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Mitochondriale DNS und hereditäre Merkmale
und Erkrankungen
Für die deutsche Ausgabe Heidemarie Neitzel

Mitochondrien sind zytoplasmatische Organellen, deren Hauptfunktion darin besteht, ATP durch oxidative Phosphorylierung unter aeroben Bedingungen zu synthetisieren. Dieser Prozess wird durch die
respiratorische Elektronentransportkette (ETC) katalysiert, die aus
den Multienzymkomplexen I–V und den beiden Elektronenträgern
Coenzym Q (CoQ) und Cytochrom C besteht. Andere zelluläre Prozesse, zu denen Mitochondrien einen wesentlichen Beitrag leisten,
sind Apoptose (programmierter Zelltod) sowie weitere zelltypspezifische Funktionen (Tab. 85e-1). Die Eﬃzienz der mitochondrialen
Elektronentransportketten ist ein Hauptdeterminant der Energiebalance und der Thermogenese im gesamten Körper. Außerdem sind
Mitochondrien die wichtigste Quelle für reaktive Sauerstoﬀ-Spezies
(ROS), deren Entstehungsrate der ATP-Produktion im Verhältnis
zum Sauerstoﬀverbrauch entspricht. Betrachtet man die zentrale Bedeutung der oxidativen Phosphorylierung für die normale Aktivität
in fast allen Zellen, so ist es nicht erstaunlich, dass mitochondriale
Dysfunktionen fast alle Organsysteme betreﬀen können (Abb. 85e-1).
Deshalb begegnen Ärzte unterschiedlichster Fachgebiete Patienten
mit mitochrondrialen Erkrankungen und sollten daher über die Existenz und Charakteristika mitochondrialer Erkrankungen unterrichtet
sein.
Für die normale Biosynthese, Funktion und Integrität der Mitochondrien werden einige hundert Proteine benötigt. Fast alle davon
werden von nukleären Genen kodiert, folgen also den Mendel-Vererbungsregeln von Kern-kodierten Genen (Kap. 84). Die Kern-kodierten Proteine werden im Zytoplasma synthetisiert und durch einen
komplexen biochemischen Prozess zum Ort ihrer Aktivität ins Mito-

chondrium transportiert. Zusätzlich haben Mitochondrien ein eigenes Genom, das in zahlreichen Kopien (Polyploidie) pro Mitochondrium vorliegt. Es besteht aus einem zirkulären, doppelsträngigen mitochondrialen DNS-Molekül (mtDNS), das 16.569 Nukleotide aufweist. Diese mtDNS-Sequenz (die auch als Mitogenom bezeichnet
wird) entspricht vermutlich den Überresten von endosymbiontischen
Prokaryoten, aus denen die Mitochondrien wahrscheinlich entstanden sind. Die mtDNS-Sequenz kodiert für 37 Gene, von denen 13 mitochondriale Proteinkomponenten der Elektronentransportkette sind
TABELLE 85e-1 Funktionen der Mitochondrien
Alle Zellen und Gewebe
Oxidative Phosphorylierung
Apoptose (programmierter Zelltod)
Gewebs- oder zellspezifisch
Cholesterinmetabolismus
Metabolismus der Aminosäuren und organischen Säuren
Beta-Oxidation der Fettsäuren
Geschlechtshormonsynthese
Häm-Synthese
Hepatische Ammoniakdetoxifikation
Neurotransmittermetabolismus

Herz
Erregungsleitungsstörungen
Wolff-Parkinson-WhiteSyndrom
Kardiomyopathie

Auge
Optikusneuropathie
Ophthalmoplegie
Retinopathie

Leber
Hepatopathie
Skelettmuskel
Schwäche
Erschöpfung
Myopathie
Neuropathie

ATP

Nukleäre
DNS

Untereinheiten

Gehirn
Epilepsie
Myoklonus
Ataxie
Schlaganfall
Demenz
Migräne

Oxidative
Phosphorylierung

Mitochondriale
DNS

Pankreas
Diabetes mellitus

Nukleäre DNS

Dickdarm
Pseudoobstruktion

Niere
Fanconi-Syndrom
Glomerulopathie

Blut
Pearson-Syndrom
Innenohr
Sensorineuraler
Hörverlust

Abbildung 85e-1 Duale genetische Kontrolle und multiple Organmanifestationen bei mitochondrialen Erkrankungen. (Mit frdl. Genehmigung von DR Johns: Mitochondrial
DNA and disease. N Engl J Med 333:638, 1995.)
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Abbildung 85e-2 Maternale Vererbung von mtDNS-Erkrankungen und erblichen
Merkmalen. Betroffene Frauen (gefüllte Kreise) vererben das Merkmal an ihre Kinder.
Betroffene Männer (gefüllte Quadrate) vererben das Merkmal an keines ihrer Kinder.

(Abb. 85e-2). Die verbleibenden 22 tRNS- und zwei rRNS-kodierenden Gene sind für den Translationsprozess der 13 mtDNS-kodierten
Proteine verantwortlich. Die zweifache genetische Kontrolle der mitochondrialen Funktion führt zu interessanten Vererbungsmustern, deren Aufklärung eine Herausforderung darstellt. Das vorliegende Kapitel befasst sich mit Erkrankungen und Vererbungsmustern der
mtDNS-Komponente. Für mitochondriale Erkrankungen, die durch
Mutationen im Kerngenom verursacht werden, sei der Leser auf Kapitel 84 und 462e verwiesen. Zu letzteren gehören (1) Erkrankungen,
die auf Mutationen in nukleären Genen zurückgehen, die strukturelle
Komponenten oder Assemblierungsfaktoren des Komplexes für die
oxidative Phosphorylierung sind, (2) Erkrankungen durch Mutationen in nukleären Genen, die für indirekt an der oxidativen Phosphorylierung beteiligte Proteine kodieren, und (3) mtDNS-Depletionssyndrome (MDS), die durch eine Reduktion der mtDNS-Kopien in
den betroﬀenen Geweben gekennzeichnet sind, ohne dass Mutationen
oder Rearrangements in der mtDNS vorliegen.
STRUKTUR UND FUNKTION DER MITOCHONDRIALEN DNS (mtDNS)
Die Mechanismen der Replikation und Transkription der mtDNS unterscheiden sich als Resultat ihrer zirkulären und extranukleären Lokalisation von den entsprechenden Mechanismen bei der nukleären
DNS, deren Struktur und Nukleosomen-Verpackung komplexer ist.
Jedes Mitochondrium hat viele Kopien der mtDNS und die Zahl der
Mitochondrien pro Zelle kann während des Lebens einer Zelle variieren. Deshalb kann auch die Zahl der mtDNS-Kopien pro Mitochondrium und pro Zelle während der Lebensspanne einer Zelle variieren
und ist nicht direkt auf den Zellzyklus abgestimmt. Es ist demnach
nicht erstaunlich, dass es erhebliche Unterschiede in der Kopienzahl
der mtDNS pro Zelle zwischen verschiedenen Geweben und Organen
und während der Lebensdauer einer Zelle gibt. Ein weiteres wichtiges
Merkmal des Replikationsprozesses der mtDNS ist die verminderte
Stringenz des Korrekturlesens durch die DNS-Polymerase und die
Korrektur von DNS-Replikationsfehlern. Dies führt, verglichen mit
dem nukleären Genom, zu deutlich mehr Sequenzvariationen. Einige
dieser Sequenzvarianten sind stumme Polymorphismen, die keine
phänotypischen oder pathogenen Eﬀekte haben, während andere Sequenzvarianten als pathogene Mutationen betrachtet werden müssen.
Bei der Transkription kann die Initiation an beiden Strängen erfolgen und es wird als Produkt eine Intron-lose, polycistronische Vorläufer-RNS gebildet, aus der dann durch Prozessierung die 13 individuellen mRNSs und die 24 tRNS- und rRNS-Produkte gebildet werden.
Die 37 mtDNS-Gene umfassen 93 % der 16.569 mtDNS-Nukleotide
in einem Bereich, die als kodierende Region bezeichnet wird. Die Kontrollregion besteht aus etwa 1,1 Kilobasen (Kb) nicht kodierender
mtDNS und spielt eine entscheidende Rolle bei der Initiation von Replikation und Transkription.
& MATERNALE VERERBUNG UND FEHLENDE REKOMBINATION

Im Gegensatz zur Rekombination homologer Chromosomenpaare im
Zellkern, unterliegen mtDNS-Moleküle keiner Rekombination, sodass
Mutationsereignisse die einzige Quelle genetischer Vielfalt sind. Darüber hinaus erfolgt die Transmission des genetischen Materials bei
der mitochrondrialen Vererbung, abgesehen von sehr wenigen Ausnahmen, ausschließlich von der Mutter an die Nachkommen. In der
befruchteten Oozyte wird die mtDNS des Spermiums in einem komplexen Prozess, der über das Ubiquitin-Proteasom-System vermittelt
ist, degradiert. Somit vererben Mütter ihre mtDNS an ihre Söhne und
Töchter, aber nur die Töchter geben ihre mtDNS an die nächsten Ge-
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nerationen weiter. Demnach werden mtDNS-Sequenzvarianten und
deren assoziierte phänotypische Merkmale ausschließlich über die
maternale Linie vererbt.
Die komplexe Beziehung zwischen mtDNS-Mutationen und der
Krankheitsexpression macht es manchmal schwierig, die maternale
Vererbung klinisch oder durch die Stammbaumanalyse zu erkennen.
Darauf wird weiter unten im Kapitel noch eingegangen. Bei Hinweisen auf eine paternale Vererbung können Mutationen in der mtDNS
als Ursache für die phänotypischen Auﬀälligkeiten oder die Erkrankung in der Regel sicher ausgeschlossen werden. Tritt eine Erkrankung bei beiden Geschlechtern auf, ohne dass eine paternale Transmission nachweisbar ist, muss hingegen eine erbliche mitochondriale
Erkrankung in Erwägung gezogen werden (Abb. 85e-2).
& MULTIPLE KOPIENZAHL (POLYPLOIDIE), MITOTISCHE SEGREGATION

UND HOHE MUTATIONSRATE
Jede aerobe Körperzelle hat zahlreiche Mitochondrien, oft einige
Hundert oder mehr in Zellen mit hohem Energiebedarf. Außerdem
variiert die Kopienzahl der mtDNS in jedem Mitochondrium von einigen bis zu mehreren Hundert; das gilt sowohl für somatische als
auch für Keimzellen, einschließlich der Oozyten bei Frauen. Für somatische Zellen bedeutet dies, dass die Auswirkung von neu entstandenen somatischen Mutationen für die Funktion der einzelnen Zelle
oder des Organsystems sehr gering ist. Allerdings akkumulieren
durch die um vieles höhere Mutationsrate zahlreiche unterschiedliche
Mutationen während des Alterungsprozesses eines Organismus. Es
wurde diskutiert, dass die gesamte kumulative Belastung von im Laufe des Lebens erworbenen somatischen Mutationen zu einer allgemeinen Störung der mitochondrialen Funktion führt, die altersabhängig
zur reduzierten Eﬃzienz der oxidativen Phosphorylierung und einer
vermehrten Produktion von schädlichen Sauerstoﬀ-Spezies beiträgt.
Die Akkumulation solcher erworbener somatischer mtDNS-Mutationen während des Alterungsprozesses kann zu altersabhängigen Störungen, wie dem metabolischen Syndrom, Diabetes mellitus, Krebserkrankungen, neurodegenerativen und kardiovaskulären Erkrankungen, beitragen. Derartige somatische mtDNS-Mutationen werden jedoch nicht an die nächste Generation weitergegeben, sodass für
hereditäre Auswirkungen der mtDNS-Mutagenese davon unabhängige Ereignisse in der weiblichen Keimzelllinie erforderlich sind.
Die multiplen mtDNS-Kopienzahlen in den maternalen Keimzellen
führen zum Phänomen der Heteroplasmie von mtDNS-Mutationen
im Gegensatz zur weitaus größeren Einheitlichkeit (Homoplasmie)
der somatischen nukleären DNS-Sequenz. Die Heteroplasmie für eine
gegebene mtDNS-Sequenzvariante oder mtDNS-Mutation entsteht
durch die Koexistenz von beiden Versionen der Sequenzvariante in
der Oozyte (Abb. 85e-3). Das Phänomen der Heteroplasmie hat eine
große Bedeutung für das Verständnis der mit der mtDNS zusammenhängenden mitochondrialen Erkrankungen. Die Koexistenz von mutierter und nicht mutierter mtDNS sowie die unterschiedliche Mutationslast bei den blutsverwandten Nachkommen derselben Mutter sowie in den Organen und Geweben eines Menschen sind ist entscheidend für die Manifestation und Schwere der Krankheit und für das
Verständnis der komplexen Hereditärität der mtDNS-Erkrankungen.
In jeder einzelnen Oozyte hängt der prozentuale Anteil der mtDNSMoleküle mit der polymorphen Sequenzvariante oder Mutation bzw.
der normalen Version von stochastischen Vorgängen ab, die durch die
Aufteilung der mtDNS-Moleküle während der Oogenese bedingt
sind. Demnach unterscheiden sich Oozyten voneinander in dem Ausmaß der Heteroplasmie für die Sequenzvariante oder Mutation. Der
heteroplasmische Status wird wiederum an die Zygote weitergegeben
und dann in variablem Ausmaß, abhängig von der mitotischen Segregation der mtDNS-Moleküle, an die Tochterzellen bei der Entwicklung und Erhaltung der Organsysteme. Daher ist der Vorhersagewert
der genetischen Präimplantationsdiagnostik nach In-vitro-Fertilisation für die allgemeine Gesundheit des Kindes bei mtDNS-Mutationen
geringer als bei Mutationen im Kerngenom. Auch der Einfluss der
während und nach der Entwicklung erworbenen somatischen
mtDNS-Mutationen zeigt die enorme Variabilitätsbreite.
Mitotische Segregation ist für die ungleiche Verteilung von Wildtypund mutierter Version der mtDNS-Moleküle während aller Zellteilungen bei der pränatalen Entwicklung und anschließend während des
gesamten Lebens eines Individuums verantwortlich. Die Auswirkungen von einer mtDNS-Variante auf den Phänotyp oder die Erkrankung sind nicht nur vom disruptiven Eﬀekt (Pathogenität) auf das
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Abbildung 85e-3 Heteroplasmie und mitochondrialer genetischer Bottleneck. Während der Bildung der primären Oozyten wird eine bestimmte Anzahl von mitochondrialer DNS
(mtDNS) in jede Oozyte transferiert. Die Reifung der Oozyten ist durch die rapide Replikation dieser mtDNS-Population gekennzeichnet. Dieser Restriktions-Amplifikations-Schritt kann
zu einer zufälligen Verschiebung der mtDNS-Mutationslast zwischen den Generationen führen und ist für die variablen Anteile von mutierter mtDNS verantwortlich, die bei den betroffenen Nachkommen von Müttern mit pathogenen Mutationen beobachtet werden. Mitochondrien, die mutierte mtDNS aufweisen, sind rot dargestellt, diejenigen mit der normalen mtDNS
grün. (Mit frdl. Genehmigung von Taylor und Turnbull Nature Reviews: Genetics 6:389, 2005.)

mtDNS-kodierte Protein (Mutation in einer kodierenden Region)
oder die Integrität des mtDNS-Moleküls (Mutation in der Kontrollregion) abhängig, sondern auch von der Verteilung der Kopien der
mtDNS-Moleküle in den verschiedenen Mitochondrien, Zellen und
Geweben eines betroﬀenen Individuums. Eine mögliche Folge der mitotischen Segregation könnte die Schaﬀung eines Flaschenhalses sein,
der durch die deutliche Abnahme bestimmter Sets von mtDNS-Varianten entsteht. Diese Heterogenität entsteht durch die Unterschiede
im Ausmaß der Heteroplasmie zwischen den Oozyten und durch die
anschließende mitotische Segregation der pathogenen Mutation während der Gewebe- und Organentwicklung und während des Lebens
eines Individuums. Die tatsächliche Expression der Erkrankung hängt
vom relativen Anteil der Mitochondrien ab, deren Funktion durch die
mtDNS-Mutation gestört ist. Dieser Umstand widerlegt die hereditären Transmissionsmuster und erschwert die genetische Diagnose pathogener heteroplasmischer Mutationen. Allgemein gilt, dass sich ein
Anteil der mutierten mtDNS von < 60 % klinisch nicht manifestiert,
während ein Anteil von > 90 % zur klinischen Krankheit führt.
& HOMOPLASMISCHE VARIANTEN UND HUMANE mtDNS-PHYLOGENETIK

Während der menschlichen Evolution konnten bestimmte heteroplasmische mtDNS-Sequenzvarianten das Stadium der Homoplasmie erreichen, wobei dann alle mtDNS-Moleküle in einem Organismus die
neue Sequenzvariante tragen. Das entsteht durch einen „Bottleneck“Eﬀekt, gefolgt von genetischer Drift während der Oogenese
(Abb. 85e-3). Mit anderen Worten, die Kopienzahl der mtDNS wird
während bestimmter Stadien der Oogenese substanziell reduziert, sodass eine einzelne mtDNS-Spezies mit der neuen oder abgeleiteten
Sequenzvariante die zunehmend vorherrschende werden kann und
letztlich ausschließlich vorliegt. Alle Nachkommen einer Frau, die eine mtDNS-Sequenzvariante oder mtDNS-Mutation in homoplasmischem Zustand trägt, werden ebenfalls homoplasmisch für diese
Variante sein und die weiblichen Nachkommen werden sie an die
nachfolgenden Generationen weitervererben.
Überlegungen zur reproduktiven Fitness führen zu dem Schluss,
dass das Auftreten von homoplasmischen Mutationen, die letal sind
oder zu schwerwiegenden Erkrankungen während der Säuglingsperiode oder Kindheit führen, in Populationen und in der Evolution limitiert ist. Von einigen erwähnenswerten Ausnahmen (z. B. mtDNSMutationen, die für die erbliche Lebersche Optikusatrophie verantwortlich sind; siehe unten) abgesehen, sind die meisten homoplasmischen Mutationen neutrale Marker der menschlichen Evolution.
Sie sind nützlich und interessant für die populationsgenetische Analyse der maternalen Abstammung, aber von geringer Bedeutung für
die menschliche phänotypische Variation oder Krankheitsprädisposition. Allerdings konzentrieren sich die neueste Forschung und klinische Studien auf die Bedeutung von bestimmten homoplasmischen

mtDNS-Sequenzvarianten für die evolutive Adaptation an bestimmte
klimatische Umweltbedingungen oder auf deren Beitrag zu erblichen,
postreproduktiven und altersbedingten Krankheitsprädispositionen.
Weitaus wichtiger ist, dass diese Akkumulation von homoplasmischen Mutationen in einem Genlocus auftritt, der nur in der weiblichen Keimbahn weitergegeben wird und nicht rekombiniert wird.
Dies wiederum ermöglicht die Rekonstruktion der sequenziellen Topologie und der „radiating phylogeny“ von Mutationen, die im Laufe
der menschlichen Evolution seit der Zeit des letzten gemeinsamen
mtDNS-Vorfahrens aller derzeit vorhandenen mtDNS-Sequenzen vor
etwa 200.000 Jahre akkumuliert sind. Als Haplogruppe werden in der
Regel wichtige Verzweigungen in der Polygenese der humanen
mtDNS bezeichnet, die ineinander passen und oft eindrucksvoll die
Aufteilung von Vorfahren in kontinental-geografischen Bereichen zeigen. Bezogen auf die gesamte mtDNS-Sequenz, wird mit dem Haplotyp die Summe der Mutationen in einer bestimmten mtDNS-Sequenz
im Vergleich zu einer Referenzsequenz bezeichnet, sodass alle Haplotypen in einer Haplogruppe seit dem letzten gemeinsamen Vorfahren
und dem Bifurkationspunkt, den sie markieren, die gleiche Anzahl an
Mutationen akkumuliert haben. Die übrigen beobachteten Variationen sind für jeden Haplotyp anders. Somit ist die humane mtDNSSequenz ein fast perfekter molekularer Prototyp für einen nicht rekombinierenden Locus. Ihre Variation wurde umfangreich in phylogenetischen Studien eingesetzt. Außerdem treten Mutationen in der
mtDNS weitaus häufiger auf als im nukleären Genom. Das gilt insbesondere für die Kontrollregion, welche die Displacement-Loop (DLoop) enthält, die wiederum aus zwei benachbarten hypervariablen
Regionen (HVR-I und HVR-II) besteht. Gemeinsam mit der fehlenden Rekombination wird dadurch die Häufigkeit neuartiger Haplotypen erhöht. In der Folge sind mtDNS-Haplotypen stärker in geografisch definierten Populationen verstreut als Sequenzvarianten in
anderen Teilen des Genoms. Trotz umfangreicher Forschungen wurde
bislang noch nicht überzeugend gezeigt, dass eine derartige auf dem
Haplotyp basierende Unterteilung einen signifikanten Einfluss auf
Krankheiten beim Menschen hat. Allerdings kann die mtDNS-basierte phylogenetische Analyse zur Qualitätssicherung und als Filter zur
Abgrenzung neutraler mtDNS-Varianten im Sinne der humanen
mtDNS-Phylogenetik von potenziell schädlichen Mutationen eingesetzt werden.
MITOCHONDRIALE DNS-ERKRANKUNGEN
Die Abschätzung der tatsächlichen Prävalenz von mtDNS-Erkrankungen ist aus verschiedenen Gründen schwierig: durch die phänotypische Heterogenität aufgrund der Heteroplasmie, durch die
Schwierigkeiten des Nachweises von Heteroplasmie in verschiedenen
betroﬀenen Geweben und durch die anderen einzigartigen Eigenschaften der mtDNS-Funktion und -Vererbung. Sehr grobe Schätzun-
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Abbildung 85e-4 Bekannte krankheitsverursachende Mutationen im menschlichen mitochondrialen Genom. Erkrankungen, die häufig oder überwiegend mit Mutationen in
einem bestimmten Gen assoziiert sind, sind fett gedruckt. Erkrankungen, die durch Mutationen verursacht werden, die die mitochondriale Proteinsynthese beeinträchtigen, sind blau
dargestellt. Erkrankungen mit Mutationen in den Protein-kodierenden Genen sind rot dargestellt. ECM = Enzephalomyopathie; FBSN = familiäre bilaterale striatale Nekrose; LHON =
Lebersche Optikusatrophie; LS = Leigh-Syndrom; MELAS = mitochondriale Enzephalomyopathie, Laktatazidose mit schlaganfallartigen Episoden; MERRF = Myoklonusepilepsie mit
Ragged Red Fibers; MILS = mütterlich vererbtes Leigh-Syndrom; NARP = Neuropathie, Ataxie und Retinitis pigmentosa; PEO = progressive externale Ophthalmoplegie; PPK = palmoplantare Keratodermie; SIDS = plötzlicher Kindstod. (Mit frdl. Genehmigung von S DiMauro und E Schon: N Engl J Med 348:2656, 2003.)

gen legen nahe, dass ungefähr eine von 200 gesunden Personen eine
pathogene mtDNS-Keimbahnmutation aufweist, die potenziell krankheitsauslösend sein kann, dass aber heteroplasmische pathogene
Keimbahnmutationen der mtDNS tatsächlich nur etwa eine von 8500
Personen betreﬀen.
Das exakte Ausmaß der Beteiligung von mtDNS-Sequenzvariationen an menschlichen Krankheiten wird erst dann genau ermittelt
werden können, wenn man in der Lage ist, (1) komplett neutrale Sequenzvarianten von Phänotyp-modifizierenden oder pathogenen Mutationen zu unterscheiden, (2) eine akkurate Beurteilung des Grades
der Heteroplasmie durchzuführen und (3) die epistatischen Interaktionen der mtDNS-Sequenzvariationen mit Mutationen des Kerngenoms in einem systembiologischen Forschungsansatz zu verstehen
(Kap. 87e).
& ÜBERBLICK ÜBER KLINISCHE UND PATHOLOGISCHE AUFFÄLLIGKEITEN

VON MENSCHLICHEN mtDNS-ERKRANKUNGEN
Bei der vitalen Rolle, die Mitochondrien in allen kernhaltigen Zellen
spielen, ist es nicht erstaunlich, dass mtDNS-Mutationen verschiedene
Gewebe mit pleiotropen Eﬀekten beeinträchtigen können. Mehr als
200 unterschiedliche krankheitsverursachende mtDNS-Mutationen
wurden bis heute beschrieben, die alle die Funktion Elektronentransportkette betreﬀen. Abbildung 85e-4 zeigt eine mtDNS-Karte mit einigen der besser charakterisierten Erkrankungen. Mehrere Anhaltspunkte können den Verdacht verstärken, dass eine mtDNS-Mutation
ätiologisch für ein erbliches Merkmal oder eine erbliche Erkrankung
infrage kommt: (1) familiäre Häufung bei fehlender paternaler Transmission, (2) Ähnlichkeit mit einem der klassischen Syndrome (siehe
unten) oder paradigmatische Kombination von Krankheitsphänotypen, die mehrere Organsysteme betreﬀen, die zusammen normalerweise nicht bei Mutationen in der genomischen DNS zu finden sind,
(3) komplexe pathologische Auﬀälligkeiten und Laborwerte, die auf eine Störung des Energiestoﬀwechsels hinweisen (z. B. Laktatazidose
und neurodegenerative und myodegenerative Symptome zusammen
mit Ragged Red Fibers (roten, unregelmäßig begrenzten Muskelfasern), welche die Akkumulation von abnormen Mitochondrien unter
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der Membran des Sarkolemms anzeigen, oder (4) einen Mosaikstatus,
der den heteroplasmischen Status widerspiegelt.
Heteroplasmie kann manchmal elegant auf dem zellulären Level
durch histochemische Anfärbung der Enzyme gezeigt werden, die in
den Stoﬀwechselweg der oxidativen Phosphorylierung einbezogen
sind. Dabei ergeben sich Mosaikmuster, die auf die Heterogenität des
Genotyps für die kodierende Region der mtDNS-kodierten Enzyme
hinweisen. Komplex II, CoQ und Cytochrom-C werden ausschließlich
von der nukleären DNS kodiert. Im Gegensatz dazu enthalten die
Komplexe I, III, IV und V einige Untereinheiten, die von der mtDNS
kodiert werden. Drei der 13 Untereinheiten des Elektronentransportkette-Komplexes IV, Cytochrom-C-Oxidase, werden von der mtDNS
kodiert, deshalb hat dieses Enzym den niedrigsten Schwellenwert für
eine Dysfunktion, wenn ein Schwellenwert bei einer mutierten
mtDNS erreicht wird. Die histochemische Färbung der CytochromC-Oxidase-Aktivität in Geweben von Patienten mit heteroplasmischen mtDNS-Muationen (oder mit somatischer Akkumulation
von mtDNS-Mutationen, siehe unten) können Mosaikmuster mit reduzierter histochemischer Anfärbung zeigen, im Gegensatz zur histochemischen Färbung für das Komplex-II-Enzym Succinat-Dehydrogenase (Abb. 85e-5). Heteroplasmie kann auch auf dem genetischen
Level durch direkte Genotypisierung unter speziellen Bedingungen
nachgewiesen werden. Es ist allerdings nicht immer möglich, Heteroplasmie aus DNS-Präparaten aus peripherem Blut nachzuweisen. Nur
wenn ein beträchtlicher Anteil der mtDNS-Moleküle den mutierten
Genotyp in der entnommenen Probe aufweist, kann Heteroplasmie
durch konventionelle Sequenzierungs- oder Genotypisierungsmethoden nachgewiesen werden.
Die neu aufkommenden Techniken des Next-generation Sequencing (NGS) sowie deren rasche Verbreitung und Anerkennung als
nützliches diagnostisches Werkzeug dürfte die klinisch-genetische Diagnostik von mitochondrialen Erkrankungen sowohl hinsichtlich des
nukleären Genoms als auch bezogen auf die mtDNS dramatisch verbessern. Bei der Untersuchung des größeren nukleären Genoms birgt
das NGS den besonderen Vorteil, dass es eine weitaus schnellere Sequenzierung für einen Bruchteil der bisherigen Kosten bei der kon-
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Abbildung 85e-5 Cytochrom-C-Oxidase-Mangel bei mtDNS-Erkrankungen. Transverse Gewebeschnitte wurden sequenziell mit Cytochrom-C-Oxidase (COX) und Succinat-Dehydrogenase (SDH) gefärbt, COX-positive Zellen sind braun und COX-defiziente Zellen sind blau. A. Skelettmuskel von einem Patienten mit einer heteroplasmischen mitochondrialen
tRNS-Punktmutation. Der Schnitt zeigt das typische „Mosaikmuster“ der COX-Aktivität mit vielen Muskelzellen, deren Anteil an mutierter mtDNS über dem kritischen Schwellenwert
liegt, der notwendig ist, um einen funktionellen Enzymkomplex zu bilden. B. Herzgewebe (linker Ventrikel) von einem Patienten mit einer homoplasmischen tRNS-Mutation, die eine
hypertrophe Kardiomyopathie hervorruft: COX ist in den meisten Zellen nicht nachweisbar. C. Schnitt durch das Kleinhirn eines Patienten mit mtDNS-Umbau und COX-defizienten
Neuronen. D, E. Gewebe mit COX-Mangel innerhalb einzelner Zellen. Dieses Phänomen geht auf die klonale Expansion der mtDNS-Mutationen innerhalb einer Zelle zurück und kann in
postmitotischen Zellen (D; extraokulärer Muskel) und in sich schnell teilenden Zellen (E; Kolonzellen) bei älteren Menschen beobachtet werden. (Mit frdl. Genehmigung von Taylor and
Turnbull.)

ventionellen Sanger-Sequenzierung ermöglicht. Niedrige Sequenzierungskosten und kurze Umschlagzeiten wiederum beschleunigen das
Screening erster Ebene auf hunderte bislang bekannte oder vermutete
mitochondriale Krankheitsgene sowie das Screening des gesamten
Exoms oder Genoms, um bei verschiedenen Patienten oder Familien
neue Gene und Mutationen zu identifizieren. Bezogen auf die mtDNS
verspricht der NGS-Ansatz einen raschen und zuverlässigen Nachweis
der Heteroplasmie in verschiedenen betroﬀenen Geweben. Mit der
Sanger-Sequenzierung lässt sich zwar die gesamte mtDNS abdecken,
sie ist aber durch die fehlende tiefe Abdeckung und die geringe Sensitivität für Heteroplasmien, die oft weit unter 50 % liegt, eingeschränkt. Im Gegensatz dazu liefert die NGS-Technik rasch und präzise die vorherrschende mtDNS-Sequenz des Patienten sowie seltenere heteroplasmische Varianten. Dies wird durch die tiefe Abdeckung
des Genoms mittels mehrerer unabhängiger Sequenzierungsläufe ermöglicht. Dementsprechend haben aktuelle Studien unter Verwendung der NGS-Techniken eine Sequenzpräzision wie bei der SangerSequenzierung belegt. Außerdem entdeckten sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht erkannte Heteroplasmieraten von 10–50 % und konnten
die Single-Nukleotid-Heteroplasmie bis zu einem Niveau von < 10 %
nachweisen.
Klinisch ist das allumfassende Charakteristikum von mitochondrialen genetischen Erkrankungen die phänotypische Heterogenität. Dies
umfasst die intrafamiliäre, phänotypische Heterogenität bei Vorliegen
derselben pathogenen mtDNS-Mutation und, umgekehrt, die Überlappung der phänotypischen Manifestationen der Erkrankung beim Vorliegen von verschiedenen Mutationen. Zum einen können einheitliche
und wohl definierte „klassische“ Syndrome spezifischen Mutationen
zugeordnet werden, zum anderen findet man häufig „nicht klassische“
Kombinationen von Krankheitsphänotypen, deren Symptome von isolierter Myopathie bis zu extensiver Multiorganbeteiligung variieren
können. Das stellt für Genotyp-Phänotyp-Korrelationen eine Herausforderung dar. Bei beiden, klassischen und nicht klassischen mtDNSErkrankungen, gibt es oft eine Kombination von Auﬀälligkeiten, die
das neurologische System betreﬀen (wie Optikusatrophie, Retinopathia
pigmentosa, zentrale Hörstörung), den Herz- und Skelettmuskel (einschließlich der Augenmuskeln) und das endokrine und metabolische
System (einschließlich Diabetes mellitus). Als zusätzliche Organsysteme
können betroﬀen sein: das hämatopoetische, renale, hepatische und
gastrointestinale System, wobei dies häufiger bei Säuglingen und Kindern vorkommt. Krankheitsverursachende mtDNS-Mutationen der kodierenden Regionen können entweder eines der 13 Protein-kodierenden oder eines der 24 RNS-kodierenden Gene betreﬀen. Aufgrund ih-

TABELLE 85e-2 Häufige Auffälligkeiten bei mtDNS-assoziierten
Erkrankungen bei Erwachsenen
Neurologisch: Schlaganfall, Epilepsie, migräneartiger Kopfschmerz, periphere
Neuropathie, kraniale Neuropathie (Optikusatrophie, sensorineurale Taubheit,
Dysphagie, Dysphasie)
Skelettmyopathie: Ophthalmoplegie, Bewegungsintoleranz, Myalgie
Kardial: Reizleitungsblockade, Kardiomyopathie
Respiratorisch: Hypoventilation, Aspirationspneumonie
Endokrin: Diabetes mellitus, vorzeitige Ovarialinsuffizienz, Hypothyreose, Hypoparathyreoidismus
Ophthalmologisch: Katarakt, Retinitis pigmentosa, neurologisch und myopathisch
(Optikusatrophie, Ophthalmoplegie)

rer klinischen Manifestationen sind diese beiden Kategorien nicht eindeutig zu unterscheiden, obwohl die Laktatazidose und pathologische
Muskelbefunde bei Letzteren in der Regel stärker im Vordergrund stehen. In allen Fällen ist entweder ein Defekt in der ATP-Produktion
durch die Störung der Elektronentransportkette oder eine vermehrte
Produktion von reaktiven Sauerstoﬀ-Spezies als biochemischer Mechanismus der mtDNS-Mutation und Krankheitsmanifestation verantwortlich.
& KLINISCHES BILD VON mtDNS-ERKRANKUNGEN

Das klinische Bild von erwachsenen Patienten mit mtDNS-Erkrankungen kann in drei Kategorien unterteilt werden: (1) klinische Auffälligkeiten, die eine mitochondriale Erkrankung vermuten lassen
(Tab. 85e-2), aber kein gut definiertes klassisches Syndrom sind,
(2) klassische mtDNS-Syndrome und (3) auf ein Organsystem begrenzte Symptome (z. B. isolierte Taubheit, Kardiomyopathie oder
Diabetes mellitus).
Tabelle 85e-3 liefert eine Übersicht über 8 klassische mtDNS-Syndrome oder Erkrankungen, die adulte Patienten betreﬀen. Dabei sind
die interessantesten Charakteristika von mtDNS-Erkrankungen in
Bezug auf die molekulare Pathogenese, Vererbung und das klinische
Bild zusammengefasst. Den ersten 5 dieser Syndrome liegen Punktmutationen entweder in einem der Protein-kodierenden Gene oder in
einem der tRNS-kodierenden Gene zugrunde, die anderen 3 gehen
auf Umbauten oder Deletionen zurück, die normalerweise nicht in
der Keimbahn vorkommen.
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Teil 3

Genetik, Umwelteinflüsse und Krankheit

TABELLE 85e-3 Mitochondriale Erkrankungen durch mtDNS-Punktmutationen und große Umbauten
Erkrankung

Phänotyp

Häufigste mtDNSMutationen

Lebersche erbliche Optikusatrophie (LHON)

Verlust der zentralen Sehkraft führt zur Erblindung im
frühem Erwachsenenalter

m.1778G>A, m.14484T>C, Homoplasmisch
m.3460G>A
(in der Regel)

NARP, Leigh-Syndrom

Neuropathie, Ataxie, Retinitis pigmentosa, EntwickPunktmutation im Gen für
lungsverzögerung, mentale Retardierung, Laktatazidose die ATPase-Untereinheit 6

Heteroplasmisch

Maternal

MELAS

Mitochondriale Enzephalomyopathie, Laktatazidose und Punktmutation im Gen für
schlaganfallähnliche Episoden; kann sich auch nur als tRNSleu
Diabetes manifestieren

Heteroplasmisch

Maternal

MERRF

Myoklonus-Epilepsie, Ragged Red Fibers im Muskel,
Punktmutation im Gen für
Ataxie, erhöhtes Liquorprotein, sensorineurale Taubheit, tRNSleu
Demenz

Heteroplasmisch

Maternal

Taubheit

Progressive sensorineurale Taubheit, oft induziert durch m.1555A>G-Mutation in
Aminoglykoside
der 12S-rRNS

Homoplasmisch

Maternal

m7445A>G-Mutation in der Homoplasmisch
12S-rRNS

Maternal

Nicht syndromale sensorineurale Taubheit

Homoplasmie oder Vererbung
Heteroplasmie
Maternal

Chronisch progressive externale Ophthalmoplegie (PEO)

Bilaterale Late-onset-Ptosis und Ophthalmoplegie, pro- Einzelne Deletionen oder
ximale Muskelschwäche und Bewegungsintoleranz
Duplikationen

Heteroplasmisch

Meist sporadisch, somatische
Mutationen

Pearson-Syndrom

Pankreasinsuffizienz, Panzytopenie, Laktatazidose

Große Deletion

Heteroplasmisch

Sporadisch, somatische
Mutationen

Eine 5-kb “häufige
Deletion”

Heteroplasmisch

Sporadisch, somatisch
Mutationen

Kearns-Sayre-Syndrom (KSS) Externale Ophthalmoplegie, Herzblock, Retinitis
pigmentosa, Ataxie

Die erbliche Lebersche Optikusatrophie (LHON = Leber hereditary
optic neuropathy) ist eine häufige Ursache des maternal vererbten
Sehverlusts. Die LHON manifestiert sich bei jungen Erwachsenen
durch einen subakuten schmerzlosen Sehverlust auf einem Auge, etwa
6–12 Wochen nach den ersten Symptomen ist auch das andere Auge
betroﬀen. In einigen Fällen werden eine zerebelläre Ataxie, eine periphere Neuropathie und Erregungsleitungsstörungen des Herzens beobachtet. In mehr als 95 % der Fälle wird die LHON von einer der
drei homoplasmischen Punktmutationen der mtDNS verursacht, die
Gene betreﬀen, die für unterschiedliche Untereinheiten von Komplex I
des mitochondrialen Elektronentransportkette-Komplexes kodieren.
Nicht alle Individuen, die eine primäre LHON-mtDNS-Mutation geerbt haben, entwickeln eine Optikusatrophie und Männer sind häufiger als Frauen betroﬀen. Dies zeigt, dass Umweltfaktoren (z. B. Zigarettenrauchen) oder genetische Faktoren eine wichtige Rolle bei der
Ätiologie dieser Erkrankung spielen. Die Penetranz der Erkrankung
wird sowohl durch den genetischen Hintergrund der genomischen
DNS als auch durch den der mitochrondrialen DNS modifiziert. So
wurde eine Region auf dem X-Chromosom identifiziert, die einen
Hochrisiko-Haplotyp für LHON enthält, was die Beobachtung stützt,
wonach nukleäre Gene modfizierend wirken, was eine Erklärung für
die LHON-Prävalenz beim Mann liefert. Dieser Haplotyp kann für
die präimplantative und pränatale Gentestung für diese Krankheit herangezogen werden. Im Gegensatz zu anderen klassischen mtDNS-Erkrankungen sind die an diesem Syndrom erkrankten Patienten oft
homoplasmisch für die krankheitsverursachende Mutation. Die sich
erst im jungen Erwachsenenalter manifestierende Erkrankung und
der modifizierende genetische Hintergrund mögen dazu beitragen,
dass diese homoplastischen Mutationen der evolutiven Erkennung
entgehen.
Mitochondriale Enzephalomyopatie, Laktatazidose und schlaganfallartige Episoden (MELAS) bilden eine Multisystemerkrankung,
die in der Regel im Alter von 2–10 Jahren beginnt. Nach zunächst
normaler psychomotorischer Entwicklung treten meistens epileptische Anfälle, rezidivierende Kopfschmerzen, Anorexie und rezidivierendes Erbrechen auf. Auch eine Belastungsintoleranz und eine proximale Extremitätenschwäche sind als Erstsymptome möglich; anschließend treten generalisierte tonisch-klonische Anfälle auf. Minderwuchs ist häufig. Die epileptischen Anfälle sind oft mit
schlaganfallähnlichen Episoden mit transienter Hemiparese oder kortikaler Blindheit assoziiert, die zu Bewusstseinsstörungen führen und
rezidiveren können. Schließlich beeinträchtigen die kumulativen Folgen der schlaganfallähnlichen Episoden oft schon im jugendlichen Alter oder jungen Erwachsenenalter die motorischen Fähigkeiten, das
Sehvermögen und die Kognition. Eine sensorineurale Taubheit trägt
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zur progressiven Verschlechterung dieser Patienten bei. Daneben wurden noch unzählige seltenere Symptome beschrieben, wie Myoklonus,
Ataxie, episodisches Koma, Optikusatrophie, Kardiomyopathie, Retinitis pigmentosa, Ophthalmoplegie, Diabetes mellitus, Hirsutismus,
gastrointestinale Dysmotilität und Nephropathie. Die Patienten versterben in der Regel im Alter von 10–35 Jahren, manche erreichen jedoch auch das sechste Lebensjahrzehnt. Todesursache sind oft interkurrente Infektionen oder intestinale Obstruktionen. Im Labor zeigt
sich meist ein in Ruhe erhöhter Laktatspiegel, der bei mäßiger Belastung exzessiv ansteigt. Die Bildgebung des Gehirns während der
schlaganfallähnlichen Episoden zeigt in der T2-Wichtung eine Signalanhebung, die in der Regel das posteriore Großhirn betriﬀt und in
der Verteilung nicht den großen Arterien folgt. Das Elektrokardiogramm (EKG) kann Zeichen einer Kardiomyopathie, einer Präexzitation oder einen inkompletten AV-Block aufweisen. Die Befunde der
Elektromyografie und die Nervenleitgeschwindigkeit passen zu einem
myopathischen Prozess, allerdings kann gleichzeitig eine axonale und
sensorische Neuropathie bestehen. Die Muskelbiopsie zeigt typischerweise in der modifizierten Gomori-Trichrom-Färbung Ragged Red
Fibers oder bei der histochemischen Färbung auf Succinatdehydrogenase durch eine hyperintense Reaktion Ragged Blue Fibers. Die Diagnose des MELAS-Syndroms beruht auf einer Kombination aus klinischen Befunden und molekulargenetischen Testergebnissen. Die
Ursache sind Mutationen im mtDNS-Gen MT-TL1, das für tRNSleu
kodiert. Die häufigste Mutation, die sich bei etwa 80 % der Betroﬀenen mit typischen klinischen Befunden findet, ist eine A-G-Transition
in Nukleotid 3243 (m.3243A>G). Bei typischem MELAS-Syndrom
können die Mutationen in der Regel in der mtDNS von Leukozyten
nachgewiesen werden. Allerdings kann die mutierte mtDNS bei
gleichzeitiger Heteroplasmie unterschiedlich auf die Gewebe verteilt
sein. Da es keine spezifische Therapie gibt, werden die verschiedenen
Manifestationen des MELAS-Syndroms gemäß der Standards für Prävention, Überwachung und Therapie behandelt.
Myoklonus-Epilepsie mit Ragged Red Fibers (MERRF) ist eine
Multisystemerkrankung, die durch Myoklonus, Epilepsie, Ataxie und
eine Myopathie mit Ragged Red Fibers charakterisiert ist. Gehörverlust, Bewegungsintoleranz, Neuropathie und Kleinwuchs sind oft vorhanden. Fast alle MERFF-Patienten haben Mutationen im mtDNStRNSlys-Gen, die A8344G-Mutation in diesem Gen ist für 80–90 %
der MERFF-Fälle verantwortlich.
Neurogene Schwäche mit Ataxie und Retinitis pigmentosa (NARP)
ist durch moderate diﬀuse zerebrale und zerebelläre Atrophie und
symmetrische Läsionen der Basalganglien in der Magnetresonanztomographie gekennzeichnet. Als krankheitsverursachend wurde die
heteroplasmische Mutation T8993G im Gen der ATPase-6-Unterein-
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heit identifiziert. Ragged Red Fibers werden in der Muskelbiopsie
nicht beobachtet. Wenn mehr als 95 % der mtDNS-Moleküle mutiert
sind, äußert sich das in einem schwereren klinischen, neuroradiologischen und neuropathologischen Bild (Leigh-Syndrom). Punktmutationen in dem mtDNS-Gen für die 12S-rRNS bedingen den erblichen
nicht syndromalen Gehörverlust. Eine dieser Mutationen verursacht
eine Prädisposition zu ototoxischen Reaktionen auf Aminoglykosidantibiotika. Das erlaubt die Durchführung eines einfachen pharmakogenetischen Tests in einem adäquaten klinischen Setting.
Das Kearns-Sayre-Syndrom (KSS), die sporadische progressive externale Ophthalmoplegie (PEO) und das Pearson-Syndrom sind drei
Erkrankungen, die durch große Umbauten in der mtDNS einschließlich von partiellen Deletionen und partiellen Duplikationen verursacht
werden. Es wird angenommen, dass die meisten dieser großen Umbauten in der mtDNS auf die klonale Amplifikation eines einzigen
Mutationsereignisses zurückgehen, das in der maternalen Oozyte oder
während der frühen Embryogenese aufgetreten ist. Da Keimbahnbeteiligung selten ist, treten die meisten Fälle sporadisch auf.
Das Kearns-Sayre-Syndrom ist durch die folgende Trias charakterisiert: Erkrankungsbeginn vor dem 20. Lebensjahr, chronische progressive externale Ophthalmoplegie und Retinitis pigmentosa. Zerebelläre Auﬀälligkeiten, Herzblock, erhöhte Liquorproteine, Diabetes
mellitus und Kleinwuchs sind ebenfalls Symptome des Syndroms.
Einzelne Deletionen oder Duplikationen können zu leichteren Phänotypen führen, wie sporadische progressive externale Ophthalmoplegie
mit sich spät manifestierender progressiver externaler Ophthalmoplegie, proximaler Myopathie und Bewegungsintoleranz. Bei Kearns-Sayre-Syndrom und sporadischer progressiver externaler Ophthalmoplegie sind Diabetes mellitus und der Verlust des Gehörs häufige Begleiterscheinungen. Beim Pearson-Syndrom, das durch große sporadisch
auftretende Deletionen von mehreren mtDNS-Genen bedingt wird,
liegt ein durch Pankreasinsuﬃzienz bedingter Diabetes mellitus zusammen mit Panzytopenie und Laktatazidose vor.
Zwei wesentliche Dilemmas bei der Erklärung der klassischen
mtDNS-Erkrankungen profitieren von den neueren Forschungsergebnissen. Das erste betriﬀt die stärkere neuronale, muskuläre, renale, hepatische und pankreatische Beteiligung bei mtDNA-Erkrankungen dieser Syndrome. Entsprechend wurde diese Beobachtung überwiegend
dem hohen Energiebedarf der beteiligten Gewebe und Organe zugeschrieben, wodurch sie stärker von der Integrität und Gesundheit der
mitochondrialen ETC abhängen. Da Mutationen jedoch stochastisch
stattfinden, können mitochondriale Mutationen während Embryogenese und Entwicklung in jedem Organ auftreten. Vor kurzem wurden
zusätzliche Erklärungen auf der Basis der häufigen m3243A>G-Transition angeboten. Der Anteil dieser Mutation in den Zellen des peripheren Blutes nimmt mit dem Alter exponentiell ab. Ein Selektionsprozess auf Stammzellebene mit einem starken Bias gegen die mutierte
Form würde die mtDNS-Mutante nur in schnell proliferierenden Zellen, wie denen des hämatopoetischen Systems, nachhaltig reduzieren
können. Gewebe und Organe mit geringerer Proliferationsrate, die eine
heteroplasmatische mtDNS-Mutation tragen, könnten davon jedoch
nicht profitieren und wären daher am stärksten betroﬀen.
Eine weitere wichtige Frage ergibt sich aus der Beobachtung, dass
an den meisten familiären mtDNS-Krankheiten nur ein Teil der
mtDNS-Mutationen beteiligt ist. Das zufällige Auftreten von Mutationen der mtDNS-Sequenz müsste zu einer gleichförmigeren Verteilung
der krankheitsverursachenden Mutationen führen. Allerdings konnte
vor kurzem in Studien anhand der Erzeugung einer schweren und einer leichten Punktmutation in die weibliche Keimzelllinie im Tiermodell eine selektive Elimination der schweren Mutation und selektive
Retention der leichteren Mutationen während der Oogenese nachgewiesen werden, sodass sich die mitochondriale Erkrankung nach
vielen Generationen manifestierte. Somit kann die Oogenese selbst
als evolutionärer „Filter“ der mtDNS-Erkrankungen fungieren.
& DIAGNOSTIK BEI VERDACHT AUF EINE mtDNS-ERKRANKUNG

Bei klinischer Präsentation der klassischen Syndrome, Krankheitsmanifestationen in multiplen Organsystemen oder unklarer isolierter
Präsentation von einem Erkrankungssymptom der klassischen
mtDNS-Syndrome sollte eine systematische klinische Untersuchung
veranlasst werden, wie sie in Abbildung 85e-6 dargestellt ist. Mitochondriale Krankheiten sollten bei allen progressiven Multisystemerkrankungen in die Diﬀerenzialdiagnose einbezogen werden. Obwohl der oxidativen Phosphorylierung eine zentrale Rolle zukommt,
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KLINISCHE UNTERSUCHUNGEN UND LABORUNTERSUCHUNGEN
BEI VERDACHT AUF MTDNS-ERKRANKUNG
Klinische Untersuchungen
Blut: Kreatinkinase, Leberwerte, Glukose, Laktat
Urin: organische Säuren und Aminosäuren
Liquor: Glukose, Protein, Laktat
Kardiales Röntgen, EKG, Echo
EEG, EMG, Nervenleitungsgeschwindigkeit
Gehirn CT/MRT

Spezifische Syndrome durch
Punktmutation: z. B. MELAS,
MERRF und LHON

Ja

PCR/RFLP aus Blut auf
bekannte Mutationen
Nein

Histochemie

Muskelbiopsie

Untersuchungen auf
Aktivität des Atmungskettenkomplexes

Molekulargenetische Analyse auf
Umbauten
PCR/RFLP für
häufige Punktmutationen
Automatische Sequenzierung von mtDNS

Abbildung 85e-6 Klinische und Laboruntersuchungen bei Verdacht auf mtDNSErkrankung. EEG = Elektroenzephalogramm; EKG = Elektrokardiogramm; EMG = Elektromyogramm; LHON = Lebersche Optikusatrophie; MELAS = mitochondriale Enzephalomyopathie, Laktatazidose und schlaganfallähnliche Episoden; MERFF = Myoklonusepilepsie mit Ragged Red Fibers; PCR = Polymerase-Kettenreaktion; RFLP = Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus.

sind erhöhte Laktatwerte im Blut weder spezifisch noch sensitiv, weil
die Laktatazidose im Blut viele Ursachen haben kann und viele Patienten mit mtDNS-Erkrankungen im Erwachsenenalter normales
Blutlaktat aufweisen. Eine Laktaterhöhung im Liquor ist ein spezifischerer Test, wenn eine zentrale neurologische Beteiligung vorliegt.
Die Serumkreatinkinase kann erhöht sein, liegt aber oft auch bei proximaler Myopathie im Normbereich. Die organischen Säuren und die
Aminosäuren im Urin können ebenfalls im Sinne einer metabolischen Störung und einer proximal-tubulären Nierenfunktionsstörung auﬀällig sein. Bei allen Patienten mit Epilepsie oder kognitiven
Defiziten sollte ein Elektroenzephalogramm durchgeführt werden. Eine Computertomographie des Gehirns kann kalzifizierte Basalganglien oder bilaterale Regionen mit kortikaler Atrophie zeigen. Eine
Magnetresonanztomographie ist bei Patienten mit Stammhirnauﬀälligkeiten und schlaganfallähnlichen Episoden indiziert.
Bei einigen mitochondrialen Erkrankungen ist es möglich, die akkurate Diagnose durch eine einfache molekulargenetische Untersuchung zu stellen. So haben 95 % der Patienten mit LHON eine von
drei mtDNS-Punktmutationen (m11778A>G, mA3460A>G und
mT14484T>C). Diese Patienten haben sehr hohe Anteile der mutierten mtDNS in den Zellen des peripheren Blutes. Deshalb ist es angebracht, Blutproben zur genetischen Analyse mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) oder RFLP-Analyse (= restriction fragment length
polymorphism) an ein entsprechend qualifiziertes Labor zu versenden. Dasselbe gilt für die meisten MERRF-Patienten, die Punktmutationen im mtDNS-tRNSlys-Gen an Position 8344 aufweisen. Im Gegensatz dazu haben Patienten mit der A3243GMELAS-Mutation oft
sehr niedrige Anteile der mutierten mtDNS im Blut. Wenn der klinische Verdacht besteht, sollte bei Patienten, die ein negatives Resultat
bei der Testung aus dem peripheren Blut hatten, die Analyse an einer
Skelettmuskelbiopsie durchgeführt werden.
Die histochemische Analyse von Muskelbiopsien ist ein Eckpfeiler
der Untersuchung von Patienten mit Verdacht auf mitochondrial bedingte Erkrankungen. Die histochemische Analyse kann verwendet
werden, um die Akkumulation der Mitochondrien im Subsarkolemm
bei den Ragged Red Fibers nachzuweisen. Mittels Elektronenmikroskopie können abnorme Mitochondrien mit parakristallinen Einschlüssen dargestellt werden. Durch die Histochemie der Muskelfasern können Fasern mit fehlender Cytochrom-C-Oxidase (COX)
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Abbildung 85e-7 Krankheiten durch Störungen des nukleären genomischen mtDNS-Cross-talk. Klinische Befunde und Gene, die mit multiplen Depletionen der mitochondrialen DNS (mtDNS), mtDNS-Depletion und mitochondrialen neurogastrointestinalen Enzephalomyopathie-Syndromen zusammenhängen. adPEO = autosomal dominante progressive externe Ophthalmoplegie; ANT = Adeninnukleotidtranslokatoren; arPEO = autosomal rezessive progressive externe Ophthalmoplegie; IOSCA = infantile spinozerebelläre Ataxie; SCAE =
spinozerebelläre Ataxie und Epilepsie. (Mit freundlicher Genehmigung aus: A Spinazzola, M Zeviani: Disorders from perturbations of nuclear-mitochondrial intergenomic cross-talk. J
Intern Med 265:174, 2009.)

nachgewiesen werden, die auf eine mitochondriale Funktionsstörung
hinweisen (Abb. 85e-5). Der Mangel kann außerdem mit Atmungskettenkomplex-Assays nachgewiesen werden. Diese Auﬀälligkeiten
bestätigen das Vorliegen einer mitochondrialen Erkrankung bei einem Patienten, was zu einer weitergehenden molekulargenetischen
Analyse führen sollte.
Inzwischen sind Ablauf und Bedeutung des nukleären genomischen mtDNS-Cross-talk besser erklärt, sodass sich Krankheiten,
die durch Störungen dieses Cross-talk entstehen, besser erklären und
klassifizieren lassen. Obwohl es sich dabei streng genommen nicht
um genetische mtDNS-Erkrankungen handelt, überschneiden sich
die Manifestationen mit den vorab geschilderten (Abb. 85e-7).
DIE BEDEUTUNG VON HOMOPLASMISCHEN SEQUENZVARIATIONEN FÜR
GENETISCH BEDINGTE MERKMALE UND ERKRANKUNGEN
Die Beziehung zwischen dem Ausmaß der Heteroplasmie, der gewebsspezifischen Verteilung der mutierten mtDNS und dem Erkrankungsphänotyp vereinfacht den Rückschluss auf eine klare ursächliche Beziehung zwischen heteroplasmischen Mutationen und Erkrankung. Mit Ausnahme von bestimmten Mutationen (z. B. denjenigen,
die die meisten LHON-Fälle verursachen), ist die Drift von mt-Mutationen zur Homoplasmie mit einem verminderten Grad der oxidativen Phosphorylierung korreliert und sollte bei den Trägern zu einer
Reduktion ihrer reproduktiven Fitness führen. Deshalb dachte man
früher, dass Sequenzvarianten, welche die Homoplasmie erreicht haben, evolutiv neutral seien und deshalb dazu genutzt werden könnten,
die menschliche Evolution, Demographie und Migration zu untersuchen, wie oben beschrieben. Eine wichtige Ausnahme bilden eine
oder mehrere homoplasmische Varianten in der Bevölkerung, welche
die mtDNS-Haplogruppe J bilden, sowie Interaktion mit den
mtDNS-Mutationen, die zur LHON führt. Die reduzierte Krankheitsprädilektion legt nahe, dass eine oder mehrere der früheren Sequenzvarianten der mtDNS-Haplogruppe J die Prädisposition für degenerative Krankheiten bei Vorliegen anderer Risikofaktoren abschwächen.
Es bleibt abzuwarten, ob weitere epistatische Interaktionen zwischen
den mrDNS-Haplotypen der Population und häufigen Krankheiten
gefunden werden. Sofern derartige Einflüsse existieren sollten, sind
sie vermutlich eher für Krankheiten von Menschen jenseits des fortpflanzungsfähigen Alters verantwortlich, bei denen die evolutionären
Filter keine Gelegenheit hatten, nachteilige Eﬀekte und Interaktionen
zu zensieren und bei denen oxidativer Stress eine Rolle spielen dürfte.
Es gibt viele Veröﬀentlichungen über mögliche Zusammenhänge zwischen mtDNS-Varianten, die in der Bevölkerung häufig sind, und den
humanen gesunden und kranken Phänotypen oder die Anpassung an
verschiedene Umwelteinflüsse (z. B. das Klima), deren Aussagen aber
nur unter Vorbehalt betrachtet werden sollten.
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Die Aussagekraft vieler Studien, die Assoziationen mit Langlebigkeit, athletischer Leistung oder anderen erblichen Phänotypen bestätigen, ist durch die geringe Größe der Untersuchungspopulation, Fehler bei der Genotypisierung, eine Populationsstratifikation und systematische Fehler bei der Zuordnung der ethnischen Abstammung limitiert. Da die mtDNS-Haplogruppen in phylogeografische Linien
unterteilt sind, lässt sich nur schwer die Möglichkeit ausschließen,
dass eine Haplogruppe, für die eine Assoziation gefunden wurde, einfach ein neutraler Marker ist, der sich zwischen den Populationen mit
unterschiedlichen gesellschaftlichen und umweltbedingten Gegebenheiten unterscheidet oder mit unterschiedlichen Allelfrequenzen an
anderen Loci assoziiert ist, die tatsächlich ursächlich mit dem erblichen Merkmal oder der Erkrankung in Zusammenhang stehen. Die
Schwierigkeit, Zell- oder Tiermodelle zu generieren, um den funktionellen Einfluss der homoplasmischen Sequenzvarianten (als Resultat
der mtDNS-Polyploidie) zu untersuchen, verstärkt die Herausforderung dieser Untersuchungen zusätzlich. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass die verschiedenen mtDNS-Haplogruppen – definiert als
homoplasmische Mutationen – unterschiedliche Risikohintergründe
für häufige, altersabhängige Erkrankungen haben und deren molekulare Pathogenese hauptsächlich von einer Kombination von Mutationen im nukleären Genom zusammen mit Umweltfaktoren bestimmt
wird. Um potenziell irreführende Assoziationen von erblichen
mtDNS-Merkmalen und Erkrankungen zu minimieren, sollte durch
die Untersuchungen sichergestellt werden, dass die Untersuchungspopulation eine adäquate Größe hat und sorgfältig mit den entsprechenden Kontrollen verglichen wird. Außerdem muss bei der Untersuchung berücksichtigt werden, dass eine Interaktion zu anderen genomischen Loci und zu Umweltfaktoren besteht.
BEDEUTUNG VON ERWORBENEN SOMATISCHEN mtDNS-MUTATIONEN FÜR DIE
MENSCHLICHE GESUNDHEIT UND ERKRANKUNGEN
Untersuchungen an alternden Menschen und Tieren haben eine potenziell wichtige Korrelation zwischen dem Alter und der Akkumulation
von heterogenen mtDNS-Mutationen gezeigt, insbesondere in den Organsystemen, die den stärksten altersbedingten degenerativen Phänotyp aufweisen. Die Sequenzierung von einzelnen mtDNS-Molekülen,
die mittels Polymerase-Kettenreaktion amplifiziert wurden, hat gezeigt,
dass bei älteren Personen im Gegensatz zu jungen durchschnittlich 2–3
Punktmutationen pro Molekül auftreten. Die Punktmutationen schließen diejenigen ein, die für bekannte heteroplasmische mtDNS-Erkrankungen verantwortlich sind, wie die m3344A>G-Mutation für das
MERRF-Syndrom und die m3243A>G-Mutation für das MELAS-Syndrom. Allerdings liegt die kumulative Belastung dieser erworbenen somatischen Punktmutationen deutlich unter dem Schwellenwert, den
man für eine phänotypische Expression erwartet (< 2 %). Es wurde ge-
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zeigt, dass Punktmutationen an Positionen, die normalerweise nicht an
erblichen mtDNS-Erkrankungen beteiligt sind, in einigen Geweben
von älteren Menschen wesentlich stärker akkumulieren, sodass man
von gewebsspezifischen Hotspots für mtDNS-Punktmutationen sprechen kann. Dasselbe gilt für altersassoziierte und gewebsspezifische
mtDNS-Deletionen, die auch Deletionen einschließen, die bei bekannten erblichen mtDNS-Erkrankungen auftreten. Es ist zu erwarten, dass
die Akkumulation von funktionalen mtDNS-Deletionen in einem Gewebe mit einer mitochondrialen Dysfunktion einhergeht, wie der altersassoziierten, uneinheitlich reduzierten Cytochrom-C-Oxidase-Aktivität, die durch histochemische Färbung speziell im Skelett und Herzmuskel sowie im Gehirn nachweisbar ist. Ein besonders gut untersuchtes und möglicherweise wichtiges Beispiel sind die Akkumulation von
mtDNS-Deletionen und der Cytochrom-C-Oxidase-Mangel in den
Neuronen der Substantia nigra bei Parkinson-Patienten.
Die fortschreitende Akkumulation von radikaler Sauerstoﬀ-Spezies
(ROS) wurde als ein Schlüsselfaktor angenommen, der die mtDNSMutationen mit der Alterung und der altersabhängigen Krankheitspathogenese verbindet (Abb. 85e-8). Wie bereits erwähnt, sind radikale Sauerstoﬀ-Spezies ein Beiprodukt der oxidativen Phosphorylierung,
sie werden durch detoxifizierende Antioxidanzien in weniger schädliche Substanzen umgewandelt. Jedoch führt die übertriebene Produktion von radikalen Sauerstoﬀ-Spezies oder deren beeinträchtigte Entfernung zu ihrer Akkumulation. Eines der Hauptziele der ROS-vermittelten Schädigung ist die DNS, insbesondere die mtDNS, weil ihr die protektiven Histone fehlen und das DNS-Reparatursystem, verglichen mit
der nukleären DNS, weniger eﬃzient ist. Die Akkumulation von
mtDNS-Mutationen führt wiederum zur ineﬃzienten oxidativen
Phosphorylierung mit möglicher exzessiver Produktion von radikalen
Sauerstoﬀ-Spezies, wodurch ein Teufelskreis aus kumulativer mtDNSSchädigung entsteht. So hat die Messung des Biomarkers für oxidativen Stress, 8-Hydroxy-2-Desoxyguanosin, ergeben, dass die Rate der
altersabhängigen oxidativen Schädigung der mtDNS höher ist als in
der nukleären DNS. Es sollte erwähnt werden, dass mtDNS-Mutationen potenziell auch in postmitotischen Zellen auftreten können, weil
die mtDNS-Replikation nicht mit dem Zellzyklus synchronisiert ist.
Neben der ROS-vermittelten Schädigung wurden zwei andere Zusammenhänge zwischen mtDNS-Mutationen und Alterung vorgeschlagen:
die verminderte Eﬃzienz der oxidativen Phosphorylierung durch die
gestörte aerobe Funktion der Zelle und Störungen bei der Apoptose,
für deren Ablauf mitochondriale Aktivität erforderlich ist.
Es wurde angenommen, dass genetische Interventionsstudien am
Tiermodell Klarheit über die ursächliche Beziehung zwischen erworbenen somatischen mtDNS-Mutationen und Alterung, insbesondere
die Rolle von radikalen Sauerstoﬀ-Spezies, bringen würden. Die Replikation des mitochondrialen Genoms erfolgt durch die nukleär kodierte Polymerase gamma. Bei einem Maus-Modell mit einer homozygoten Knock-in-Mutation dieses Gens wird eine Polymerase gebildet, die einen Fehler des Korrekturlesens aufweist. Diese Veränderung
führt zu einer 3- bis 5-fachen Erhöhung der mtDNS-Mutationsrate.
Diese Mäuse entwickeln einen Phänotyp mit vorzeitiger Alterung mit
subkutaner Lipoatrophie, Alopezie, Kyphonie, Gewichtsverlust und
vorzeitigem Tod. Obwohl die Zunahme von mtDNS-Mutationen und
mitochondrialen Fehlfunktionen mit dem Alter klar bewiesen ist,
bleibt zu ermitteln, ob ein ursächlicher Zusammenhang und eine spezifische Beteiligung der mitochondrialen radikalen Sauerstoﬀ-Spezies
bei der Alterung und bei altersabhängigen Erkrankungen besteht.
Ebenso zeigen viele Tumoren vermehrte heterogene mtDNS-Mutationen, eine kausale Beziehung zum Prozess der Tumorentstehung wurde allerdings nicht bewiesen.
Neben der altersabhängigen erworbenen Akkumulation von heterogenen Punktmutationen und Deletionen wurde ein anderer Mechanismus bei nicht erblichen, erworbenen Mutationen beschrieben, bei
dem die Stammzellen der Gewebe betroﬀen sind. Erkrankungsphänotypen wurden bei sporadischen, oﬀenkundig nicht familiären Fällen
beobachtet und erworbenen mtDNS-Mutationen zugeschrieben. In
diesem Fall ist nur ein einzelnes Individuum und sogar nur ein einzelnes Gewebe, üblicherweise der Skelettmuskel, betroﬀen. Die Auﬀälligkeiten umfassen verminderte Bewegungstoleranz und Muskelschmerzen, die manchmal progressiv zur Rhabdomyolyse führen. Wie bei
den klassischen Syndromen mit sporadischen heteroplasmischen großen Deletionen, wie chronische progressive externale Ophthalmoplegie, Pearson-Syndrom und Kearns-Sayre-Syndrom, lässt das Fehlen
einer maternalen Vererbung gemeinsam mit dem Befund, dass nicht
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Abbildung 85e-8 Multiple Stoffwechselwege von mitochondrialer DNS-Schädigung und Alterung. Zahlreiche Faktoren können die Integrität der Mitochondrien beeinflussen und zum Verlust von Zellfunktion, Apoptose und Alterung beitragen. Der klassische Stoffwechselweg ist mit blauen Pfeilen gekennzeichnet; die Entstehung von radikalen Sauerstoff-Spezies (ROS; Superoxidanion, Hydrogenperoxid und Hydroxylradikale) als
ein Beiprodukt der oxidativen Phosphorylierung führt zur Schädigung von mitochondrialen
Makromolekülen einschließlich der mtDNS mit schädlichen Mutationen. Wenn diese Faktoren das mitochondriale energieproduzierende System unter einen funktionellen Schwellenwert schädigen, werden vom Mitochondrium Proteine freigesetzt, die den KaspasePathway aktivieren, der zu Apoptose, Zelltod und Alterung führt. (Mit frdl. Genehmigung
von L Loeb et al: Proc Natl Acad Sci USA 102:18769, 2005.)

alle Gewebe betroﬀen sind, einen molekularen Pathomechanismus
vermuten, der auf Mutationen beruht, die de novo in den Muskelstammzellen nach der Keimbahndiﬀerenzierung entstanden sind (somatische Mutationen, die nicht sporadisch sind und in den gewebsspezifischen Stammzellen während der fetalen Entwicklung oder der
postnatalen Erhaltung der Zellen oder nach Verletzungen auftreten).
Vor derartigen Mutationen muss angenommen werden, dass sie nur
an die Nachkommenschaft dieser einen Stammzelle weitergegeben
werden und demzufolge nur dieses Gewebe bei einem einzelnen Individuum betroﬀen ist, ohne Hinweise auf Erblichkeit.
MÖGLICHKEITEN ZUR PRÄVENTION UND BEHANDLUNG VON mtDNS-ERKRANKUNGEN
& BEHANDLUNG BEI mtDNS-ERKRANKUNGEN
Derzeit gibt es keine spezifische kurative Therapie der mtDNS-Erkrankungen. Daher erfolgt das Management überwiegend supportiv. Wichtige Aspekte sind die frühzeitige Diagnose und Therapie eines Diabetes
mellitus, das Legen eines Schrittmachers, die Korrektur einer Ptose und
der Ersatz der Augenlinsen bei Katarakten. Unspezifischere Maßnahmen bei anderen Krankheiten umfassen kombinierte Behandlungsstrategien, wie Ernährungsumstellung und Entfernung toxischer Metaboliten. Die Gabe von Kofaktoren und Vitaminen wird zur Behandlung
von Erkrankungen der mitochondrialen oxidativen Phosphorylierung
eingesetzt, auch wenn es außer einigen Einzelfallberichten wenige Beweise gibt, die ihre Wirksamkeit unterstützen. Die Behandlung umfasst
die Gabe von künstlichen Elektronenakzeptoren, wie Vitamin K3, Vitamin C und Ubiquinon (Coenzym Q10), die Gabe von Kofaktoren (Coenzym), wie Riboflavin, Carnitin und Kreatin, sowie die Verwendung
von Sauerstoﬀradikalenfängern, wie Vitamin E, Kupfer, Selen, Ubiquinon und Idebenon. Medikamente, die in den mitochondrialen Defekt
eingreifen können, wie das Anästhetikum Propofol, Barbiturate und
hoch dosiertes Valproat, sollten vermieden werden. Die Supplementation mit dem Stickoxidsynthase-Substrat L-Arginin wurde als Vasodilator für die Behandlung während der schlaganfallähnlichen Episoden
vorgeschlagen. Der Arzt sollte auch mit Interaktionen mit der Umwelt
vertraut sein, wie dem starken und konsistenten Zusammenhang zwischen dem Sehverlust bei LHON und Rauchen. Bei rauchenden Männern wurde eine klinische Penetranz von 93 % ermittelt. Daher sollte
asymptomatischen Trägern einer LHON-mtDNS-Mutation dringend
vom Rauchen abgeraten und ein nur mäßiger Alkoholkonsum empfohlen werden. Diese Interventionen versprechen zwar keine Heilung, können aber die verheerenden klinischen Manifestationen der LHON-Mu-
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Abbildung 85e-9 Mögliches Vorgehen zur Prävention von mtDNS-Erkrankungen. A. Keine Intervention: sehr unterschiedliche Belastung der Nachkommen mit mutierter mitochondrialer DNS. B. Oozytenspende: in manchen Staaten erlaubt, aber wegen der begrenzten Anzahl von Spenderoozyten geringe Verfügbarkeit. C. Genetische Präimplantationsdiagnostik: für manche mtDNA-Erkrankungen verfügbar (zuverlässige Ermittlung des grundsätzlichen Haplotyp-Risikos des Kerngenoms). D. Kerntransfer: im Forschungsstadium, einschließlich erster Studien an nicht humanen Primaten. Rot entspricht der mutierten mitochondrialen DNS, Pink und Weiß dem kontinuierlich höheren Anteil an normaler mitochondrialer
DNS und Blau dem genetischen Material eines nicht verwandten Spenders. (Nach J Poulton et al: Preventing transmission of maternally inherited mitochondrial DNA diseases. Br Med
J 338:b94, 2009 Poulton et al; mit frdl. Genehmigung.)

tation hinauszögern. Ein weiteres Beispiel ist das strikte Meiden von
Aminoglykosiden bei dem familiären Syndrom der ototoxischen Suszeptibilität gegenüber Aminoglykosiden bei Vorliegen der mtDNS-Mutation m.1555A>G des für 12SrRNS kodierenden Gens.
& GENETISCHE BERATUNG BEI mtDNS-ERKRANKUNGEN

Akkurate genetische Beratung und Information über die reproduktiven Optionen für Familien mit mtDNS-Mutationen sind durch die
einzigartigen genetischen Charakteristika der mtDNS, die sich von
der Mendel-Genetik unterscheiden, kompliziert. mtDNS-Defekte
werden von der Mutter weitergegeben. De-novo-Mutationen der
mtDNS sind oft große Deletionen, betreﬀen nur ein Familienmitglied
und stellen in der Regel für andere Mitglieder der Familie kein signifikantes Risiko dar. Im Gegensatz dazu können Punktmutationen oder
Duplikationen der mtDNS von der Mutter an ihre Kinder weitergegeben werden. Dementsprechend besteht für den Vater eines Betroﬀenen kein Risiko, die krankheitsauslösende Mutation zu tragen, da ein
Mann keine mtDNS-Mutation an seine Kinder weitergeben kann. Im
Gegensatz dazu ist die Mutter eines Betroﬀenen in der Regel Trägerin
derselben Mutation, kann aber vollkommen asymptomatisch sein.
Diese große Variationsbreite des Phänotyps ist überwiegend auf das
Phänomen der Heteroplasmie und die Mutationslast der einzelnen
Familienmitglieder zurückzuführen. Demzufolge wird eine symptomatische oder asymptomatische Frau, die Trägerin einer heteroplasmischen krankheitsauslösenden Mutation ist, unterschiedlich viele
mutierte mtDNS-Moleküle an ihre Kinder weitergeben. Die Kinder
sind vor allem abhängig von der mit der Oozyte weitergegebenen Mutationslast symptomatisch oder asymptomatisch. In gewissem Umfang wird dies aber auch von der anschließenden mitotischen Segre-
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gation während der Entwicklung beeinflusst. Interaktionen mit dem
mtDNS-Haplotyp-Hintergrund oder dem nukleären humanen Genom (wie bei der LHON) wirken sich ebenfalls nachhaltig auf die
Krankheitspenetranz aus. Da die Krankheitsschwere, die mit der heteroplasmischen Mutationslast assoziiert ist, eine Funktion der stochastischen Diﬀerenzialsegregation und der Kopienzahl der mutierten
mtDNS während des Flaschenhalses der Oogenese und der sich daran
anschließenden Gewebe- und Organentwicklung des Kindes ist, lässt
sie sich nur schwer auch nur mit annähernder Präzision vorhersagen.
Daher sind Techniken zur Pränataldiagnostik (PND) und Präimplantationsdiagnostik, die inzwischen integraler Bestandteil und allgemein
akzeptierter Praxisstandard sind, bei mtDNS-Krankheiten in ihrer
Aussagekraft stark eingeschränkt.
Der Nutzen der pränatalen genetischen Testung und Präimplantationsdiagnostik ist auch deswegen fragwürdig, weil Daten über die Segregation der Wildtyp-mtDNS und der mutierten mtDNS (Heteroplasmie) in den Geweben des sich entwickelnden Embryos fehlen.
Drei Faktoren sind nötig, um die Sicherheit der pränatalen Diagnostik zu gewährleisten: (1) eine enge Korrelation zwischen der Mutationslast und dem Schweregrad der Erkrankung, (2) eine einheitliche
Verteilung der Mutationslast zwischen den Geweben und (3) keine
großen Veränderungen der Mutationslast über die Zeit. Diese Kriterien scheinen bei der NARP-m8993T>G-Mutation erfüllt, nicht hingegen bei anderen mtDNS-Erkrankungen. Tatsächlich kann sich der
Level der mutierten mtDNS in Chorionzotten oder in Fruchtwasserproben erheblich vom Level im Fötus unterscheiden, sodass es
schwierig sein dürfte zu entscheiden, ob die Mutationslast in der pränatalen Probe tatsächlich klinisch nützliche Information über den
postnatalen und adulten Status ergibt.
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Mitochondriale DNS und hereditäre Merkmale und Erkrankungen
& PRÄVENTION DER VERERBUNG MITOCHONDRIALER KRANKHEITEN

DURCH ASSISTIERTE REPRODUKTION
Wegen der stark eingeschränkten Behandlungsoptionen bei mitochondrialen Krankheiten sind präventive Interventionen, welche die
Wahrscheinlichkeit einer Weitergabe der betroﬀenen mtDNS an das
Kind verhindern, wünschenswert. Da die Pränataldiagnostik und die
Präimplantationsdiagnostik keine zuverlässige Diagnose erlauben und
auch das Auftreten mitochondrialer Krankheiten vor der Implantation nicht zuverlässig vorhersagen können, wurde nach anderen präventiven Ansätzen gesucht. Ein möglicher Ansatz zur „Verdünnung“
oder vollständigen Entfernung der mutierten mtDNS ist nur im frühesten embryonalen Stadium möglich und entspricht eigentlich einer
Form der präventiven Keimbahntherapie (Abb. 85e-9). Dieser Ansatz
wurde mithilfe von verschiedenen Techniken zur assistierten Reproduktion, wie Ooplasma-Transfer, Transfer von Metaphasenchromosomen, pronukleärem Transfer und Blastozystentransfer, in Tiermodellen sowie in gewissem Umfang auch am Menschen untersucht. Beim
Ooplasma-Transfer wird ein bestimmtes Volumen (5–15 %) des Zytoplasmas einer gesunden Spenderoozyte mit normalen Mitochondrien
in die Oozyte der Patientin mit den mutierten Mitochondrien injiziert. Dadurch soll die Oozyte der Patientin intakte Zytoplasmafaktoren, wie mtDNS, mRNS, Proteine und andere Moleküle, erhalten.
Beim pronukleären Transfer werden nach der Befruchtung die Pronuklei aus der Zygote der Patientin mit Zytoplasma entfernt („Karyo-
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plast“). Das Karyoplast wird in den Perivitellinraum einer gespendeten, enukleierten Zygote übertragen. Anschließend wird der Karyoplast mit elektrischen Impulsen oder inaktivierten Sendai-Viren
(HVJ) mit der enukleierten Zygote verschmolzen. Die rekonstruierte
Zygote enthält damit einen Nukleus von der Patientin (nukleäre Patienten-DNS) und das Zytoplasma von der Spenderin. Dadurch wird
der überwiegende Teil der mtDNS der Patientin durch die mtDNS
der Spenderoozyte ersetzt. Beim Transfer von Metaphasenchromosomen liefert das Meiose-II-Stadium bei der Oozytenreifung die Gelegenheit, die Oozyten vor der Befruchtung mit verschiedenen nukleären und zytoplasmatischen Komponenten zu rekonstruieren. Anschließend werden die rekonstruierten Oozyten befruchtet, sodass
Embryos mit den gewünschten mtDNS-Haplotypen entstehen. Beim
Blastozystentransfer wird das gefährdete Zytoplasma durch einen
Transfer der Blastozyste ausgetauscht, bevor sich die Chromosomen
trennen.
Diese Ansätze haben bislang noch keine großen klinischen Erfolge
erzielt, lassen aber Spielraum für Optimismus. Wie bereits erwähnt,
zeigt die Analyse der Heteroplasmie und der Erbmuster, dass schon
eine kleine Anhebung der Kopienzahl der nicht mutierten mtDNS die
Schwelle übersteigen kann, die zur Abschwächung der Krankheitsmanifestationen führt. Alle vorbeschriebenen Ansätze sind diesbezüglich vielversprechend und könnten in der Zukunft die klinische Last
durch mtDNS-Krankheiten reduzieren.
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