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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren zur Diagnose und/oder Vorhersage der Ent-
wicklung von neurodegenerativen Erkrankungen, und weist
die folgenden Schritte auf a) Isolieren von weißen Blutzellen
aus einer Blutprobe einer zu untersuchenden Person; b) Kul-
tivieren der in Schritt a) isolierten weißen Blutzellen in einem
Medium zur Bildung von verschiedenen Kolonie bildenden
Einheiten (CFUs); und c) Bestimmen und Vergleichen der
relativen Anzahl der in Schritt b) gebildeten CFUs. Ferner
betrifft die Erfindung die Verwendung des CFC-Assays zur
Diagnose und/oder Vorhersage der Entwicklung von neuro-
degenerativen Erkrankungen und einen hierfür geeigneten
Kit.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Diagnose und/oder Vorhersage der Entwick-
lung von neurodegenerativen Erkrankungen.

[0002] Neurodegenerative Erkrankungen bzw.
Krankheiten zeichnen sich durch einen langsamen,
unaufhaltsamen Nervenzelltod aus. Zu den neurode-
generativen Krankheiten des Menschen zählen u. a.
die amyotrophe Lateralsklerose (ALS), Tauopathien,
wie z. B. die Alzheimersche Krankheit, Trinucleotid-
krankheiten, wie z. B. Chores Huntington (Chores),
Prionen-Krankheiten, wie z. B. die Creutzfeldt-Jakob-
Erkrankung, und -Synucleinopathien, wie z. B. die
Parkinsonsche Krankheit. Insbesondere die Alzhei-
mer Krankheit und die Parkinsonsche Krankheit sind
dabei eine häufige Ursache von Demenz und hieraus
resultierender Pflegebedürftigkeit im Alter.

[0003] Bisher sind auf dem Markt keine Test be-
kannt, mit Hilfe derer neurodegenerative Erkrankun-
gen, insbesondere solche, die nicht genetisch be-
dingt sind, frühzeitig und zweifelsfrei festgestellt wer-
den können. Eine frühzeitige Erkennung von Perso-
nen, die das Risiko tragen, eine neurodegenerati-
ve Erkrankung zu entwickeln, wäre aber wünschens-
wert, da bei einer erst spät diagnostizierten neuro-
degenerativen Erkrankung ein Großteil der Nerven-
zellen in der betroffenen Person/im Patienten bereits
degeneriert ist, und eine Therapie in Folge dessen
erst zu spät einsetzt. Mit einer frühzeitigen Identifizie-
rung von Risikopatienten und einer frühzeitig einset-
zenden Therapie könnte der Verlust von Nervenzel-
len dieser Patienten verhindert, zumindest aber früh-
zeitig gebremst werden.

[0004] In der DE 10 2007 024 382 A1 ist ein Verfah-
ren zur Diagnose einer neurodegenerativen Erkran-
kung beschrieben, bei dem die Stärke der Genex-
pression bestimmter Gene in einer Biopsie-Probe ei-
nes Patienten untersucht wird. Dieses Verfahren hat
den Nachteil, dass die Biopsie-Entnahme für den un-
tersuchenden Patienten unangenehm und schmerz-
haft sein kann, und dass eine zuverlässige Aussa-
ge über das Risiko, eine neurodegenerative Erkran-
kung zu entwickeln. Darüber hinaus ist der Material-
und damit auch der Kostenaufwand groß, da für eine
zuverlässige Diagnose in der Regel mehrere Gene
nachgewiesen werden müssen.

[0005] Ferner sind im Stand der Technik verschie-
dene Mutationen des LRKK2-Gens bekannt, die als
genetische Marker für die familiäre Parkinson'sche
Erkrankung gehandelt werden. Mit diesen Markern
kann jedoch lediglich das Risiko zur Entwicklung ei-
ner spezifischen Erkrankung bestimmt werden, wo-
bei die Marker darüber hinaus auch nur familiäre Mar-
ker darstellen.

[0006] Die DE 103 47 436 A1 offenbart ein in
vitro Verfahren zur Diagnose der kardiovaskulä-
ren Funktionalität von Knochenmarks-Vorläuferzel-
len (BMP) und/oder Blutabgeleiteter zirkulierender
Vorläuferzellen (BDP). Bei dem Verfahren werden
Knochenmarks-Vorläuferzellen und/oder Blut-abge-
leitete zirkulierende Vorläuferzellen mittels zellspezi-
fischer Oberflächenmarker isoliert und die kardiovas-
kuläre Funktionalität der isolierten Zellen mittels ei-
nes geeigneten Migrationstests überprüft.

[0007] Ferner beschreibt ein Protokoll (”Procedure
for the human Colony Forming Cell (CFC) Assay
Using Methylcellulose-based Media”) der Firma R &
D Systems (Minneapolis, USA) ein Verfahren für ein
CFC-Assay unter Verwendung von Methylzellulose-
basierten Medien.

[0008] Darüber hinaus haben Goldwurm S. et al.
(”The G6055A (G2019S) mutation in LRRK2 is fre-
quent in both early and late onset Parkinson's disease
and originates from a common ancestor”, J Med Ge-
net 2005(42)) das Vorkommen von LRRK2-Gen-Mu-
tationen bei neurodegenerativen Erkrankungen be-
schrieben.

[0009] Schließlich offenbart die WO 2007 149 798
einen Nachweis der Alzheimerschen Erkrankung mit-
tels LRRK2-Polymorphismen. Insbesondere werden
Mutationen des LRRK2-Gens als Biomarker für ei-
ne Fortschreitung der Alzheimer Erkrankung verwen-
det, welche eine Veränderung in dem Protein verur-
sachen, wie beispielsweise T1602S und T2352.

[0010] Daher liegt der vorliegenden Erfindung die
Aufgabe zugrunde, ein neues Verfahren bzw. neue
Marker bereit zu stellen, mit denen die Nachteile des
Standes der Technik überwunden und das Risiko
zur Entwicklung von neurodegenerativen Krankhei-
ten schnell, gut verträglich für die zu untersuchenden
Person und zuverlässig vorhergesagt werden kann.

[0011] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst
durch ein Verfahren zur Diagnose und/oder Vor-
hersage der Entwicklung von neurodegenerativen
Erkrankungen, wobei das Verfahren die folgenden
Schritte aufweist:

a) Isolieren von weißen Blutkörperchen aus einer
Blutprobe einer zu untersuchenden Person;
b) Kultivieren der in Schritt a) isolierten wei-
ßen Blutkörperchen in einem Medium zur Bildung
von verschiedenen Kolonie-bildenden Einheiten
(CFUs); und
c) Bestimmen und Auswerten der relativen Anzahl
der in Schritt b) gebildeten CFU-M im Verhältnis
zu den anderen gebildeten CFUs.

[0012] Ferner wird die der Erfindung zugrunde lie-
gende Aufgabe gelöst durch die Verwendung eines
CFC Assays und eines Methylcellulose enthaltenden
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Mediums, in dem weiße Blutkörperchen unter Bildung
verschiedener Kolonien kultiviert werden können, zur
Diagnose und/oder Vorhersage der Entwicklung von
neurodegenerativen Erkrankungen.

[0013] Schließlich wird die der Erfindung zugrunde
liegende Aufgabe durch ein Kit gelöst, das ein Me-
thylcellulose enthaltendes Medium sowie eine Anlei-
tung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens enthält.

[0014] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be wird auf diese Weise vollkommen gelöst.

[0015] Mit dem neuen Verfahren, bzw. der neuen
Verwendung und dem neuen Kit, ist es nun erstmals
möglich, durch Untersuchung einer Blutprobe, bzw.
durch Untersuchung der Kolonie-Bildung der hieraus
isolierten weißen Blutkörperchen, zu bestimmen, ob
die Person, von der die zu untersuchende Blutpro-
be stammt, das Risiko trägt, eine neurodegenerative
Erkrankung zu entwickeln oder nicht. Mit dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren wird nämlich untersucht,
welchen Anteil die CFU-M an der Gesamtzahl der
nach der Kultivierung der weißen Blutkörperchen er-
haltenen Kolonien haben. Die Erfinder der vorliegen-
den Anmeldung haben einerseits gezeigt, dass bei
Parkinson-Patienten der Anteil an gebildeten CFU-
M größer ist als bei gesunden Kontrollpersonen. Fer-
ner wurde mittels des erfindungsgemäßen Verfah-
rens gezeigt, dass auch bei Personen, die Mutationen
in einem bestimmten Gen tragen, das als Marker für
familiäre Parkinsonsche Erkrankung gilt, der Anteil an
gebildeten CFU-M größer ist als bei Kontroll-Perso-
nen. Daher lässt das Vorliegen eines höheren CFU-
M-Kolonieanteils auf das Risiko einer Person schlie-
ßen, eine neurodegenerative Erkrankung zu entwi-
ckeln.

[0016] Unter ”CFU” und ”CFC” wird wie im Stand
der Technik Folgendes verstanden: CFC (”colo-
ny-forming cells”; ”Kolonie-bildende Zellen”) stellen
Stammzellen/Vorläuferzellen dar, die im Gegensatz
zu pluripotenten Stammzellen weiter differenziert
sind und auf bestimmte Zelldifferenzierungs-Linien
festgelegt sind. Im Koloniebildungstest (colony-for-
ming unit-culture (CFU-C) assay) können sie durch
die Gabe von koloniestimulierenden Faktoren (CSF)
zur Bildung von Kolonien dieser Zelllinie angeregt
werden. Die Zellen der entstehenden Kolonien kön-
nen dann aufgrund ihrer Morphologie und bestimm-
ter Oberflächenmarker identifiziert werden, und die
Vorstufen werden danach in sog. CFU (colony for-
ming units) eingeteilt: So unterscheidet man – und
vorliegend fallen unter den Begriff ”CFU” die fol-
genden – bspw. CFU-Bas (”basophil”; Vorläuferzel-
le blutbildender Zellen mit Erkennungsmarker CD34)
; CFU-E (”erythrocyte”; Vorläuferzelle von Erythrocy-
ten); CFU-Eo (Eo-CFC, ”eosinophil”; Vorstufe von eo-
sinophilen Granulocyten); CFU-G (G-CFC, ”granulo-

cyte”; Vorläuferzelle von Granulocyten); CFU-GEMM
(”granulocyte, erythrocyte, megakaryocyte, macro-
phage”; Vorläuferzelle von Granulozyten, Erythrozy-
ten, Megakaryozyten, Makrophagen); CFU-GM (GM-
CFC, ”granulocyte, macrophage”; Vorläuferzelle von
Granulozyten, Makrophagen); CFU-M (M-CFC, ”ma-
crophage”; Vorläuferzelle von Makrophagen); CFU-
MEG (”megakaryocyte”; Vorläuferzelle von Megaka-
ryocyten).

[0017] Hämatopoetische Stamm- und Vorläuferzel-
len finden sich nicht nur u. a. im Knochenmark, son-
dern auch im Peripherblut. Durch die Isolierung von
weißen Blutkörperchen aus dem Peripherblut wer-
den daher auch Vorläuferzellen isoliert, die unter be-
stimmten Kultivierungsbedingungen proliferieren und
differenzieren und die o. g. Kolonien bilden. Anders
gesprochen können daher über die Koloniebildung im
CFC Assay hämatopoetische Vorläuferzellen in einer
Probe ausgezählt werden.

[0018] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wer-
den also zunächst die weißen Blutzellen aus einer
bereitgestellten Blutprobe, die vorteilhafterweise fri-
sches Blut (heparinisiertes Peripherblut) enthält, von
den anderen Blutbestandteilen isoliert, bspw. durch
Gradientenzentrifugation oder über Antikörper und in
einem Medium, das die Kolonie-Bildung zulässt, kul-
tiviert. Die Kultivierungsdauer beträgt dabei mindes-
tens 10 Tage, vorzugsweise 14 bis 20 Tage. Nach der
Kultivierung werden die gebildeten Kolonien ausge-
zählt und die Werte der bestimmten einzelnen CFUs
verglichen.

[0019] Die Erfinder haben nun in eigenen Versuchen
gezeigt, dass sowohl Patienten, die an Parkinson lei-
den, als auch Personen, die die oben erwähnte Muta-
tion in dem LRRK2-Gen (”Leucin-rich repeat Kinase
2”-Gen, Leucin reiche Kinase 2-Gen) tragen (aber
noch keine Anzeichen von Parkinson zeigten), Werte
hinsichtlich der CFU-Bildung zeigten, die sich von de-
nen von Kontrollproben unterschieden. In einer Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens ist
daher bevorzugt, wenn in Schritt c) die relative Anzahl
von zumindest zwei der folgenden in Schritt b) gebil-
deten CFUs bestimmt und verglichen wird, nämlich
CFU-G (CFU-Granulozyt) und CFU-M (CFU-Makro-
phage). In einer weiteren Ausführungsform wird zu-
sätzlich noch die relative Anzahl der CFU-GM (CFU-
Granulozyt/Makrophage) bestimmt.

[0020] Durch den Vergleich oder Abgleich der Werte
für die relative Anzahl der verschiedenen CFUs kann
bestimmt werden, ob der Wert für die CFU-M höher
liegt als bspw. für die CFU-G.

[0021] Insgesamt zeigte sich, dass bei Parkinson-
Patienten, bzw. bei Personen mit Risiko zur Entwick-
lung von Parkinson, die relative Anzahl von CFU-M
höher war als bei den Kontrollproben; daher ist in ei-
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ner Ausführungsform des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens bevorzugt, wenn jeweils die relative Anzahl
von CFU-M und CFU-G bestimmt und diese Werte
bei Kranken und Gesunden verglichen werden. Ein
erhöhter Wert für die CFU-M wird dabei mit dem Ri-
siko assoziiert, neurodegenerative Erkrankungen zu
entwickeln.

[0022] Dabei bedeutet vorliegend ”relative Anzahl”
der Anteil einer bestimmten Kolonieform im Verhält-
nis zur Gesamtzahl der gebildeten Kolonien.

[0023] Die Blutprobe ist ferner vorzugsweise frisch,
und wurde zuvor einer Person entnommen, der hin-
sichtlich des Risikos, neurodegenerativen Erkran-
kung zu entwickeln, untersucht werden soll. Es ver-
steht sich dabei, dass die Person oder der Patient
ein Mensch ist, wobei das Geschlecht und Alter so-
wie körperliche Verfassung keine Rolle spielen inso-
fern keine Erkrankungen vorliegen (Erkältung, Infek-
tion etc).

[0024] Vorliegend – wie auch im betreffenden Fach-
gebiet selber – werden unter weißen Blutzellen oder
weißen Blutkörperchen (Leukozyten) die kernhaltige
Blutzellen mit Abwehrfunktion verstanden, und um-
fassen Granulocyten, Lymphocyten und Monocyten.

[0025] Bei einer Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Verfahrens wird daher in Schritt c) eine be-
stimmte relative Anzahl von CFU-M mit dem Vorlie-
gen und/oder dem Verlauf und/oder der Stärke und/
oder der Vorhersage von neurodegenerativen Er-
krankungen assoziiert.

[0026] Insbesondere ist dabei bevorzugt, wenn ei-
ne CFU-M-Kolonienanzahl von > 25% – berechnet
auf die Gesamtzahl der Kolonien – mit dem Vorlie-
gen und/oder Verlauf und/oder der Stärke und/oder
der Vorhersage von neurodegenerativen Erkrankun-
gen assoziiert wird.

[0027] Dabei versteht sich, dass im Rahmen der vor-
liegenden Erfindung auch Werte in Betracht kommen,
die etwas unterhalb von 25% liegen, aber noch im
Rahmen des Verständnisses des Fachmanns bei Le-
sen der Erfindung und unter Berücksichtigung von ev.
Auszählfehlern als noch im Rahmen der Erfindung
liegen.

[0028] Dabei ist in einer Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens bevorzugt, wenn das in
Schritt b) verwendete Medium zum Kultivieren Me-
thylcellulose oder andere gallertartige Substanzen
enthält.

[0029] Durch Methylcellulose oder andere gallert-
artige Substanzen, bspw. Agarose, bildet sich eine
halbfeste Matrix, in der die Zellen kultiviert werden.
Vorteilhafterweise enthält das Kultivierungsmedium

Methylcellulose, es versteht sich, dass aber auch je-
der andere Stoff, der zur Bildung einer halbfesten Ma-
trix und zur Kultivierung von Zellen darin geeignet ist,
eingesetzt werden kann.

[0030] Die Erfindung betrifft ferner die Verwendung
eines CFC Assays zur Diagnose und/oder Vorhersa-
ge der Entwicklung von neurodegenerativen Erkran-
kungen.

[0031] Unter CFC Assay (colony forming cell (CFC)
assay), das auch als Methylcellulose Assay bezeich-
net wird, wird vorliegend, wie auch im Stand der
Technik ein in vitro Assay verstanden, das auf der
Fähigkeit der hämatopoetischen Vorläuferzellen/Vor-
stufen basiert, in einem halbfesten Medium (mit Cy-
tokin-Stimulation) in Kolonien zu proliferieren und zu
differenzieren. Die gebildeten Kolonien können dann
hinsichtlich ihrer Morphologie ausgezählt werden. Er-
findungsgemäß können also die an sich im Stand der
Technik bekannten und erhältlichen CFC Assays für
die Diagnose und/oder die Vorhersage der Entwick-
lung von neurodegenerativen Erkrankungen einge-
setzt werden.

[0032] Daher betrifft die vorliegende Erfindung auch
die Verwendung eines Methylcellulose enthaltenden
Mediums bei der Kultivierung von weißen Blutkör-
perchen zur Diagnose und/oder Vorhersage der Ent-
wicklung von neurodegenerativen Erkrankungen, so-
wie einen Kit, enthaltend ein Methylcellulose enthal-
tendes Medium und eine Anleitung zur Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0033] Die Erfinder haben vorliegend erstmalig ge-
zeigt, dass über die Verwendung von Methylcellulo-
se enthaltendem Medium sowie dem mit diesem Me-
dium anzuwendenden CFC Assay ein Mittel bereit-
gestellt wird, mit dem sich über die Anwendung des
erfindungsgemäßen Verfahrens das Risiko zur Ent-
wicklung von neurodegenerativen Erkrankungen ei-
nes Menschen ermitteln lässt.

[0034] Es versteht sich, dass die obenstehend be-
schriebenen und die nachstehend noch zu erläutern-
den Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen
Kombination, sondern auch in anderen Kombinatio-
nen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0035] Die Erfindung wird in der nachfolgenden Be-
schreibung der Beispiele bzw. Ausführungsbeispiele
sowie anhand der Figuren näher erläutert. Es zeigen:

[0036] Fig. 1 eine schematische Übersicht der Hä-
matopoese;

[0037] Fig. 2 eine Übersicht über die Verteilung
der im CFC Assay (Kulturmedium mit Erythropoietin
(Epo)) gebildeten verschiedenen Kolonien aus Pro-



DE 10 2009 042 160 B3    2011.04.14

5/12

ben von Kontrollpersonen; Säulendiagramm (A) und
mikroskopische Morphologische der jeweiligen Klone
(B);

[0038] Fig. 3 die Verteilung der im CFC Assay (Kul-
turmedium ohne Epo) gebildeten Klone in Proben
von Kontrollpersonen (A) und in Proben von Parkin-
son-Patienten (B), jeweils dargestellt im Säulendia-
gramm;

[0039] Fig. 4 ein Diagramm, das die relative Anzahl
(in %) von CFU-M verschiedener menschlicher Po-
pulationen, darunter Träger von LRRK2-Mutationen
und Parkinson-Patienten, wiedergibt;

[0040] Fig. 5 eine schematische Übersicht über die
Schritte einer Ausführungsform des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens.

[0041] In Fig. 1 ist schematisch eine Übersicht über
die Hämatopoese im Menschen gezeigt, wobei die in
Fig. 1 aufgeführten Abkürzungen Folgendes bedeu-
ten: HSC: hämatopoetische Stammzellen, HPC: hä-
matopoetische Vorläuferzellen; CMP (CFU-S): ”com-
mon myeloid precursor”, gemeinsamer myeloider
Vorläufer; CLP: ”common lymphoid precursor”, ge-
meinsamer lymphoider Vorläufer; CFU-GEMM: ”Co-
lony forming unit granulocyte erythroid megakaryocy-
te macrophage”, gemischte Kolonien; CFU-GM: ”co-
lony folrming unit granulocyte macrophage”, Granu-
lozyt-Makrophagen-Koloniebildende Einheit. Die Hä-
matopoese ist ein zellulärer Teilungs- und Reifungs-
vorgang, der die Blutzellen hervorbringt. Ausgang der
Blutbildung ist die pluripotente, undifferenzierte hä-
matopoetische Stammzelle (siehe in Fig. 1: HSC),
die Vorstufen (oder Vorläuferzellen) hervorbringt, die
sich nicht selbst erneuern können und nur einen spe-
zialisierten Zelltyp zur Ausreifung bringen. Die unrei-
fen Vorläuferzellen könen im Blut zirkulieren und sich
wieder im Knochenmark ansiedeln. Die Regulation
der Blutbildung erfolgt durch Milieufaktoren oder hu-
moral (z. B. durch Cytokine, Hormone, Chalone, Ery-
thropoetin). Weiter ausgehend vom gemeinsamen
myeloiden Vorläufer CMP bilden sich – über die Zwi-
schenstufe CFU-GEMM – neutrophile, eosinophile
und basophile Granulocyten (über die weitere Vor-
stufe CFU-GM), sowie Erythrocyten, Megakaryocy-
ten und Monocyten.

Beispiel

Untersuchung der Klon-Verteilung bei
Kontrollproben und bei Kultivierung mit EPO

[0042] In Ausgangsversuchen wurden Proben von
Kontrollpersonen unterschiedlichen Geschlechts und
Alters hinsichtlich der Verteilung der Klone nach Kul-
tivierung der weißen Blutzellen aus diesen Proben
in einem Medium mit Erythropoetin untersucht. Hier-
zu werden die weissen Blutzellen nach Gradien-

tenzentrifugation gewonnen, gewaschen, ausgezählt
und in ein Methylcellulose und Zytokine (Epo (Ery-
thropoetin), SCF (Stammzellfaktor; stem cell factor),
GM-CSF (Granulocyten-Makrophage-Kolonie-stimu-
lierender Faktor), IL-3 (Interleukin-3) (alle R & D Sys-
tems, Minneapolis, USA) enthaltendes Medium auf-
genommen.

[0043] Nach 14-tägiger Inkubation zeigte sich die in
Fig. 2 wiedergegebene Verteilung: In Fig. 2A sind
die Ergebnisse in einem Säulendiagramm wiederge-
geben, und die korrespondierenden Aufnahmen der
jeweiligen Klone in den Fotografien unterhalb des
Säulendiagramms (Fig. 2B), unterhalb des jeweiligen
Klons. Es zeigte sich, dass die prozentualen Antei-
le der verschiedenen Vorläuferzellen (CFU-E, BFU-
E, CFU-G, CFU-M, CFU-GM, CFU-GEMM) bei Kon-
trollpersonen unabhängig von Geschlecht und Alter
sich kaum unterscheiden.

Untersuchung der Klon-Verteilung bei
Kontrollproben und bei Kultivierung ohne EPO

[0044] In anschließenden Versuchen wurden Pro-
ben von gesunden Kontrollpersonen und Proben
von Patienten mit Parkinson'scher Erkrankung un-
tersucht. Hierzu wurden jeweils 10 ml heparini-
siertes Peripherblut der Personen/Patienten jeweils
durch Ficoll-Dichte-Gradientenzentrifugation aufge-
trennt, und mit den daraus separierten weißen Blut-
zellen eine Zellkultur angelegt. Hierzu wurde ein kom-
merziell erhältliches Medium, das Methylcellulose
und weitere Zusatzstoffe (SCF, GM-CSF, IL-3) ent-
hielt, eingesetzt (R & D Systems, Minneapolis, USA).
Die Zellkultur wurde 14 Tage in einem Brutschrank
kultiviert, die die gebildeten Zellen bzw. Kolonien an-
schließend ausgezahlt.

[0045] Es zeigte sich, dass ausgehend von den Pro-
ben der Kontrollpersonen ca. 63% CFU-G, ca. 18%
CFU-M und ca. 19% CFU-GM gebildet wurden (siehe
Fig. 3A). Bei den Proben der an Parkinson erkrank-
ten Personen (siehe Fig. 3B) zeigte sich hingegen ei-
ne Verteilung von ca. 45% CFU-G, ca. 33% CFU-M
und ca. 22% CFU-GM, und zeigt somit eine deutliche
Verschiebung der Kolonie-Bildung in Richtung CFU-
M.

Untersuchung von Proben von
Personen mit LRRK2-Mutation

[0046] In weiteren Versuchen wurden Proben von
Personen untersucht, die Träger verschiedener Mu-
tationen im LRRK2-Gen sind. Mutationen im LRRK2-
Gen (”Leucin-rich repeat Kinase 2”-Gen, Leucin rei-
che Kinase 2-Gen) sind nach neueren Erkenntnissen
Biomarker für die familiäre Parkinson'sche Erkran-
kung; bisher identifiziert wurden die LRRK2-Mutatio-
nen G20192, Q930R, und L1114L.



DE 10 2009 042 160 B3    2011.04.14

6/12

[0047] Die Versuchsdurchführung erfolgte wie oben
beschrieben. Die Kolonie-Bildung von Proben von
Personen mit diesen Mutationen wurden mit Kon-
trollen sowie mit derjenigen von Parkinson-Patien-
ten verglichen (siehe Fig. 4). Hierbei bestätigten sich
die bereits für die Parkinson-Patienten getroffenen
Erkenntnisse, nämlich dass die relative Anzahl der
CFU-M bei Trägern der Mutationen und bei Parkin-
son-Erkrankten durchschnittlich höher war als bei
den Kontrollen.

[0048] Damit konnten die Erfinder zeigen, dass das
Verfahren ein geeignetes Mittel darstellt, über wel-
ches Aussagen über das Risiko zur Entwicklung von
neurodegenerativen Erkrankungen gemacht werden
können.

[0049] Die Blutproben wurden im Rahmen einer wis-
senschaftlichen Studie der Abteilung fuer Neurode-
generation am Hertie Institut fuer klinische Hirnfor-
schung, Tübingen, gewonnen. Ein Ethikantrag lag
vor.

[0050] Das Blut (ca. 10 ml) wurde 1:1 mit HBSS
(Hank's Balanced Salt Solution, Invitrogen, Carlsbad,
USA) verdünnt und über ein 15 ml Ficoll-Paque Plus
(GE Healthcare) geschichtet. Durch Zentrifugation für
30 min bei 400 × g werden weiße Blutkörperchen ge-
wonnen, diese 2 × mit je 20 ml HBSS gewaschen,
in 10 ml IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Media,
Invitrogen) aufgenommen und ausgezählt. Zur weite-
ren Kultivierung der gewonnenen weißen Blutkörper-
chen wurden Methylcellulose enthaltene Medien von
R & D Systems verwendet (Human Methylcellulose
Complete Media und Human Methylcellulose Com-
plete Media ohne Epo). Es wurden ca. 500.000 Zel-
len/ml Medium ausplattiert. Die Kultivierung der Zel-
len erfolgte in 3,5 cm Zellkulturschalen (BD Bioscien-
ces Falcon, San Jose, USA) bei 37°C, 5% CO2 und
hoher Luftfeuchtigkeit. Am Tag 15 nach dem Ausplat-
tieren wurden die Kolonien lichtmikroskopisch aus-
gewertet und die prozentuellen Anteile der einzelnen
Klonpopulationen berechnet.

Patentansprüche

1.   In vitro Verfahren zur Diagnose und/oder Vor-
hersage der Entwicklung von neurodegenerativen
Erkrankungen, wobei das Verfahren die folgenden
Schritte aufweist:
a) Isolieren von weißen Blutzellen aus einer Blutpro-
be einer zu untersuchenden Person;
b) Kultivieren der in Schritt a) isolierten weißen Blut-
zellen in einem Medium zur Bildung von verschiede-
nen Kolonie-bildenden Einheiten (CFUs), wobei sich
CFU-M und weitere CFU bilden, und
c) Bestimmen und Auswerten der relativen Anzahl
der in Schritt b) gebildeten CFU-M im Verhältnis zu
den anderen gebildeten CFUs.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in Schritt c) die relative Anzahl von zu-
mindest zwei der folgenden in Schritt b) gebildeten
CFUs bestimmt und verglichen wird, nämlich CFU-G
(CFU-Granulozyt) und CFU-M (CFU-Makrophage).

3.   Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ferner die relative Anzahl von CFU-
GM (CFU-Granulozyt/Makrophage) bestimmt wird.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das Bestimmen einer
relativen Anzahl von CFU-M, die höher ist als die re-
lative Anzahl von CFU-G, mit dem Vorliegen und/oder
dem Verlauf und/oder der Stärke und/oder der Vor-
hersage von neurodegenerativen Erkrankungen as-
soziiert wird.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt c) eine be-
stimmte relative Anzahl von CFU-M mit dem Vorlie-
gen und/oder dem Verlauf und/oder der Stärke und/
oder der Vorhersage von neurodegenerativen Er-
krankungen assoziiert wird.

6.   Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine CFU-M-Kolonienanzahl von min-
destens ca. 25% mit dem Vorliegen und/oder Verlauf
und/oder der Stärke und/oder der Vorhersage von
neurodegenerativen Erkrankungen assoziiert wird.

7.   Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine CFU-M-Kolonienanzahl von min-
destens ca. 25% mit dem Vorliegen und/oder Verlauf
und/oder der Stärke und/oder der Vorhersage von
neurodegenerativen Erkrankungen assoziiert wird.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das in Schritt b) verwen-
dete Medium zum Kultivieren Methylcellulose enthält.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Isolieren der weißen
Blutzellen aus der Blutprobe über eine Dichte-Gradi-
entenzentrifugation oder Aufreinigung mittels spezifi-
scher Antikoerper erfolgt.

10.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass das Kultivieren der
isolierten weißen Blutzellen über einen Zeitraum von
mindestens 10 Tagen, vorzugsweise 14 Tagen er-
folgt.

11.    Verwendung eines CFC-Assays zur in vitro
Diagnose und/oder Vorhersage der Entwicklung von
neurodegenerativen Erkrankungen.

12.  Verwendung eines Methylcellulose enthalten-
den Mediums bei der Kultivierung von weißen Blut-
körperchen zur in vitro Diagnose und/oder Vorhersa-
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ge der Entwicklung von neurodegenerativen Erkran-
kungen.

13.   Kit, enthaltend ein Methylcellulose enthalten-
des Medium sowie eine Anleitung zur Durchführung
eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 10.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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