nach drei, die längerfristige 

Prognose nach neun Jahren evaluiert wer-
den. Besonderes Gewicht soll auf die Erfas-
sung der gesundheitsbezogenen Lebens-
qualität als einem wichtigen Outcome-Pa-
rameter gelegt werden. Klinische, psycho-
soziale, sozioökonomische und Labor-Pa-
rameter, einschließlich Entzündungsmar-
ker wie S100 und verschiedene Zytokine, 
werden bestimmt und beurteilt – im Hin-
blick auf ihren Nutzen, die Persistenz der 
aktiven Erkrankung, Schäden oder Beein-
trächtigung der Lebensqualität durch die 
Erkrankung vorhersagen zu können. Auch 
genetische Varianten von Zytokinen und 
Rezeptormolekülen sollen bestimmt und 
auf eine Assoziation mit Outcome-Para-
metern hin untersucht werden (�Abb. 2). 
Durch den multidimensionalen und inter-
disziplinären Ansatz ist diese Studie weg-
bereitend; sie wird umfangreiche Informa-
tionen über Outcome und Prädiktoren der 
JIA liefern und Fortschritte in der Patien-
tenversorgung, der Beratung und der ange-
messenen Nutzung von Ressourcen ermög-
lichen.  

„ICON“ stellt ein Verbundprojekt dar. 
Das Projekt wird gemeinsam vom Deut-
schen Rheumaforschungszentrum Berlin, 
der Universitätskinderklinik Münster und 
der Augenabteilung am St. Franziskus Hos-
pital Münster in Zusammenarbeit mit der 
Kinderklinik der Stadt Köln durchgeführt. 

Kontaktadresse 

Gesellschaft für Kinder- 
und Jugendrheumatologie 
Geschäftsstelle 
c/o Deutsches Rheuma-Forschungszentrum 
(DRFZ) 
Frau Martina Niewerth 
Charitéplatz 1, 10117 Berlin 
Tel.: 030/28460-632, Fax: 030/28460-626 
E-Mail: niewerth@drfz.de

Abb. 1 
Organisationsstruk-
tur AID-Net: Online-
Patientenregister, 
Biomaterial Banken 
(BMB) und Grund-
lagenforschungspro-
jekte 

Abb. 2 
Formulierte For-
schungsfragen, die 
mit ICON adressiert 
werden
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