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In den letzten 60 Jahren hat die Prävalenz für Zöliakie stetig zugenommen. Darüber hinaus 

führte eine steigende Anzahl an Patienten weltweit, welche zwar gegenüber Gluten 

empfindlich sind, jedoch keine Anzeichen einer Zöliakie oder Weizenallergie besitzen, zu der 

Entdeckung einer neuen Gluten-betreffenden Krankheit, welche als Nicht-Zöliakie 

Glutensensitivität (NCGS) bezeichnet wird. Der molekulare Mechanismus einer NCGS ist 

allerdings nicht bekannt und wird zum größten Teil auch unbekannt bleiben. Dennoch wird 

weitestgehend anerkannt, dass das angeborene Immunsystem bei dem Ausbruch dieser 

Krankheit eine wichtige Rolle spielt. Zur Identifizierung eines möglichen NCGS-Markers 

untersuchten Valerii et al. (2015) in vitro die Wirkung von Weizenproteinen verschiedener 

Getreidearten (einschließlich moderner und alter Weizengenotypen) auf die Chemokin-

Reaktion von mononukleären Zellen des peripheren Blutes (PMBC), welche aus NCGS-

Patienten gewonnen wurden. 

Nach der Zugabe von Weizenproteinen zu den PMBC von NCGS-Patienten konnte eine 

Überaktivierung der proinflammatorischen Chemokine CXCL10 festgestellt werden. Das 

Ausmaß der Überreaktion war hierbei von der Getreidequelle abhängig. Bei einer Stimulation 

mit verschiedenen glutenhaltigen Mehlen war die Sekretion von CXCL10 stets signifikant 

höher als bei einer Stimulation mit glutenfreiem Mehl (p < 0,01). Dies bedeutet, dass die 

Sekretion der CXCL10 von den Weizenproteinen glutenhaltiger Mehle eingeleitet wird. Des 

Weiteren sind CXCL10 in der Lage, die transepitheliale Resistenz der Monolagen normaler 

Kolonozyten (NCM 460) zu verringern, indem sie die mRNA-Expression der beiden 

Primärkomponenten der Tight-Junction-Stränge, Cadherin-1 (CDH1) und Tight-Junction-

Protein 2 (TJP2), reduzieren. Bei der Analyse stellte sich heraus, dass sich die modernen 

Weizensorten (Manitoba und Claudio) anders verhalten, als die alten Weizensorten 

(SenatoreCappelli and Khorasan).  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass abhängig von der Weizensorte die 

Weizenproteine proinflammatorische Mechanismen auslösen können, diese aber 

unabhängig von Glutengehalt und den bisher bekannten Gluten-Epitopen sind. Es ist also 

anzunehmen, dass bei Weizenproteinen bislang noch unbekannte, ungewollte, 

proinflammatorische Eigenschaften existieren und diese im Vergleich zu alten bei neuen 



Weizensorten viel markanter sind. Eines dieser proinflammatorischen Mechanismen ist, laut 

den Ergebnissen dieser Studie, die Überaktivierung der CXCL10 aus den PMBC eines 

NCGS-Patienten.  

 

 


