
 
 

Paper of the month, January 2016 

The extended phenotype of LPS-responsive beige-like anchor protein (LRBA) deficiency. 

Gámez-Díaz L, August D, Stepensky P, Revel-Vilk S, Seidel MG, Noriko M, Morio T, Worth AJ, Blessing 

J, Van de Veerdonk F, Feuchtinger T, Kanariou M, Schmitt-Graeff A, Jung S, Seneviratne S, Burns S, 

Belohradsky BH, Rezaei N, Bakhtiar S, Speckmann C, Jordan M, Grimbacher B. 

J Allergy Clin Immunol. 2016 Jan;137(1):223-30. doi: 10.1016/j.jaci.2015.09.025. 

 

 

Seltene Erkrankungen treten oftmals als syndromal auf, d.h. durch das gleichzeitige Vorliegen 

verschiedener Krankheitszeichen. Oftmals sind diese komplex und betreffen primär mehrere 

Organsysteme, beispielsweise bei chromosomalen Aberrationen.  Manchmal ist die Komplexität der 

Erkrankung jedoch nicht auf den ersten Blick ersichtlich, beispielsweise weil andere Organsysteme 

erst sekundär in Mitleidenschaft gezogen werden.    

Eine aktuelle Arbeit aus dem PID-Net von der Gruppe um Bodo Grimbacher zeigt dies beispielhaft 

bei einer umfangreichen Studien zum Phänotyp von Patienten mit LRBA-Defizienz. Dieser 

Immundefekt weist einen relativ variablen Phänotyp auf und ist typisch für viele kürzlich 

identifizierte Immundefekte, bei denen organspezifische Störungen der Immundysregulation in den 

Vordergrund treten. Fast alle Patienten zeigen eine Immundysregulation mit 

Autoimmunphänomenen und jeweils etwa die Hälfte der Patienten zeigt eine entzündliche 

Darmerkrankung  oder strukturelle Lungen-Anomalien. Klassische Screening-Parameter für 

Immundefekte wie ein differentielles Blutbild mit Lymphozyten-Differenzierung und Immunglobulin-

Spiegel waren bei einem relevanten Teil der Patienten hingegen unauffällig.  

Es gibt inzwischen eine Vielzahl an Immundefekten, die sich primär als scheinbar 

organspezifische Pathologie manifestieren und somit lange ggf. unerkannt bleiben. Vergleichbare 

Entwicklungen gibt es in vielen seltenen Erkrankungen. Umso wichtiger ist es, besonders in Zeiten 

wachsender Spezialisierung den ganzheitlichen Blick auf den Patienten zu erhalten.  

 

 

Rare diseases often occur as syndromes, i.e. as a set of medical signs and symptoms that are 

correlated with each other. Often these syndromes are complex and primarily include multiple organ 

systems, for example chromosomal aberrations. Sometimes, however, the complexity of the disease 

is not apparent at first glance, because other organ systems are only secondarily affected. 

A recent paper from the PID-Net by the group of Bodo Grimbacher nicely exemplifies that in a 

comprehensive study on the phenotype of patients with LRBA deficiency. This primary 

immunodeficiency shows a relatively variable phenotype and is typical of many recently identified 



 
 

immunodeficiencies, in which organ-specific immune dysregulation is the most prominent finding. 

Almost all patients show an immune dysregulation with signs of autoinflammation or autoimmunity. 

About half of the patients suffer from inflammatory bowel disease and about half of the patients 

show structural lung abnormalities. In contrast, classical screening parameters for 

immunodeficiencies such as a differential blood count with lymphocyte differentiation and 

immunoglobulin levels were normal in a relevant part of the patients. 

We now know a variety of immune deficiencies that primarily manifest themselves with 

seemingly organ-specific pathology and thus remain undetected for a relatively long time. 

Comparable trends can be seen in other rare diseases as well. What can we learn from these 

patients? Especially in times of increasing specialization, it is all the more important to keep a holistic 

view of the patient! 
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