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SERIE: NEUE IMMUNDEFEKTE (15)

Olmsted-Syndrom, Loeys-Dietz-Syndrom
und PGM3-Defekt –
weitere Erkrankungen mit Hyper-IgE
Volker Wahn, Charité Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Pneumologie und Immunologie
Allergologen sind mit erhöhten IgE-Werten im Blut gut vertraut. Im Regelfall sind solche Werte mit Atopie assoziiert, seltener, zumindest
in unserem Land, mit parasitären Infektionen. In Entwicklungsländern, wo z. T. mehr als 50 % der Kinder chronisch mit Parasiten infiziert
sind, ist dieses Verhältnis umgekehrt. Eher selten müssen differenzialdiagnostisch die verschiedenen Varianten der Hyper-IgE-Syndrome bedacht werden. Diese wurden in dieser Serie bereits früher diskutiert [1].
In der Zwischenzeit wurden weitere Erkrankungen publiziert, die mit Hyper-IgE-Phänotyp einhergehen können. Drei Krankheitsbilder
sollen in Teil 15 der Serie besprochen werden.
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tersuchungszeitpunkt (Untersuchungszeitpunkte 11 Monate bis 9 Jahre) be-

Abbildung 1. Pathobiochemie des Phosphoglucomutase-3-Defekts.

reits Bronchiektasen im Gefolge der
Pneumonien auf. Hinzu kamen diverse
Infektionen mit Staphylococcus areus
und Candida-Pilzen, sodass man diese
Patienten als klinisch immundefizient
ansehen musste. Die Neigung zu kutanen Virusinfektionen aber war geringer
ausgeprägt verglichen mit Patienten mit
DOCK8-Defekt. Die Mehrzahl der Patienten litt an einem schweren Ekzem. Einige
Patienten zeigten milde neurologische
Auffälligkeiten. Alle hatten ein stark erhöhtes IgE und eine Eosinophilie. Immunologisch waren CD4-Zellen und CD4/
CD8-Ratio vermindert, ebenso die naiven
CD4 Zellen. Teilweise konnte eine verminderte T-Zell-Funktion belegt werden.
Genetische Analysen förderten verschie-
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