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Zusammenfassung
Familiäres Mittelmeerfieber ist eine
autosomal rezessiv vererbte Erkran
kung mit einem autoinflammatori
schen Krankheitsbild, das sich in rezi
divierenden Fieberschüben, Peritoni
tis oder anderen Serositiden und dem
Risiko zur Entwicklung einer Amyloi
dose äußert. Das verantwortliche Gen
MEFV wurde durch Positionsklonie
rung identifiziert, das Genprodukt Py
rin scheint eine intrazelluläre antimi
krobielle Entzündungsreaktion zu re
gulieren. Bislang wurden über 40
krankheitsverursachende Mutationen
von MEFV gefunden, von denen
M694V in Homozygotie mit einem
schweren Krankheitsverlauf assoziiert
ist. Es wird diskutiert, ob Varianten
von MICA, einem zellulären Oberflä
chenprotein, das an der Eliminierung
infizierter oder transformierter Zellen
im Rahmen der unspezifischen Ab
wehr beteiligt ist, ebenfalls den
Schweregrad der Erkrankung beein
flussen. Mehrere Untersuchungen
zeigten, dass eine Variante des Gens
für SerumAmyloidA, einem Vorläu
fer der AmyloidAAblagerungen im
Gewebe, deutlich das Risiko einer
Amyloidose erhöht. Während die
praktische Bedeutung der Genotypi
sierung von SerumAmyloidA noch
unklar ist, kann die Bestimmung der
Serumkonzentration des Proteins Hin
weise hinsichtlich Prognose und Be
handlungserfolg des Familiären
Mittelmeerfiebers geben.

Serum Amyloid A and MICA as
Modifiers of Familial
Mediterranean Fever
Summary
Familial Mediterranean fever is an
autosomal recessive disorder charac
terized by an autoinflammatory syn
drome of recurrent fevers, peritonitis
or other forms of serositis and a risk
for developing amyloidosis. The
responsible gene MEFV has been
identified by positional cloning, and
the gene product pyrin appears to
regulate an intracellular antimicrobial
inflammatory reaction. So far, more
than 40 pathogenic mutations have
been found in MEFV, of which
homozygous M694V is associated
with severe disease. It is being
discussed whether variants of MICA,
a cellular surface protein involved in
the nonimmune elimination of
infected or transformed cells, may
also influence disease severity. It was
found and confirmed that a genetic
variant of serum amyloid A, the major
precursor of amyloid A deposits in
tissues, enhances the risk for the
development of amyloidosis sub
stantially. While the practical useful
ness of serum amyloid A genotyping
still is unclear, measuring serum levels
of the protein may possibly give
indications of prognosis and treat
ment efficacy of familial Medi
terranean fever.
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Klinik des Familiären
Mittelmeerfiebers
Familiäres Mittelmeerfieber (FMF) ist
eine autoinflammatorische Erkran
kung, die durch rezidivierende Fie
berschübe mit einer begleitenden Se
rositis und einem Risiko zur Entwik
klung einer Amyloidose charakteri
siert ist (Übersicht bei Tunca et al.,
2005). In 90% der Fälle liegt das Alter
bei Erstmanifestation vor dem zwan
zigsten Lebensjahr. Die Fieberschübe
treten meist spontan und ohne er
kennbare Ursache auf und dauern in
der Regel 6 Stunden bis 3 Tage. Die
begleitende Serositis manifestiert sich
in 95% der Fälle als Peritonitis mit
dem klinischen Bild eines akuten Ab
domens, häufig auch als asymmetri
sche Monoarthritis der großen Gelen
ke mit oder ohne Erguß oder als ein
seitige Pleuritis. Seltener finden sich
eine Sakroiliitis, Polyarthritiden klei
ner Gelenke, eine Perikarditis, Myal
gien oder eine Beteiligung des Skro
tums. Eine Erysipelähnliche Hautef
floreszenz kann an den Unterschen
keln oder den Fußrücken auftreten.
Bei vielen Patienten läßt sich auch im
Intervall sonographisch eine leichte
Vergrößerung von Leber und Milz
nachweisen.
Die Amyloidose tritt bei Männern 2–
4mal häufiger auf als bei Frauen. Sie
betrifft meist die Nieren und führt un
behandelt über ein nephrotisches
Syndrom zur Urämie. AmyloidAbla
gerungen wurden aber auch kardial,
gastrointestinal, in Schilddrüse, Milz
oder Hoden gefunden. Die gastrointe
stinale Amyloidose verursacht im fort
geschrittenen Stadium ein Malab

ASC: Apoptosisassociated specklike protein
with a caspase recruitment domain;
CD2BP1: CD2binding protein 1;
κB: Nuclear factor kB
NFκ

sorptionssyndrom. Die Herzbeteili
gung führt zur konstriktiven Kardio
myopathie, die eine Herzinsuffizienz
und Arrhythmien verursachen kann.
Früher wurde von einem sogenannten
klinischen Phänotyp II des FMF be
richtet, bei dem sich eine Amyloidose
ohne Fieberepisoden entwickelt. Ei
ner neueren großen Studie in der Tür
kei zufolge, die sich allerdings allein
auf klinische Diagnosen gründet und
somit den Phänotyp II nur im Stadium
der klinisch manifesten Amyloidose
erfasst hätte, erscheint dieser Phäno
typ fragwürdig (Tunca et al., 2005).
Bei FMFPatienten werden im Krank
heitsschub unspezifische Entzün
dungszeichen gefunden, die sich im
Intervall wieder normalisieren. Eine
Leukozytose mit Neutrophilie wird
von einem Anstieg der AkutePhase
Proteine wie des SerumAmyloid A
(SAA) und des Creaktiven Proteins
begleitet.
Mit Colchizin steht ein wirksames Me
dikament zur Verfügung, das kontinu
ierlich und lebenslang zur Anfallspro
phylaxe und zur Verhinderung der
Amyloidose verabreicht werden soll
te. Seine Zuverlässigkeit ist durch
mehrere Studien belegt.
Identifizierung und Verbreitung
von MEFV
FMF ist eine autosomal rezessiv ver
erbte Erkrankung. Durch genomweite
Kopplungsanalysen wurde ein Dispo
sitionsgen für FMF auf Chromosom
16 lokalisiert und 1997 von zwei inter
nationalen Konsortien identifiziert.
Das Gen wurde „Mediterranean Fever

Gene“ (MEFV), das putative Protein
Pyrin bzw. Marenostrin genannt. In
zwischen wurden über 40 MEFVMu
tationen beschrieben, die mit FMF as
soziiert sind. Es handelt sich fast aus
schliesslich um MissenseMutationen,
die sich überwiegend in Exon 10, sel
tener in Exon 2, 3, 5, 1 und 9 des
Gens finden (Übersicht bei Touitou,
2001). Die Vielzahl von Mutationen
spricht dafür, dass sich diese durch
einen Selektionsvorteil erhalten ha
ben, indem sie zum Beispiel vor einer
Infektionskrankheit schützen könnten
(sog. balancierte Polymorphismen).
Welche Infektionskrankheit das sein
könnte, ist unklar.
FMF betrifft fast ausschließlich Be
wohner des Mittelmeerraums, ganz
überwiegend der östlichen und süd
lichen Küstenländer. In einigen Bevöl
kerungsgruppen finden sich hohe
Frequenzen von Trägern der FMFMu
tationen. So wurden Trägerraten von
bis zu 20% bei sephardischen Juden,
Armeniern und Türken beschrieben.
Auch bei Arabern und Georgiern wer
den MEFVMutationen häufig gefun
den. Bei Italienern und Spaniern kom
men sie gelegentlich vor, bei Nordeu
ropäern sind sie sehr selten. Aus der
Häufigkeit von MEFVMutationen und
der Prävalenz von FMF wurde auf
eine inkomplette Penetranz geschlos
sen. Andererseits ergaben sich aus
Kopplungsanalysen und Fallstudien
Hinweise für genetische Heteroge
nität.

Pyrin als Regulator der
unspezifischen intrazellulären
Abwehr
Die Funktion von Pyrin und die Patho
genese des FMF sind Gegenstand
aktiver Forschung. Pyrin wird konsti
tutiv in neutrophilen Granulozyten und
Monozyten exprimiert, seine Expres
sion kann in anderen Zellen wie syn
ovialen Fibroblasten induziert werden.
Das Vorkommen mehrerer verkürzter
Formen des Proteins, die durch alter
natives Spleißen entstehen, erschwert
die Funktionsanalysen. Dies betrifft
insbesondere auch eine Domäne, die
bei FMF häufig verändert ist. Dem
derzeitigen Kenntnisstand zufolge ist
Pyrin eine regulatorische Komponen
te in einem intrazellulären Protein
komplex zur Aktivierung der unspezi
fischen Abwehr (innate defence)
(Übersicht bei McDermott, 2004). Die
se Proteinkomplexe, auch Inflamma
somen genannt, enthalten intrazellu
läre Sensoren für mikrobielle Struktu
ren, die mit Erkennungsmodulen ähn
lich denen der TolllikeRezeptoren
ausgestattet sind, und steuern so
wohl die Aktivierung des Enzyms Ca
spase 1, das Interkeukin (IL)1ß akti
viert und freisetzt, als auch die Akti
vität des Transkriptionsfaktors NFκB
und den programmierten Zelltod. IL
1ß gehört neben IL6 zu den potente
sten Mediatoren der allgemeinen Ent
zündungsreaktion, und NFκB nimmt
eine zentrale Rolle in der Regulation
unspezifischer Abwehrvorgänge ein
(Abb. 1). Während die hemmende
Wirkung von Pyrin auf die Freisetzung
von IL1ß durch Caspase1 gesichert
scheint, sind die Ergebnisse zum Ein
fluss auf Apoptose und NFκBAkti
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ModifierGene als Ursache phänotypischer Diversität

Abb 1 Schematische Darstellung experimen
teller Hinweise zur Funktion von Pyrin
(siehe auch Text)
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Tab 1 Wirkung modifizierender GenVarianten auf FMF
Locus

Phänotyp

Population

SAA1
SAA1
SAA1
SAA1
SAA24
SAA2
APOE6
MICA7

Amyloidose
Amyloidose
Amyloidose
Amyloidose
Amyloidose
Amyloidose
Amyloidose
Krankheits
beginn

MICA

Anfallsfrequenz

MICA

Amyloidose

Armenier
Israelis
Türken
Libanesen, Jordanier
Armenier
Türken
Armenier
gemischt,
überwiegend
sephardische Juden
gemischt, überwiegend
sephardische Juden
Libanesen, Jordanier

1

127
277
74
70
127
74
127
150

150

Genotyp
/ Allel
1.1/1.12
1.1/1.1
1.1/1.1
1.1

OR

p

Referenz

6.9
3.0
n.a.3, >1
n.a., >1

<0.0001
<0.001
<0.025
n.s.5
n.s.
n.s.
=0.04

Cazeneuve et al., 2000
GershoniBaruch et al., 2003
Bakkaloglu et al., 2004
MedlejHashim et al., 2004
Cazeneuve et al., 2000
Bakkaloglu et al., 2004
Cazeneuve et al., 2000
Touitou et al., 2001

=0.05

Touitou et al., 2001

n.s.

MedlejHashim et al., 2004

A9

M694VEffekt
von 2.3 auf 6.3

A4

0.16

70

Anmerkungen
1) Gen für SerumAmyloidA1
2) früher: α/α
3) nicht angegeben
4) Gen für SerumAmyloidA2
5) nicht signifikant
6) Gen für Apolipoprotein Eε4, Risikofaktor für Ablagerungen von ßAmyloid bei M. Alzheimer
7) Major histocompatibility complex class I chainrelated gene A

vierung noch mehrdeutig. Immerhin
helfen die Befunde zu Caspase1 und
IL1ß, das klinische Bild von FMF zu
erklären: MEFVMutationen beein
trächtigen die Funktion von Pyrin, die
Freisetzung von IL1ß zu hemmen,
und verursachen so eine pathologisch
verstärkte
Entzündungsreaktion.
Noch ist es allerdings nicht möglich,
auf molekularer Ebene über die Wir
kung der krankmachenden PyrinMu
tationen zu spekulieren, insbesonde
re da gerade die Funktion der Domä
ne des Proteins, die am häufigsten
von Mutationen betroffen ist, noch
völlig unklar ist.
Von besonderem Interesse war die
Beobachtung, dass bei anderen auto
inflammatorischen Erkrankungen Mu
tationen in Proteinen gefunden wur
den, die ebenfalls an der Regulation
der unspezifischen intrazellulären Ab
wehr beteiligt sind. So ist bei Famili
ärer Kälteurtikaria, MuckleWellsSyn
drom und CINCASyndrom das Pro
tein Cryopyrin verändert, das vermut
lich als ein intrazellulärer Sensor in
dem Aktivierungskomplex fungiert,
der von Pyrin reguliert wird (Abb. 1).
Und es stellte sich heraus, dass Pyrin
mit CD2BP1 interagiert, dessen Gen
bei Patienten mit PAPASyndrom mu
tiert ist und das vermutlich den in
flammatorischen Aktivierungskomplex
am Zytoskelett fixiert, wie es das in T
Zellen mit dem TZellRezeptorKom
plex macht.
M694V als Risikofaktor
Zahlreiche Studien belegen, dass die
Mutation M694V in homozygoter
Form mit einem schweren Krankheits
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verlauf des FMF einhergeht (Cazeneu
ve et al., 1999; Tunca et al., 2005).
Dies betrifft unterschiedliche ethni
sche Gruppen wie Armenier, sephar
dische Juden und Türken. Als schwe
rer Verlauf wurden ein frühes Einset
zen der Symptomatik, häufiges Auf
treten von Amyloidose, Arthritiden
und Hautveränderungen sowie der
Bedarf hoher ColchizinDosierungen
gewertet. Möglicherweise trifft dies
auch für M694I zu und damit gegebe
nenfalls für Veränderungen der Ami
nosäureposition 694 insgesamt. Die
molekulare Grundlage der Assoziatio
nen ist unbekannt. Möglicherweise
entgehen Assoziationen schwerer
Krankheitsverläufe mit seltenen Mu
tationen nur aus statistischen Grün
den dem Nachweis
SerumAmyloidA und Amyloidose
Cazeneuve und Mitarbeiter berichte
ten 2000 erstmals, dass Homozygo
tie von SAA1.1, eines der Gene, die
für SerumAmyloidA (SAA) kodieren,
das Risiko, bei bestehendem FMF
eine Amyloidose zu entwickeln, um
nahezu das 7fache erhöht (Cazeneu
ve et al., 2000). Das Ergebnis wurde
in der Folge von anderen Gruppen
bestätigt (Tab. 1).
Im humanen Genom finden sich vier
SAAGene (Übersicht bei Uhlar und
Whitehead, 1999). SAA1 und SAA2
kodieren für „AkutePhase“SAA (A
SAA) und SAA4 für konstitutiv expri
miertes SAA (CSAA). SAA3 ist ein
Pseudogen. Die vier Gene liegen auf
Chromosom 11p15.1 innerhalb von
150kb. SAA1 kommt in fünf alleli
schen Varianten SAA1.1 bis SAA1.5

(früher SAA1 α bis SAA1 ε ) vor, die
sich durch informative Nukleotidaus
tausche unterscheiden. SAA1.1 um
fasst darüber hinaus 3 nichtkodie
rende Varianten SAA1.1.1 – SAA1.1.3.
SAA2 kommt in zwei kodierenden
und zwei nichtkodierenden AllelVa
rianten vor.
SAA wurde als Vorläufer von Amylo
idA identifiziert, des wesentlichen
Bestandteils sekundärer AmyloidAb
lagerungen, die bei FMF und anderen
chronischentzündlichen Erkrankun
gen auftreten können. ASAA gehört
neben dem Creaktiven Protein und
SerumAmyloidP zu den auffälligsten
Komponenten der AkutePhaseRe
aktion. Im Rahmen dieser allgemei
nen entzündlichen Reaktion wird sei
ne Serumkonzentration um mehr als
das tausendfache erhöht. Die Synthe
se findet in erster Linie in der Leber
statt.
Die Funktion von SAA im Rahmen der
allgemeinen Entzündungsreaktion
wird unterschiedlich beurteilt. Es wur
den eine Reihe möglicherweise rele
vanter Aktivitäten gefunden wie die
Induktion von Enzymen zum Abbau
der extrazellulären Matrix und che
motaktische Eigenschaften zur Rekru
tierung inflammatorischer Zellen an
Orte der Entzündung. SAA wird in
Plasma spontan in den Cholesterin
Transporter HDL inkorporiert, und
derzeit wird eine mögliche Rolle beim
Transport von Cholesterin favorisiert,
sei es von oder zu den Entzündungs
herden. Es bleibt fraglich, ob diese
Aufgabe die enorme Konzentrations
erhöhung im Rahmen der AkutePha

Dass es bei chronischentzündlichen
Erkrankungen zu pathologischen Ab
lagerungen von AmyloidA kommt, ist
vermutlich Folge der Konzentrations
erhöhung von SAA im Rahmen einer
andauernden AkutePhaseReaktion.
Offenbar übersteigt unter bestimmten
Bedingungen das Substratangebot an
SAA die Kapazität der abbauenden
Enzyme, und es kommt zu einer fibril
lären Ablagerung von unvollständig
degradiertem SAA in Form von Amy
loidA. AmyloidA besteht überwie
gend aus SAA1. Dies erklärt mögli
cherweise, warum die gefundene As
soziation bei FMF ausschließlich das
Gen für SAA1 betrifft.
Für die Spaltung von SAA wird eine
Reihe von SerumProteasen verant
wortlich gemacht. AmyloidA kann
aber auch intrazellulär gebildet wer
den. Makrophagen und retikuloendo
theliale Zellen können SAA spezifisch
über Rezeptoren aufnehmen, proteo
lytisch spalten und als fibrilläres
Amyloid ablagern. Die Allele SAA1.1,
SAA1.2 und SAA1.3 kodieren für Pro
teinvarianten mit den Aminosäurere
sten V52/A57, A52/V57 beziehungs
weise A52/A57. Zwei mögliche Erklä
rungen wurden angeführt, um die be
sondere Rolle von SAA1.1 bei der
Entstehung der Amyloidose zu erklä
ren. Es gibt Befunde, die dafür spre
chen, dass SAA1.1 präferenziell von
den Zellrezeptoren aufgenommen
wird, um dann intrazellulär zu Amylo
idA degradiert zu werden. Auch
könnte der kleine strukturelle Unter
schied zu SAA1.2 eine veränderte
Prozessierung oder eine gesteigerte
Neigung zur Bildung von AmyloidFi
brillen bewirken.

Möglicher Einfluss von MICA auf
den Schweregrad von FMF
MICA (major histocompatibility com
plex class I chainrelated gene A) ist
ein Glykoprotein auf der Oberfläche
von Epithelzellen, Monozyten und ei
nigen anderen Zellen, das strukturell

mit den MHCKlasse1Molekülen
verwandt ist. Bei Infektionen, malig
ner Transformation oder oxidativem
Stress der Zelle wird seine Expression
deutlich verstärkt. Dies kann die Akti
vierung zytotoxischer TLymphozyten
oder Killerzellen über den Rezeptor
NKG2D und die Abtötung der MICA
tragenden Zellen bewirken. Somit
scheint MICA eine Form der unspezi
fischen Abwehr gegen intrazelluläre
Infektionen und transformierte Zellen
zu vermitteln und möglicherweise
auch entsprechende entzündliche Re
aktionen zu beeinflussen (Übersicht
bei Collins, 2004).
In der TransmembranRegion von
MICA findet sich eine Aneinanderrei
hung von AlaninResten, die unter
schiedlich lang sein kann. Die 5 häu
figsten Längenvarianten werden mit
A9, A6, A5 und A4 bezeichnet. Toui
tou und Mitarbeiter fanden 2001 in ei
ner MultivariatAnalyse, dass die As
soziation von M694V mit einem frü
hen Beginn der Erkrankung bei Anwe
senheit von MICAA9 verstärkt wurde
und MICAA4 mit einer geringen Fre
quenz von Fieberanfällen assoziiert
war (Tab. 1; Touitou et al., 2001). Die
Befunde wurden bislang noch nicht
bestätigt. Zuvor waren bereits Asso
ziationen zwischen verschiedenen
MICAAllelen und dem Auftreten an
derer inflammatorischer Erkrankun
gen oder Autoimmunkrankheiten wie
zum Beispiel M. Behcet und M. Addi
son gefunden worden. Ob die struk
turellen Veränderungen im Protein,
die durch die unterschiedliche Zahl
von AlaninResten verursacht werden,
selbst die Krankheitsdispositionen
beeinflussen oder ob sie sich mit den
verantwortlichen Varianten in Kopp
lung befinden, ist nicht geklärt.

Praktische Bedeutung des SAA
Genotyps und der SAASpiegel
Bislang liegen keine aussagekräftigen
Studien vor, die zeigen, dass Bestim
mungen der SAA1Allele Diagnostik
oder Therapie des FMF in der Praxis
verbessern könnten. Daher erscheint
eine genetische SAADiagnostik bei
FMF zur Zeit entbehrlich.
Allerdings könnten Bestimmungen
des Proteins im Serum nützlich sein.

Im beschwerdefreien Intervall wurden
bei unbehandelten oder unzureichend
behandelten FMFPatienten erhöhte
Werte für SAA und andere Parameter
der AkutePhaseReaktion gefunden.
Studien zu einem verbesserten The
rapieerfolg durch Dosisanpassungen
entsprechend begleitender SAABe
stimmungen liegen zur Zeit noch
nicht vor. Da erhöhte SAAWerte aller
dings vermutlich direkt die Entste
hung einer Amyloidose fördern, sollte
versucht werden, mit der Colchizin
Behandlung auch den SAAWert zu
normalisieren. Falls im Intervall mehr
fach erhöhte SAASpiegel gemessen
werden, erscheint es daher empfeh
lenswert, die ColchizinTherapie zu
intensivieren, soweit es die uner
wünschten Wirkungen zulassen (Du
zova et al., 2003).
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seReaktion erklärt. Gene, die für SAA
und verwandte Proteine kodieren,
sind phylogenetisch in hohem Maße
konserviert. SAA scheint demnach
eine grundlegende Rolle in der Ent
zündung zu spielen.
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