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Zusammenfassung
Die Cystische Fibrose ist für die gro
ße Variabilität des Schweregrades der
Krankheitsmanifestation bekannt, ob
wohl es sich um eine monogene Er
krankung handelt. Studien zur Identi
fizierung vererbter Modulatoren der
CF werden seit einigen Jahren durch
geführt. Zwar ist die Rolle modulie
render Gene für die Ausprägung des
Schweregrades dieser autosomal re
zessiv vererbten Erkrankung bei CF
Genetikern wie Ärzten anerkannt, aber
für einige plausible Kandidatengene
werden in verschiedenen Studien
gegensätzliche Befunde publiziert.
Dieser Übersichtsartikel beschreibt
verschiedene Strategien zur Suche
nach Modulatoren und beleuchtet
Vor und Nachteile der einzelnen Me
thoden. Ursachen für widersprüchli
che Ergebnisse werden diskutiert. Am
Beispiel der europäischen CF Zwil
lings und Geschwisterstudie und ei
ner nordamerikanischen Studie zur
Identifikation von Modulatoren der Le
bererkrankung bei CF werden sinnvol
le Kriterien zur Rekrutierung von Pa
tienten für die erfolgreiche Suche
nach genetischen Modulatoren bei CF
abgeleitet.

Schlüsselwörter: Cystische Fibrose
genetische Modulatoren, Modifier
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Summary
Cystic Fibrosis is known for a high
patienttopatient variability in the
clinical course and the severity of the
disease manifestation, even though
CF is a monogenic disease. Within
the last years, several studies have
been conducted that aim at the
identification of inherited modulators
in CF. The impact of modulating
genes for the manifestation of CF
disease is accepted among CF
geneticists and clinicians, but for
some plausible candidate genes
conflicting
results
have
been
published by different researchers.
This review describes the different
strategies that can be employed to
search for modulators and discusses
the advantages and disadvantages of
the methods. Appropriate criteria for
the selection of patients for
successful studies of CF modifier
genes are illustrated by the European
CF Twin and Sibling Study and a
North American Study aiming at the
identification of modulators of CF liver
disease.
Keywords: cystic fibrosis, genetic
modulators, modifier, association
study, candidate gene analysis

Einleitung
Die autosomal rezessiv vererbte Mu
koviszidose (syn. cystische Fibrose,
CF) ist eine Systemerkrankung aller
exokrinen Drüsen, wobei das klini
sche Krankheitsbild in erster Linie
durch die exokrine Pankreasinsuffi
zienz, Untergewicht und die chroni
schen Infektionen der Atemwege mit
sekundärem Umbau des Lungenge
webes bestimmt wird (Lindemann et
al., 2004). Die CF wird durch Mutatio
nen im „Cystic Fibrosis Transmembra
ne Conductance Regulator“ (CFTR)
Gen ausgelöst. Bisher sind über 1300
Mutationen im CFTRGen identifiziert
worden. Der CFTRMutationsgenotyp
entscheidet, ob der Patient von Ge
burt an exokrin pankreasinsuffizient
ist (PI) oder nicht (PS). Bei Probanden
mit einem oder zwei PS Allelen und
klinisch signifikanter CFTRRestfunk
tion entwickelt sich nicht immer das
Vollbild der CF, sondern die einzigen
klinischen Manifestationen können
männliche Infertilität und/oder die ge
netische Disposition zu chronischer
Pankreatitis und Atemwegserkran
kungen sein.
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Methoden der Modifier Suche am Beispiel der Cystischen Fibrose

Bei den Patienten mit dem Vollbild
der Mukoviszidose wird der klinische
Verlauf vom CFTR Mutationsgenotyp,
Umgebungsfaktoren und weiteren ge
netischen Faktoren bestimmt. Selbst
Patienten mit Homozygotie für die
häufigste CFTR Mutation F508del zei
gen die gleiche Bandbreite im pulmo
nalen und gastrointestinalen Befall
wie die Gesamtpopulation der Muko
viszidosepatienten (Mekus et al.,
2000). Die Verbesserung der sympto
matischen Therapieprogramme ist
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Abb 1 Auswahl von Patienten zur Suche nach geneti
schen Modulatoren bei CF
Die Suche nach genetischen Modulatoren wird erleichtert,
wenn man andere Einflußgrößen so weit wie möglich stan
dardisiert und so deren Wirkung als Störgröße minimiert.
Bei der Mukoviszidose spielt der Mutationsgenotyp eine
große Rolle, so dass man möglichst Patienten mit demsel
bem CFTRMutationsgenotyp untersucht, was aufgrund der
Fallzahl nur für F508delCFTR homozygote Patienten reali
stisch ist. Ferner spielen Umwelt, sozioökonomischer Sta
tus und Therapie eine entscheidende Rolle für den Schwe
regrad der Erkrankung. Bei Studien am Menschen ist es
nicht möglich, Umweltbedingungen vollständig zu standar
disieren. Möglich ist aber die Untersuchung an Geschwi
sterpaaren, die während der Kindheit ihre familiäre Umwelt
teilen. Zudem existieren in mehreren Ländern CFRegister,
mit deren Hilfe regionale Unterschiede in der Versorgungs
qualität erfaßt werden. Diese Datenbanken bieten die Mög
lichkeit, Patienten aus CFAmbulanzen mit vergleichbarem
Therapiestandard zu rekrutieren.

dabei der wichtigste Modulator des
klinischen Verlaufs. Während noch vor
40 Jahren die meisten Patienten im
Säuglings und Kleinkindalter verstar
ben, wird für die heute geborenen
CFPatienten eine mittlere Lebenser
wartung von über 50 Jahren progno
stiziert. Grundpfeiler der Behandlung
der CF sind die hochkalorische Er
nährung, Supplementation von Pan
kreasenzymen und Vitaminen, die
hochdosierte antimikrobielle Behand
lung der chronischen bakteriellen
Atemwegsinfektionen und Physiothe
rapie und Sport zur Drainage des
Bronchialsekrets. Die heute mögliche
Lebenserwartung und Lebensqualität
lassen sich aber nur erzielen, wenn
das Gesundheitssystem des Landes
und das Umfeld in der Familie die
Umsetzung der Therapieprogramme
finanziell und zeitlich erlauben. Der in
dividuelle und nationale sozioökono
mische Status sind die derzeit wich
tigsten Einflußgrößen für den Verlauf
der Mukoviszidose (Schechter et al,
2001). Bei der Suche nach geneti
schen Modulatoren ist daher bei der
Rekrutierung der Patienten Sorge zu
tragen, über geeignete Stratifizierung
den Einfluß des sozioökomischen
Status und der Qualität der medizini
schen Versorgung zu minimieren
(Abb. 1).
Die Studien zur Identifizierung gene
tischer Modulatoren der CF lassen
sich in zwei Gruppen unterteilen: ent
weder man sucht nach der geneti
schen Ursache von Sonderformen,
die sich nur bei einer Minderheit der
Patienten manifestieren (z.B. Mekoni
umileus, Leberzirrhose, Diabetes mel
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litus, Restfunktion des Basisdefekts),
oder man sucht nach Genen, die bei
allen Patienten die prognoserelevan
ten Kenngrößen (Lungenfunktion
und/oder Längensollgewicht) beein
flussen.
Methoden der Modifier Suche:
Ansätze, Kriterien, Vor und
Nachteile
Mit Hilfe genomweiter Kopplungsana
lysen ist die Ursache zahlreicher
monogener Erkrankungen aufgeklärt
worden. Analog läßt sich mit diesem
hypothesenfreien Ansatz auch nach
genetischen Modulatoren suchen. Der
genomweite Ansatz erfordert hohe
Probandenzahlen und Hochdurch
satzgenotypisierung mit hinreichend
hoher Auflösung, um zu verhüten,
dass Modulatoren aufgrund ihres gro
ßen genetischen Abstands vom Mar
ker nicht übersehen werden. In Kana
da sollen alle CFPatienten genom
weit mit informativen Markern geno
typisiert werden, um alle krankheits
relevanten Modulatorloci aufzuspü
ren. Man darf gespannt sein, ob das
Ergebnis den notwendigen zeitlichen
und finanziellen Aufwand rechtferti
gen wird.
Der alternative Ansatz, ein Kandida
tengen auf Assoziation mit den Phä
notyp zu prüfen, ist der in der Litera
tur gängige Ansatz, um genetische
Modulatoren zu identifizieren. Die Mu
koviszidose ist hierbei keine Ausnah
me, in allen publizierten Studien wur
den Kandidatengene analysiert. Übli
cherweise wird ein Polymorphismus
mit bekannter funktioneller Konse
quenz getestet. Wenn die Informati

vität des Polymorphismus gering ist,
besteht allerdings bei einer zu kleinen
Stichprobe die Gefahr, das Kandida
tengen nicht als Modulator zu erken
nen (falsch negativer Befund). Alter
nativ kann man hochinformative Mar
ker wie Mikrosatelliten auf Assozia
tion mit dem Phänotyp prüfen. Dank
der mittlerweile guten Qualität der pri
mären Sequenzdaten des mensch
lichen Genoms lassen sich für jedes
Gen solche Marker schnell und effi
zient finden. Zwar muß im nächsten
Schritt über Feinkartierung, Haploty
pisierung und Sequenzierung der Be
reich weiter eingegrenzt werden, um
den/die krankheitsrelevanten funktio
nellen Polymorphismen zu finden und
anschließend die molekulare Ätiologie
aufklären zu können. Aber auch wenn
a priori funktionelle Polymorphismen
getestet werden, sollte anschließend
in der Kopplungsgruppe auf weitere
funktionelle Varianten gescreent wer
den.
Studiendesign und die Auswahl der
Patienten entscheiden über den Er
folg der Suche nach genetischen Mo
dulatoren. Krankheitsdefinition und
die mit der Krankheit assoziierten di
chotomen und stetigen Variablen soll
ten robust, reliabel und durch vorhe
rige Analysen validiert worden sein.
Prinzipiell gibt es bei der Durchfüh
rung der Modulatorstudien zwei An
sätze (Abb. 2):
a) Zuerst wird die Kohorte genotypi
siert, und anschließend werden
Genotypen, Haplotypen und Allel
frequenzen auf Assoziation mit

A Zuerst werden die Patienten genotypisiert und anschlie
ßend Gruppen nach Genotyp in phänotypischen Merkma
len verglichen. Häufig werden die Genotypen zu zwei
Klassen zusammengefaßt. Die Zusammensetzung der
Gruppen ändert sich mit jeder genetischen Testung.
B Die Patienten werden nach klinischen Kriterien (Sympto
matik oder Schweregrad) in Gruppen eingeteilt und an
schließend genotypisiert. Die Einteilung der Gruppen
nach Phänotyp bleibt bei allen genetischen Tests gleich.

phänotypischen Merkmalen geprüft
(Abb. 2A).
b) Die Kohorte wird nach klinischem
Phänotyp gruppiert und anschlie
ßend genotypisiert (Abb. 2B).
Ansatz A dominiert in der Literatur,
weist aber zahlreiche Nachteile auf.
Hochinformative multiallelische Mar
ker sind für die Analyse ungeeignet,
da typischerweise Genotyp und Allel
frequenz auf Assoziation mit dichoto
men Merkmalen A vs. nichtA geprüft
werden, so dass Genotypen zusam
mengefasst werden. Selbst bei einem
dimorphen SNP werden heterozygote
Genotypen häufig mit einem der bei
den homozygoten Genotypen zu
sammengefasst. Ohne Kenntnis des
molekularen Phänotyps sind diese
Ansätze von fragwürdigem Wert; bei
spielweise kann Heterozygotie, nicht
aber Homozygotie den Phänotyp mo
dulieren, was bei binären und multi
meren Proteinkomplexen häufig vor
kommt. Sehr problematisch ist der
explorative Ansatz, bei stetigen Vari
ablen einen Schwellenwert zu definie
ren und anschließend die Verteilung
der Genotypen ober und unterhalb
des Schwellenwerts miteinander zu
vergleichen. Wenn zudem mehr als
ein SNP im Kandidatengen geprüft
wird, wird die Kohorte jedes Mal neu
gruppiert.
Ansatz B hingegen ist auf jeden Poly
morphismus anwendbar, da Program
me für die Monte Carlo Simulation
von k x 2 Tabellen zur Verfügung ste
hen (Sham und Curtis, 1995) und so
mit alle Allele unabhängig von ihrer
Häufigkeit berücksichtigt werden. Zu

dem bietet Ansatz B die Möglichkeit,
Patienten mit extremen Phänotypen
auszuwählen und somit die Informati
vität der genetischen Analysen zu er
höhen (Tanksley, 1993). Die rekrutier
ten Patienten werden anhand konti
nuierlicher Variablen nach Rangzahl
sortiert und anschließend Gruppen
aus den Patienten mit den niedrigsten
und höchsten Rangzahlen gebildet.
Wenn hinreichend viele Patienten re
krutiert werden können, wird man
kontrastierende nichtüberlappende
Gruppen aus den unteren und oberen
Perzentilen bilden, z.B. die untere und
obere Quartile oder die Patienten un
ter der 10er und über der 90er Per
zentile.
Auch bei Kandidatengenstudien soll
ten die Eltern rekrutiert werden, um
familienbasierende Tests wie den
„transmission disequilibrium test“
(TDT) und die Konstruktion von Ha
plotypen durchführen zu können. Zu
dem lassen sich „parentoforigin“
Effekte erkennen. Beispielsweise ist
die Konkordanz im klinischen Phäno
typ von CF Geschwistern assoziiert
mit fehlender Rekombination des pa
ternalen CF Chromosoms über mehr
als 20 cM telomerwärts vom CFTR
Gen (Mekus et al., 2003). Genetische
Modulatoren der Mukoviszidose sind
sowohl innerhalb als auch außerhalb
der CFTR Kopplungsgruppe auf Chr.
7q31 lokalisiert.
Ein inhärentes Problem aller Modifier
Studien sind die bei multiplen Tests
auftretenden falsch positiven Assozi
ationen, vor allem wenn nur unver
bundene Stichproben von betroffenen

Patienten und gesunden Kontrollen
untersucht werden. Familienstudien
und TDT Tests sind hilfreich, um zu
mindest den offensichtlichen Fehler
eines divergenten genetischen Hinter
grunds zu eliminieren. Nützlich ist das
pragmatische Vorgehen, in einer an
deren Kohorte zu prüfen, ob sich die
gefundene Assoziation replizieren
lässt. Allerdings können komplexe
Gen – Umwelt Interaktionen zu unter
schiedlichen Ergebnissen führen,
ohne dass die Befunde falsch positiv
sind.
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Abb 2 Methoden zur Analyse von Kandidatengenen

Ein Beispiel aus unseren eigenen Stu
dien an verschiedenen CFPatienten
populationen in Europa mag dies ver
deutlichen: Bei der Mukoviszidose
haben sich Lebenserwartung und
Prognose in den letzten 50 Jahren
dramatisch gebessert. Ressourcen
und Qualität der klinischen Versor
gung sind entscheidend für den Ge
sundheitszustand des Patienten.
Wenn man also gefundene Assozia
tionen in einer weiteren Patientenpo
pulation prüfen möchte, sollte anhand
von Datenbankeinträgen zum selben
Stichdatum die Versorgungsqualität in
den prognosebestimmenden Parame
tern Längensollgewicht und Lungen
funktion als Maß für den gastrointesti
nalen und pulmonalen Befall geprüft
werden. Bei den Patienten des CF
Zentrums A hatten wir einen Risiko
genotyp identifiziert. Wenn dieselbe
statistische Auswertung angewandt
wurde, ließ sich diese Assoziation an
Patienten des CFZentrums B nicht
bestätigen. Der Risikogenotyp war
allerdings derart unterrepräsentiert,
dass die Genotypen sich nicht im
medgen 17 (2005)
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HardyWeinberg Gleichgewicht be
fanden: ein Beleg für eine erhöhte Le
talität von Trägern des Risikogeno
typs am Zentrum B.
Nur wenige der zahlreichen Modifier
Studien bei Mukoviszidose erfüllen
die o.g. Kriterien. Nachstehend wird
über das Design zweier Studien be
richtet, die den Einfluß von störenden
Faktoren so weit wie möglich mini
miert oder standardisiert haben, um
mit größter Aussicht auf Erfolg gene
tische Modulatoren aufzuspüren.
Die Europäische CF Geschwister
und Zwillingsstudie
Die CFZentren aus Hannover und
Rotterdam rekrutierten im Jahr 1996
in einer Fragebogenaktion Geschwi
ster und Zwillinge mit Mukoviszidose
(Mekus et al., 2000). Da CFGeschwi
ster innerhalb der Familie unter ähn
lichen Bedingungen aufwachsen und
typischerweise vom selben CFZen
trum betreut werden, lässt sich
gegenüber einer Stichprobe von Ein
zelpatienten der Einfluss von Umwelt
faktoren auf die Manifestation der Er
krankung reduzieren. Die Organisato
ren sprachen CFAmbulanzen aus
Ländern an, die sich an der Doku
mentation klinischer Daten in einem
zentralen europäischen Register be
teiligten und deren Gesundheitssyste
me eine Behandlung gemäß dem
Stand der Forschung erlauben. Ge
zielt wurden große Zentren mit aner
kannter klinischer Erfahrung und ho
her Versorgungsqualität angespro
chen. Mit der Rekrutierung von Pa
tienten aus zahlreichen erfahrenen
CFZentren sollte der Einfluß nationa
ler, geographischer und sozioökono
mischer Besonderheiten als auch der
Einfluss von Gesundheitssystemen
mit limitierten finanziellen Resourcen
so weit wie möglich minimiert wer
den. Die gemeldeten Patienten wur
den in ihrem aktuellen Schweregrad
anhand geschlechts und alterskorri
gierten Krankheitsperzentilen in Län
gensollgewicht und Lungenfunktion
eingruppiert (Mekus et al., 2000). Pul
monaler und gastrointestinaler Befall
wurde gleich stark bewertet, so dass
als Maß für die relative Schwere der
CF jedem Patienten eine Rangzahl
innerhalb der Kohorte zugewiesen
wurde. Als Referenz wurden Einträge
medgen 17 (2005)

in einer Datenbank aus demselben
Jahr herangezogen, in denen Länge,
Gewicht und Lungenfunktion von
mehr als 20000 CFPatienten doku
mentiert worden waren. Aus der Ko
horte der dizygoten CFZwillinge und
Geschwister wurden für die Suche
nach genetischen Modulatoren die in
formativsten Paare mit standardisier
tem CFTR Mutationsgenotyp ausge
wählt, d.h. die Subgruppe der
F508del homozygoten Paare mit ex
tremem klinischen Phänotyp: A. kon
kordant sehr schwer betroffene Paa
re, B. konkordant sehr mild betroffe
ne Paare, C. die am stärksten diskor
danten Paare (Mekus et al., 2000). Die
Gruppen A, B und C erlauben die Su
che nach unterschiedlichen Typen
von genetischen Modulatoren: Grup
pe A: Risikofaktoren, Gruppe B:
krankheitsabschwächende Faktoren,
Gruppe C: Gensequenzen, die von
Genen außerhalb der Kopplungsgrup
pe beeinflußt werden. Über die Geno
typisierung von den Gruppen A und B
werden cisEffekte, über die Genoty
pisierung der Gruppe C werden trans
Effekte identifiziert. Gruppe C bietet
somit die Möglichkeit, Signalketten zu
erkennen, die von zwei oder mehr ge
trennten Loci im Genom kodiert wer
den. Eine Gruppe C läßt sich naturge
mäß nur von Geschwistern, aber nicht
aus unverwandten Einzelpersonen bil
den.
Ein Großteil der in die Studie aufge
nommenen F508del homozygoten
Geschwisterpaare wurde vom Stu
dienteam anhand eines standardisier
ten Protokolls zur Beschreibung des
CFPhänotyps in klinischen Parame
tern und im Basisdefekt untersucht
(Bronsveld et al., 2001). Die im Frage
bogen erhobenen Daten wurden so
mit vor Ort geprüft. Gleichzeitig wur
den die Eltern um Blutproben zur Iso
lierung genomischer DNA gebeten.
F508del homozygote monozygote CF
Zwillingspaare dienten als Kontroll
gruppe für die Genotypisierung . Das
Protokoll zur Charakterisierung des
CFPhänotyps war 1993 in Vorberei
tung auf die Studie auf einer Konsen
suskonferenz von in der CFerfahre
nen Ärzten und Epidemiologen, CFTR
Grundlagenforschern und Humange
netikern erarbeitet worden. Die Vor
bereitung der Studie, Erstellung des

Studienprotokolls, Rekrutierung und
Untersuchung der Geschwister er
streckte sich über einen Zeitraum von
fünf Jahren. Im Anschluss wurde mit
der Suche nach genetischen Modula
toren begonnen, und die ersten Er
gebnisse sind mittlerweile publiziert
worden (Mekus et al., 2003; Ritzka et
al., 2004).
F508del CFTR ist die häufigste
schwere Mutation bei einer monoge
nen Erkrankung in Europa, so dass
sich an F508del Homozygoten exem
plarisch die Frage prüfen läßt, welche
genetischen Faktoren außerhalb des
ursächlich betroffenen Gens die
Schwere des Krankheitsbilds bei ei
ner angeborenen Erkrankung modu
lieren. Die Europäische CFGeschwi
ster und Zwillingsstudie hat sehr viel
Zeit und Ressourcen darauf ver
wandt, eine Kohorte hochinformativer
Patientenpaare mit identischem
CFTRMutationsgenotyp zu rekrutie
ren, bei denen der Einfluß von nicht
genetischen Faktoren auf die Erkran
kung so weit wie möglich standardi
siert wurde.
Die CF Forschergruppen aus Cleve
land und Chapel Hill haben in den
letzten Jahren an allen großen CF
Ambulanzen der USA F508del homo
zygote CFPatienten mit sehr mildem
oder sehr schwerem Verlauf der Er
krankung für die Suche nach „genetic
modifiers“ rekrutiert. Da beim Ran
king auch die Algorithmen der Euro
päischen CFGeschwister und Zwill
lingsstudie berücksichtigt wurden,
wird es in Zukunft möglich sein, die
an Einzelpersonen oder Geschwistern
identifizierten Modulatoren in der
komplementären Studie zu validieren.
Genetische Modulatoren der
Lebererkrankung bei CF
Schwere hepatobiliäre Komplikatio
nen wie Leberzirrhose und portale
Hypertension bestimmen die Progno
se bei etwa 10% aller Patienten mit
Mukoviszidose. Die CFForschergrup
pe in Chapel Hill sucht nach den ge
netischen Modulatoren der Leberer
krankung bei CF. In die internationale
multizentrische Studie wurden nur
Patienten aufgenommen, die an einer
sehr schweren Hepatopathie leiden,
lebertransplantiert sind oder an den

Mekoniumileus
Bei 5% aller CFPatienten entwickelt
sich perinatal ein Mekoniumileus. Die
familiäre Konkordanz ist hoch. Wenn
beim erstgeborenen Kind mit CF ein
Mekoniumileus auftritt, beträgt die
Wiederholungswahrscheinlichkeit bei
einem weiteren CF Kind in der Fami
lie 80% (Picard et al., 2004). Da diese
Komplikation zu einem Zeitpunkt auf
tritt, bevor mit den CFspezifischen
Therapieprogrammen begonnen wird,
spielen postnatale Umgebungsfakto
ren keine Rolle, und dementspre
chend sollte sich die genetische
Komponente in einer unselektierten
Geschwisterpopulation identifizieren
lassen. Bei der cftrknockoutMaus
ist die intestinale Obstruktion das do
minante CFähnliche Symptom, wo
bei die Letalität dieser Komplikation
von einem Locus auf dem murinen
Chromosom 7 bestimmt wird (Rozma
hel et al., 1996). Bei Geschwistern mit
CF wurde 1999 der Modulator für das
Auftreten eines Mekoniumileus in der
homologen Region auf Chromosom
19q13 kartiert (Zielenski et al., 1999).
Bisher ist es allerdings nicht gelun
gen, die für den Phänotyp verantwort
lichen Sequenzen zu identifizieren.
Dieses Beispiel verdeutlicht, dass
sich an die Kartierung eines Modula
tors zeitaufwändige und anspruchs
volle Untersuchungen anschließen,
bis die molekulare Ätiologie aufgeklärt
ist. Sofern man es nicht mit der Te
stung bekannter funktioneller Poly
morphismen beläßt, sind Modifierstu

dien langfristig angelegt. Der Auf
wand wird sich jedoch lohnen. Die
Entdeckung von bisher unbekannten
krankheitsmodulierenden Sequenzva
rianten wird unser Verständnis über
Ätiologie und Pathogenese vertiefen
und gegebenenfalls auch zu neuen
Therapiekonzepten führen, um kör
pereigene Stärken zu nutzen und Ri
siken zu minimieren. Die kontroversen
Ergebnisse zahlreicher Modifier Stu
dien bei CF, die überwiegend an un
selektierten Populationen einer CF
Ambulanz erhoben wurden und auf
deren Besprechung daher an dieser
Stelle verzichtet werden soll, verdeut
lichen aber auch, dass Studiendesign
und Rekrutierung sehr sorgfältig zu
planen sind, wenn man die Produk
tion krankheitsirrelevanter genetischer
Daten vermeiden möchte.
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hepatobiliären Komplikationen ver
storben sind. Experten der Studienlei
tung evaluierten von jedem in die Stu
die eingebrachten Patienten die vor
gelegten klinischen, laborchemischen
und histopathologischen Befunde.
Zudem wurde gefordert, dass der he
patobiliäre Befall mit mindestens ei
nem bildgebenden Verfahren objekti
viert worden war. Das Studiendesign
bietet daher beste Voraussetzungen,
die genetische Disposition zur Leber
erkrankung bei CF zu erforschen.
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Promotervariante im TGFß Gen mit
der Lebererkrankung bei CF assoziiert
zu sein.
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