Ablauf der Studie
Ausgangsmaterial für alle Untersuchungen ist auf
natürlichem Wege gewonnenes Sperma. Die Spermaspende findet in einem eigens für diesen Zweck bestimmten
Raum in der Hautklinik des UKT statt. Sie ist mit keinerlei Gesundheitsrisiko verbunden. Um eine ausreichende
Anzahl an Spermien sicherzustellen, sollten Sie drei Tage
vor der Spende sexuell abstinent sein.
Bevor Sie Sperma spenden, wollen wir sicherstellen, daß
Sie unsere Einschlußkriterien erfüllen. Dazu ist ein kurzer Termin in unserer Neurologischen Poliklinik notwendig. In diesem Rahmen werden Sie in einem persönlichen
Gespräch über Hintergründe und Ziele der Studie informiert. Im Anschluß daran findet eine neurologische Untersuchung statt, und Sie müssen an einem Riechtest teilnehmen. Bei Parkinsonpatienten wird bei dieser Gelegenheit auch Blut abgenommen, um die Möglichkeit eines
genetischen Parkinsonsyndroms auszuschließen.
Alle Studienteilnehmer erhalten eine
entschädigung in Höhe von A
C50,- in bar.

Aufwands-

• Auch in Ihrer Familie kommen solche Erkrankungen
bei niemanden vor.
• Sie sind mindestens fünfzig Jahre alt.

Wie kann ich an der Studie teilnehmen?
Wenn Sie gerne an EIPAD teilnehmen möchten oder noch
Fragen haben, schreiben Sie bitte eine kurze E-mail an
eipad@medizin.uni-tuebingen.de.

Epigenetic Inheritance in Parkinson’s Disease

Nähere Informationen zur Studie finden Sie auch im Internet unter http://www.eipad.uni-tuebingen.de.

(EIPAD)

Organisatoren
Die EIPAD Studie ist beheimatet in der Abteilung für
neurodegenerative Erkrankungen am Zentrum für Neurologie des Universitätsklinikum Tübingen. Ärztlicher Direktor der Abteilung ist Prof. Dr. Thomas Gasser. Die
Studie wird betreut von
Dr. Dr. med. Maik Engeholm

Wer kann an der Studie teilnehmen?

Zentrum für Neurologie

Um an EIPAD teilnehmen zu können, müssen Sie bestimmte Kriterien erfüllen. Die wichtigsten davon sind
hier aufgeführt.

Hertie-Institut für klinische Hirnforschung

Parkinsonpatienten müssen folgende Kriterien erfüllen:
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• Die Parkinsonerkrankung kommt in Ihrer Familie nicht
nur bei Ihnen selbst, sondern auch bei mindestens einem erstgradigen Verwandten (Eltern, Geschwister,
Kinder) vor.

Epigenetische Vererbung der
Parkinsonerkrankung

Abteilung Neurodegenerative Erkrankungen
Hoppe-Seyler-Straße 3

Universitätsklinikum Tübingen
Zentrum für Neurologie
Hertie-Institut für Klinische Hirnforschung
Abteilung für Neurodegenerative Erkrankungen
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Thomas Gasser

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
unter eipad@medizin.uni-tuebingen.de.

• Es ist keine genetische Ursache Ihrer Parkinsonerkrankung bekannt (z.B. Mutation im LRRK2 Gen).
• Sie waren fünfzig Jahre alt oder älter, als die Erkrankung festgestellt worden ist.
Für gesunde Kontrollpersonen müssen folgende Kriterien
erfüllt sein:
• Bei Ihnen ist keine Parkinsonerkrankung und auch keine andere neurodegenerative oder psychiatrische Erkrankung (z.B. Depression) bekannt.
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Hintergrund und Ziele der Studie
In vielen Fällen läßt sich bei der Parkinsonerkrankung eine familiäre Häufung beobachten. Schätzungsweise besitzen bis zu 25% aller Parkinsonpatienten mindestens
einen erstgradigen Verwandten, der ebenfalls von der Erkrankung betroffen ist. Die Ursachen für die beobachtete
Erblichkeit sind Gegenstand intensiver Forschung.
Nach herkömmlichem Verständnis dient ausschließlich die
sogenannte DNA als Erbmaterial (siehe Abbildung 1).
Erbkrankheiten entstehen dadurch, daß Fehler in der DNA
von einer Generation an die nächste weitergegeben werden. Man spricht dann auch von genetisch verursachten
Erkrankungen.

oder GBA. Insgesamt sind solche Formen der Parkinsonerkrankung aber sehr selten.
Da also bei der Parkinsonerkrankung vielfach eine familiäre Häufung beobachtet wird, ohne daß sich eine genetische Ursache feststellen läßt, haben wir begonnen, die
Möglichkeit einer anders gearteten Vererbung zu untersuchen. Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist dabei,
daß die DNA in allen Zellen des Körpers in verpackter
Form vorliegt (siehe Abbildung 2).

ckung beeinflußt z.B. die Aktivität von Genen. Dadurch
wird der Verpackungszustand zu einem Träger wichtiger
Information. Man spricht hier auch von epigenetischer Information. Anders als die DNA selbst unterscheidet sich
die epigenetische Information zwischen einzelnen Zelltypen, also beispielsweise zwischen Nervenzellen und Blutzellen.
Die Möglichkeit einer epigenetischen Vererbung ist ursprünglich bei Pflanzen beschrieben worden. Inzwischen
sind auch einige Beispiele bei Säugetieren bekannt. Die
biologische Grundlage dafür ist, daß epigenetische Information von den Eltern über die Keimzellen an die Kinder
weitergegeben wird.
Während es bisher kaum Beispiele für eine epigenetische
Vererbung beim Menschen gibt, weiß man doch, daß in
menschlichen Spermien epigenetische Information an einer großen Zahl von Genen vorhanden ist. Dazu gehört
auch die Mehrzahl der Gene, die bisher mit der Parkinsonerkrankung in Verbindung gebracht worden sind.
Die EIPAD Studie beschäftigt sich mit der Frage, ob
die Parkinsonerkrankung epigenetisch vererbt wird. Dazu müsste epigenetische Information, die in irgendeiner
Weise die Erkrankung begünstigt, in betroffenen Familien über die Keimzellen weitergegeben werden. Um dies zu
prüfen, wollen wir Spermien von Parkinsonpatienten mit
solchen von Kontrollpersonen vergleichen. Wir bedienen
uns dabei eines Verfahrens, das es erlaubt, die epigenetische Information in Spermien über das gesamte Genom
hinweg zu erfassen.

Abbildung 1: DNA ist ein Biopolymer, d.h. sie ist aus einer kleinen Anzahl von Bausteinen aufgebaut, die sich ständig
wiederholen. Die Bausteine sind die vier Basen A, C, G und
T. In der Abfolge der Basen ist die genetische Information gespeichert. Jedes DNA Molekül besteht aus zwei Strängen, die
im Prinzip dieselbe Information enthalten. Dadurch ist es sehr
einfach möglich, die DNA einer Zelle zu verdoppeln und nach
einer Zellteilung an die Tochterzellen weiterzugeben.

Tatsächlich gibt es Familien, in denen die Parkinsonerkrankung auf diese Art vererbt wird. Zu Grunde liegen
dabei am häufigsten Mutationen in den Genen LRRK2

Nähere Informationen zum Thema epigenetische Vererbung und Parkinsonerkrankung finden sie im Internet unter http://www.eipad.uni-tuebingen.de.
Abbildung 2: In Zellen liegt die genomische DNA in Form eines DNA-Protein-Komplex vor, der als Chromatin bezeichnet
wird. Die kleinste sich wiederholende Einheit des Chromatin
ist das Nukleosom, das sich aus DNA und Histonproteinen zusammensetzt. Nukleosomen lagern sich in mehreren Schritten
zu übergeordneten Strukturen zusammen, wodurch eine hohe
Verpackungsdichte erreicht werden kann.

Einzelne Abschnitte der DNA können in ganz unterschiedlicher Art und Weise verpackt sein. Die Art der Verpa-

