
• Chromosomen des Menschen

Bei der folgenden Beschreibung der Chro
mosomenmorphologie des Menschen wer
den Kenntnisse uber den Verlauf des Inter
mitosezyklus, der Mitose und der Meiose
als grundlegendes Basiswissen vorausge
setzt.

Menschliche Chromosomen wurden
das erste Mal 1874 von Arnold und 1881
von Fleming beobachtet. Es sollte dann
allerdings noch ca. 70 Jahre dauern, bis
durch einen Praparationsfehler zufallig
ein Zugang zu einer mikroskopisch klaren
Darstellung des menschlichen Chromoso
mensatzes gefunden wurde. 1952 beschrieb
Hsu den menschlichen Chromosomensatz
mit 48 Chromosomen. Trotz der falschen
Chromosomenzahl war diese Publikation
von grofser Bedeutung. Hsu hatte sozusa
gen durch einen "Unfall" entdeckt, daf
hypotone Liisung die behandelten Zellen
anschwellen und platzen lieG. Dadurch
konnte man sie besser voneinander tren
nen und somit besser zahlen und morpho
logisch untersuchen. Ein Iahr sparer postu
lierte wiederum Hsu die Verwendung von
Zellkulturen als die effizienteste Methode
zur Chrornosomenpraparation, denn
zuvor hatte man mit den ublichen histolo
gischen Schnittechniken grofse Probleme,
die Mitosen nicht unanalysierbar zu zersto
ren . 1956 schliefllich korrigierten Tjio und
Levan die Chromosomenzahl auf den rich
tigen Wert von 46. Es dauerte nur 3 Jahre,
bis verschiedene Gruppen die Uberzahl
oder das Fehlen eines Chromosoms als
Ursache fur einige genetische Syndrome
beschrieben. Lejeune entdeckte die Triso
mie des Chromosoms 21 als Ursache fur

das Down-Syndrom. Ford und Mitarbeiter
beschrieben das Fehlen eines X-Chromo
soms als Ursache fur das Turner-Syndrom,
und Jacobs und Mitarbeiter entdeckten das
uberzahlige X-Chromosom als Ursache fur
das Klinefelter-Syndrom. 1960 folgten die
Beschreibungen der Trisomien 13 und 18
durch Patau und Edwards und Mitarbeiter.
Das erste Deletionssyndrom, das Cri-du
chat-Syndrom, wurde 1963 wiederum von
Lejeune und Mitarbeitern entdeckt und
1964 fanden Schroeder und Mitarbeiter
und 1965 German und Mitarbeiter eine
genetisch determinierte Chromosomenin
stabilitat bei der Fanconi-Aniimie und
beim Bloom-Syndrom.

Zwischenzeitlich konnte die Praparati
onstechnik weiter verbessert werden. Die
Entdeckung der hypotonen Behandlung
1952 wurde bereits erwahnt, Ein weiterer
wesentlicher Schritt war die erstmalige
Benutzung von Colchizin zur Arretierung
der Metaphasen durch Ford und Hamerton
1956. 1960 erkannte Nowell die Wirkung
von Phytohiimagglutinin als Stimulanz
fur die Zellteilung in Lymphozytenkultu
ren , und 1965 wurde von Hungerford und
Mitarbeitern erstmals KCI als hypotone
Losung eingesetzt.

Bis Ende der ooer Jahre konnte man
Chromosomen zur mikroskopischen Be
trachtung nur konventionell und durchgan
gig mit Farbstoffen wie Orcein, Feulgen und
Giemsa anfarben. Mit diesen Techniken war
die Erkennung homologer Paare sowie eine
eindeutige Chromosomensortierung nicht
moglich. 1968-70 wurden schliefslich die
Chromosomenbiinderungstechniken ent-
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wickelt. Casperson und Mitarbeiter ent
deckten, daf Fluoreszenz nach Anfarben
der Chromosomen mit Quinacrin ein
distinktes Bandenmuster erzeugt, und
systematisierten damit eine gelegentliche
Beobachtung von spontanen horizontalen
Dichteunterschieden, die bis dahin wenig
Beachtung gefunden hatte. Kurz danach
wurden die Giemsa-Biinderung und andere
Banderungsmethoden entwickelt.

Durch die Kombination von moleku
larbiologischen Methoden mit neuen An
farbemoglichkeiten gelang es in den letzten
Iahren, das Auflosungsverrnogen noch ein 
mal zu steigern. Es entwickelte sich die
molekulare Zytogenetik. Durch den Einsatz
von DNA-Sonden und an sie gebundene
fluoreszenzmarkierte Reportermolekiile
(s, Kap. 1.1.2) gelingt es mit den Methoden
der Chromosomen-in-situ-Suppressionshy
bridisierung und der Fluoreszenz-in-situ
Hybridisierung kleinere Chromosomen
bereiche, ja selbst einzelne Gene zu markie
ren und mikroskopisch analysierbar zu
machen.

Die kurze Beschreibung der jtmgeren
historischen Entwicklung des methodi
schen Inventars der medizinischen Zytoge
netik an dieser Stelle wurde nicht unter
nornmen, urn im Sinne einer "historischen
Einleitung" einen Einstieg in das Kapitel zu
errnoglichen. Sie soll vielmehr zeigen, wie
innerhalb von nur gut 40 Iahren, fast vom
Stande null aus, durch die Kombination von
methodischen Ansatzen aus primar vollig
verschiedenen wissenschaftlichen Rich
tungen ein wissenschaftliches Werkzeug
fur die pra- und postnatale Chromosomen
analyse und fur die Tumorzytogenetik von
faszinierender Dimension geschaffen
wurde. Parallele Entwicklungen, ausge
hend von der Verbesserung der optischen
Auflosung tiber die Entwicklung von
DNA-Sonden und neuen Fluoreszenzmar
kierungen bis hin zur computergestlitzten
Separation von Pluoreszenzspektren,
haben hier ein weites Feld eroffnet, Uber
die ausgesprochenen Anwendungsgebiete
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hinaus sind die Konsequenzen weitrei
chend. Stellvertretend seien hier nur die
physikalische Genkartierung und die Evo
lutionsforschung genannt.

Charakterisierung
und Darstellung
menschlicher Chromosomen

Zur Chromosomenanalyse beim Menschen
ist grundsatzlich jedes Untersuchungsma
terial geeignet, das Mitosen enthalt oder
bei dem man die Mitose anregen kann.
Von Bedeutung ist auch die Zuganglichkeit.
In der Praxis erfolgen die meisten Chromo
sornenpraparationen aus

• Kurzzeit-Lymphozytenkulturen,
• Langzeit-Fibroblastenkulturen,
• Amnionzellkulturen (fur pranataldia

gnostische Zwecke) und
• Mitosen nach Chorionzottenbiopsie

(fur Pranataldiagnostik).

Grundsatzlich ist auch die direkte Prapara
tion aus Knochenmark moglich, Sie spielt
jedoch in der Praxis kaum oder nur in
begrlindeten Ausnahmefallen eine Rolle.

Praparation, Das Blut gesunder, nicht an
Leukamie erkrankter Personen enthalt
keine teilungsfahigen Zellen. Die Lympho
zyten konnen jedoch, wie erwahnt, artifi
ziell zur Teilung angeregt werden und ver
mehren sich dann in der Regel in 72 Stun 
den-Kulturen zu einer fur die Praparation
genligenden Zelldichte. Die wesentlichen
Praparationsschritte sind im einzelnen:

• Behandlung der mitotischen Zellen
mit dem Spindelgift Colchizin (fur 2

Std.) nach 70 Stunden Zucht in geeig
netem Nahrmedium. Colchizin arre
tiert die Zellen in der Prametaphase
oder Metaphase, da die Formierung
der Spindel, die zur Anaphasebewe
gung notwendig ist, verhindert wird.



•
•

•
•

Hypotone Behandlung der Zellen fur
kurze Zeit, z. B. mit 0,075 molarer KCI.
Fixierung des Materials mit einem
Gemisch aus Essigsaure und Methanol
(in der Regel im Verhaltnis 1:3).
Auftropfen der Zellen auf Objekttrager
und deren Trocknung.
Farbung mit geeigneten Earbemetho
den.

fur jedes Chromosom spezifisch und repro
duzierbar. Sie konnen nach Anzahl, GroBe,
Verteilung und Inten sitat unterschieden
werden. Die Q-Banderung hat allerdings
fur die Routinediagnostik heute keine
Bedeutung mehr.

Darstellungsmethoden. Die sogenannte kon 
ventionelle Fiirbung der Chromosomen
erfolgt in der Regelmit Giemsa-Farbelosung
oder anderen Kernfarbstoffen.

Die alteste Biinderungsmethode ist die
mit Quinacrin (Q-Banderung), we1che
distinkte fluoreszierende Banden erzeugt.
Die Banden sind, wie auch bei den nachfol 
gend besprochenen Banderungsmethoden,

Mit diesen Banderungsmethoden
lassen sich etwa 350 Banden
unterscheiden.

Die in der Praxis am haufigsten ange
wandte Banderungsmethode ist die
Giemsa-Biinderung oder G-Banderung
(Abb. 3.1). Nach Inkubation der Chromoso
men in Trypsinlosung (Trypsinierung)

Abb. 3.1. Mikroskopisches Bild einer Metaphase nach Giernsa-Banderunq, (Mit freundlicher Genehmi
gung von H.-D. Hager, Institut fUr Humangenetik der Unlversltat Heidelberg)
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erfolgt eine Inkubation mit Giemsa
Losung, und der Farbstoffwird nach Dena
turierung des Chromatins in die DNA ein
gebaut. Die Bandenstruktur basiert auf
Unterschieden in der Langenstruktur der
Chromatiden. lede Bande ist von der nach
sten unterschieden durch ihre Basen
zusammensetzung, die Chromatinforma
tion, die Dichte der Gene, ihre repetitiven
Sequenzen und den Zeitpunkt ihrer Repli
kation. Die G-Banden sind spat replizie
rend und enthalten stark kondensiertes
Chromatin. Die hellen Banden (auch R
Banden reverse G-Bandenmuster
genannt) werden dagegen fruh in der S
Phase repliziert und enthalten weniger
stark kondensiertes Protein. Die DNA in
den G-Banden ist transkriptionell relativ
inaktiv, und Gene sind besonders haufig
in den hellen Banden zu finden. Man hat
bis vor kurzem vermutet, daf die G-Banden
besonders AT-reich, die R-Banden dagegen
reich an GC waren , Es hat sich jedoch
inzwischen herausgestellt, daB beim Men
schen in den G-Banden nur geringfUgig
mehr AT-reiche Sequenzen vorhanden
sind als in den hellen Banden. Das weiter
entwickelte Modell des Aufbaus von Meta
phase-Chromosomen brachte hier die rich
tige Losung (s. Kap. 1.1.2). Danach werden
die besonders AT-reichen Gerustkopp
lung sbereiche (SARs) entlang der Langs
achse der Chromatiden jeweils unter
schiedlich gefaltet . Bereiche mit hoher
Dichte an SARs findet man in den G-Ban
den , mehr entfaltete SARs in den hellen
Banden. Dabei wird angenommen, daB
der Giemsa-Farbstoff selektiv die Basis
der DNA-Schlaufen anfarbt, wahrend
man das R-Bandenmuster (z. B. durch die
nachfolgend erklarte Parbemethode)
dann sieht , wenn man gezielt die Schlaufen
korper anfarbt, Die Q- und die G-Banden
sind identisch.

Nach Vorbehandlung der Chrornoso
men mit heiBem Phosphatpuffer und nach
folgender Farbung mit Giemsa kann man
R-Banden erzeugen. Die R-Biinderung
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bringt helle Heterochromatin- und dunkle
Euchromatinbanden hervor. Sie entspricht
also quasi dem photographischen Negativ
der G-Banderung.

Das konstitutive Heterochromatin in
der Region urn das Zentromer und am
distalen Ende des langen Armes (q) des
Y-Chromosoms kann mit der C-Biinderung
dargestellt werden. Die T-Biinderung
schlieBlich markiert die Telomerregionen
der Chromosomen.

Eine Variante zur Darstellung von
Metaphasen mit hoherer Auflosung ist
die Darstellung von mittleren und spaten
Prophasen und von Prometaphasen (High
Resolution Banding). Sie gelingt nach Syn
chronisation der Zellzyklen . Da die Chro
mosomen zu diesem Zeitpunkt noch
nicht ganz so stark kondensiert sind, kon
nen einzelne Chromosomenabschnitte, die
sich in der Metaphase als eine Bande dar
stellen, in mehrere Banden aufgelOst wer
den . Bei einer qualitativ einwandfreien
Praparation lassen sich ca. 500-850 Banden
(im haploiden Satz) erkennen (Abb. 3.2).

Die Fluoreszenz-in-situ-Hybridisie
rung brachte nun eine entscheidende
Erweiterung dieser Darstellungsmethoden,
wobei die vorangestellten Chromosomen
darstellungsmoglichkeiten fur die Routine
zytogenetik damit nicht etwa an Bedeutung
verloren haben. Wie bereits ausgefuhrt, ver
wendet man DNA-Sonden, die durch modi
fizierte Nukleotide mit Reportermolekiilen
(wie Biotin) charakterisiert sind und an die
fluoreszenzmarkierte Affinitatsmolektile
gebunden sind. Dabei setzt man verschie
dene Fluorophoren ein (Abb. 3.3). Die ver
wendeten DNA-Sonden stammen aus ver
schieden angelegten DNA-Bibliotheken :

• Phagen- und Plasmid-DNA-Bibliothe
ken, in die sortierte menschliche Chro
mosomen einkloniert sind;

• Plasmid-DNA-Bibliotheken mit chro
mosomenspezifischen Teilbereichen;

• Cosmide und YAC's (das sind Plasmide
mit Verpackungssequenzen von Lamb-



\

Abb. 3.2. Mikroskopisches Bild einer Prometaphase nach hochauflosender Giernsa-Banderunq. (Mit
freundlicher Genehmigung von H.-D. Hager, Institut fur Humangenetik der Universltat Heidelberg)
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da, einem E.coli- Virus bzw. Yeast Arti 
ficial Chromosomes =kiinstliche Hefe
minichromosomen mit definierten
DNA-Abschnitten).

Allerdings existiert da noch das Problem
der verstreuten repetitiven Sequenzen,
die ja wie beschrieben iiber alle menschli
chen Chromosomen verteilt sind. Eine
direkte Hybridisierung der Sonden wiirde
zu keinen verwertbaren Ergebnissen fuh 
ren, da diese eben auch repetitive Sequen
zen enthalten. Es wiirde zu einer Markie
rung aller Chromosomen kommen. Daher
ist die Anwendung der In situ-Suppressions
hybridisierung sinnvoll. Es handelt sich
dabei urn eine Kornpetitionshybridisie
rung. Man versetzt vor der eigentlichen
Sondenhybridisierung die Sonde mit
einem grofsen Uberschuf von unmarkierter
chromosomaler Gesamt-DNA und denatu
riert. Dadurch wird eine Absattigung der
repetitiven Sequenzen der Sonde erreicht,
und sie konnen somit das Signal der spezi
fischen Sequenz nicht mehr iiberlagern.

Die so vorbereitete Sonde kann nun
direkt auf Metaphasechromosomen auf
dem Objekttrager hybridisiert werden. In
einer Spezialform der FISH-Anwendung
besteht die DNAder Sonden aus vielen ver
schiedenen Fragmenten, die von einem ein 
zigen Chromosomentyp abstammen. Das
Hybridisierungssignal setzt sich dann aus
vielen Signalen vieler Loki, die iiber das
ganze Chromosom verteilt liegen, zusam
men . Dies fiihrt zum sog. Chromosome
painting. Verwendet man noch zusatzlich
verschiedenfarbige Fluoreszenzmarker, so
erhalt man eine Palette von Farbabstufun
gen fur das ganze Chromosom. In Erweite
rung dieser Methode ist es kiirzlich gelun
gen, eine Multicolor Spectral Karyotypisie
rung aller menschlichen Chromosomen
vorzustellen, die die simultane Darstellung
aller menschlichen Chromosomen in ver
schiedenen Farben erlaubt (Abb. 3.4).

Die FISH hat damit einen hohen Stel
lenwert in der Erganzung der konventio-
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nellen Chromosomendarstellungstechni
ken erreicht. Sie wird besonders dort un
entbehrlich, wo es urn komplizierte Struk
turumbauten menschlicher Chromosomen
geht , sowohl bei chromosomal bedingten
menschlichen Syndromen als auch in der
Tumorzytogenetik (Abb. 3.5).

Auswertung. Nach Farben der Chrornoso
menpraparate mit einer oder (auf verschie
den en Objekttragern) mehreren der vorge
stellten Parbemethoden konnen diese
unter dem Mikroskop bei i.ooofacher Ver
grofserung analysiert und photographiert
werden. Nach Herstellung von photographi
schen Abziigen ist dann die Sortierung der
Chromosomen moglich. Dies geschah kon
ventionellerweise von Hand durch Aus
schneiden und Aufkleben der Chrornoso
men zu einem geordneten Bild. Haufig wer
den die Chromosomen heute bereits iiber
Computerprogramme in der nachfolgend
beschriebenen Weise zur Auswertung
geordnet und das Dokumentationsbild
wird iiber Videoprinter ausgedruckt.

Beschreibung der Chromosomen. Nach
Beschreibung des technischen Ablaufs der
Chromosornenpraparation und der Answer
tung soll nun auf die Einteilung der Chromo
somen (Ubersicht 3. 1) in einem geordneten
Chromosomenbild einer Metaphase, das
man als Karyogramm bezeichnet, eingegan
gen werden. (Abb. 3.6 und 3.7) . Nach der
Denver-Konvention 1960, der Londoner
Konferenz 1963, der Chicagoer Konferenz
1966 und der Pariser Konferenz von 1971
tiber die Standardisierung und Nomenkla
tur der Chromosomen werden diese nach
Form, GroBe, Lage des Zentromers und Ban
denmuster einander zugeordnet.

Die menschlichen Korperzellen
enthalten einen diploiden Satz von
2n = 46 Chromosomen (haploider Satz
n = 23) .



a

Abb. 3.4. a Mannliche
Metaphase mit einer
Trisomie des Chromo
soms 8; b Karyogramm
nach einer Hybridisierung
mit vierundzwanzig
chromosomenspezifi
schen DNA-Sonden
als Falschfarbenbild.
(Mit freundlicher
Genehmigung von M.R.
Speicher, Institut fur
Anthropologie und
Humangenetik der
Universltat Munchen)

b

Die Chromosomen weiblicher Perso
nen lassen sich nach GroBe und Form zu
23 Paaren anordnen. Beim mannlichen
Geschlecht finden wir 22 von diesen 23 Paa
ren, daneben aber zwei unpaare Chromo
somen, von denen das groBere, das X
Chromosom, auch bei der Frau, hier aber
doppelt vorhanden ist, wahrend das klei-

nere, das Y-Chromosom, nur beim Mann
vorkommt. Die 22 Paare, die beiden
Geschlechtern gemeinsam sind, heiBen
Autosomen. Ihnen gegeniiber stehen die
beiden Geschlechtschromosomen, auch
Gonosomen genannt (XX bei der Frau,
XY beim Mann).

3.1 Charakterisierung und Darstellung menschlicher Chromosomen
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Obersicht 3.1. Die Chromosomen des Menschen

Anzahl

Geschlechtsunterschied

Einteilung

Gebriiuchliche
Fiirbemethoden

Identifikation spezifischer
Chromosomen und
homologer Paare

Identifikation aberranter
Chromosomen

2n =46, 44 Autosomen und 2 Gonosomen

XX bei der Frau
XY beim Mann

nach Lange und Lage des Zentromers
(akrozentrisch, submetazentrisch, metazentrisch)
7 Gruppen von A-G
X-Chromosom metazentrisch, geordnet an C·Gruppe
Y-Chromosom entspricht der G-Gruppe

G-, Q-, R- und C-Banderung , FISH-Methode konventionelle Giemsa
Farbung

Chromosomenspezifische Bandenmuster, Lange,
Lage des Zentromers

Veranderungen im Bandenmuster, uber FISH-Darstellung exakter
Chromosomenumbauten, Veranderungen der Lage des Zentomers
oder der Lange

Abb. 3.5 a-f. Vergleichende genomische Hybridi
sierung [Comparative genomic hybridization
(CGH)] mit Tumor-DNA aus autoptischem Mate
rial einer Patientin mit kleinzelligem Lungenkarzi
nom. Die Tumor-DNA (Detektion mit FITC, grune
Fluoreszenz) wurde im Verhaltnis 1:1 mit Refe
renz-DNA (Deletion mit TRITC; rote Fluoreszenz)
eines gesunden, rnannlichen Probanden ge
mischt und auf Metaphasespreitungen mit nor
malem, weiblichem Chromosomenkomplement
(46, XX) hybridisiert. a Metaphasespreitung zeigt
eine relativ homogene Farbunq mit TRITC (Hybri
disierung der Referenz-DNA). b Die FITC-Farbung
dieser Metaphasespreitung (Hybridisierung der
Tumor-DNA) zeigt eine im Vergleich zur Refe
renz-DNA starkere oder schwachere Farbunq ein
zeiner Chromosomen und Chromosomenab
schnitte . c Oberlagerung des FITC- und TRITC-Bil
des: Chromosomenabschnitte mit signifikant
erhohten FITCITRITC-Quotienten (Hinweis auf
eine Oberreprasentation des Chromosomenab
schnitts im Tumor) sind in dieser Falschfarbendar
stellung griin, Chromosomenabschnitte mit signi
fikant erniedrigten FITCITRITC-Quotienten (Hin
weis auf eine Unterreprasentation des Chromoso
menabschnitts im Tumor) sind rot gekennzeich
net. Blau qefarbte Abschnitte reprasentieren
unauffalliqe FITCITRITC-Quotienten. Die Zahlen
geben die Chromosomen-Nummer an. d Fluores
zenz-Banderunq mit DAPI.Zur verbesserten Sicht
barmachung des Bandenmusters wurde eine
inverse Darstellung qewahlt. Die Aufnahmen (a),
(b) und (ei) wurden mit einer CCD-Kamera mit
FITC, TRITC und DAPI-spezifischen Filterkombina
tionen aufgenommen. e Paarweise Anordnung
der in (9c) dargestellten Chromosomen. Man
beachte, daB homo loge Chromosomen ein weit
gehend ident isches Falschfarbenbild aufweisen.

Beispielsweise sind die kurzen Arme auf beiden
Chromosomen 3 rot (Verlust von 3p), die proxi
molen Abschnitte des langen Arms sind blau
(Hinweis auf eine ausgeglichene Kopienzahl),
die distalen Abschnitte qrun (Erhohunq der
Kopienzahl). Bei Chromosom 5 weist die Falschfar
bendarstellung auf eine erhohte Kopienzahl des
kurzen Arms und eine verminderte Kopienzahl
des langen Arms hin usw. UngleichmaBige Farb
verteilungen auf beiden Chromat iden eines Chro
mosoms oder beiden homologen Chromosomen
sind Hinweis auf Artefakte . Fur statist isch gesi
cherte Aussagen muB eine Serie von Referenz
Metaphasespreitungen ausgewertet werden .
f Mittelwerte der FITCITRITC-Fluoreszenzquotien
tenprofile wurden fur jeweils 10 Referenzchromo
somen ermittelt. Die drei Linien neben den sche
matisch dargestellten Chromosomen lISCN 1985)
stellen von links nach reehts einen unteren
Sehwellenwert, normale Fluoreszenzquotienten
und einen oberen Schwellenwert dar. Eine Unter
schreitung des unteren Schwellenwerts oder eine
Oberschreitung des oberen Schwellenwerts weist
darauf hin, daB ein Verlust oder ein Gewinn des
entsprechenden Chromosoms oder Chromoso
menabsehnitts in mindestens 50% der Tumorzel
len eingetreten ist. Die sehraffierten Areale kenn
zeichnen heterochromatische Abschnitte, die von
der Bewertung ausgeschlossen wurden. Die Pro
file fur die Chromosomen 3,4,5,8,9, 10, 13, 16,
17, 19 und 21 weisen auf pathologische Verande
rungen hin, wahrend die Profile fur die ubriqen
Chromosomen unauffalllq sind. Das nach rectus
verschobene Profil fur das X-Chromosom ist Aus
druck der hoheren X-Kopienzahl in der weiblichen
Tumor-DNA im Vergleich zur rnannlichen Refe
renz-DNA. (Mit freundlicher Genehmigung von
Th. Reed, Institut fur Humangenetik, Heidelberg).

3.1 Charakterisierung und Darstellung menschlicher Chromosomen
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Abb. 3.6. Menschlicher Chromosomensatz (Karyo
gramm) im Vergleich verschiedener Farbemetho
den. 1 Konventionelle Giernsa-Farbunq,2 Schema
der Banden, 3 Farbung nach der Giernsa-Banden
methode, 4 methodische Variante, die die Stellen
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im Chromosom anfabt, die nach der Giemsa
Bandenmethode unqefarbt bleiben (R-Banden,
R = reverse), 5 Zentromerfarbunq. (Nach Vogel,
Motulsky 1996)
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Abb. 3.7. Menschlicher Chromosomensatz im Ver
gleich zweier Fluoreszenzbanderungen. Rechts :
sog. Q-Banden (benannt nach dem Fluoreszenz
farbstoff Quinacrin). welche der normalen

[e nach der endstandigen oder mehr
oder weniger mittelstandigen Lage des
Zentromers spricht man von akrozentri
schen, submetazentrischen und metazen
trischen Chromsomen. Dabei wird der
kurze Arm als p-Arm und der lange Arm
als q-Arm bezeichnet. Nach diesen Krite 
rien ist eine Unterteilung in 7 Chromoso
mengruppen moglich, die man mit A, B,
C, D, E, Fund G bezeichnet. Dies bezeichnet
man als Erstellung eines Karyogramms.

Die Gruppe A enthalt 3 Chromosomen
paare, B 2 Paare, C 7 Paare, D und E je 3
Paare und Fund G enthalten je 2 Paare.
Die beiden X-Chromosomen der Frau
sind submetazentrisch. Sie sind genauso
groB wie die Chromosomen der C-Gruppe
und mit herkornmlichen Analysemethoden
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Giernsabanderunq entsprechen, links: R-Banden,
welche denen der Abb. 3.6 (4) entsprechen.
(Nach Vogel und Motulsky '996)

von diesen nicht zu unterscheiden. Das Y
Chromosom des Mannes sieht ahnlich aus
wie die Chromosomen der G-Gruppe.

Fur die Ausbildung des Geschlechts
sind beim Menschen die Gonosomen ver
antwortlich. Eine Oozyte, die immer nur
ein X-Chromosom enthalt, kann mit
einem Spermium verschmelzen, das entwe
der ein X- oder ein Y-Chromosom enthalt.
Treffen 2 X-Chromosomen zusammen
(Gonosomen XX), so entwickelt sich aus
der Zygote ein Madchen: treffen X und Y
zusammen, so entwickelt sich ein Junge.

Die Chromosomenbanderung erlaubt
eine Feineinteilung jedes Chromosoms.
Danach werden der p- und der q-Arm in
Regionen unterteilt. Die Abbildung 3.8
zeigt dies entsprechend der Pariser
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Abb. 3.8. Mensch
Iiche Chromosomen
mit 850 Banden. Die
relative Lange von
Chromosomen und
Banden basiert auf
exakten Messungen.
(Nach Vogel,
Motulsky 1996)
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Nomenklaturkonferenz. Die Regionen
werden mit arabischen Ziffern bezeiehnet.
Das Chromosom 1 enthalt z:B. im p-Arrn
3 Regionen und im q-Arm 4 Regionen.
Innerhalb dieser Regionen werden die ein
zelnen hellen und dunklen Banden wie
derum mit arabischen Ziffern numeriert.
Bei der hochauflosenden Prophasebande
rung wird eine entsprechende verfeinerte
Einteilung getroffen.

Heteromorphismus. Betrachtet man Chro
mosomen auf der Ebene einer Population,
so sieht man, daB einzelne Chromosomen
bezuglich ihrer Struktur nicht immer iden 
tisch sind. Diese Variabilitat heiBt chromo
somaler Polymorphismus oder besser chro
mosomaler Heteromorphismus. Allerdings
sind chromosomale Heteromorphismen
nicht gleichmafiig tiber ganze Chromoso
men verteilt , sondern sie betreffen einzelne
distinkte Regionen bestimmter Chromoso
men. Uberwiegend sind heterochromati
sche Regionen betroffen - also Regionen
mit genetisch inaktiver DNA- oder Regio
nen mit vielfachen Kopien eines Gens, wo
die Gendosis weniger relevant ist. Folglich
finden wir Heteromorphismus hauptsach
lich in den Satellitenregionen akrozentri
scher Chromosomen (Chromosomen 13-15

und 21 und 22), aber auch in den heterochro
matischen Bereichen urn das Zentromer (bei
allen Chromosomen) (Abb. 3.9). Dartiber
hinaus ist das Heterochromatin der distal en
Bande des q-Arms des Y-Chromosomes
betroffen (Abb. 3.10) und die Sekundarkon
striktionen der Chromosomen 1 und 9.

Ftir den Zytogenetiker ist wichtig,
Variabilitaten im Bereich des Normalen
von pathologischer Chromosomenmor
phologie unterscheiden zu konnen, In
Zweifelsfallen kann die Anwendung spe
zieller Parbemethoden (z. B. C-Banderung

I 3.1.1 Strukturelle Varianten
menschlicher Chromosomen

zur Identifikation von heterochromati
schen Bereichen oder die Q-Banderung)
Entsche idungshilfe bieten, wobei das Dia
gnosespektrum tiber die FISH-Technik in
speziellen Fallen erheblich erweitert
wurde. Auch die NOR-Region (Nukleolus
Organisator-Region) kann mit einer Silber
nitratbanderung spezifisch angefarbt wer
den .

Ein Chromosom, das man von seinem
homologen Partner unterscheiden kann,
wird als Markerchromosom bezeichnet.
Markerchromosomen sind dadurch
gekennzeichnet, daf sie in allen Zellen
(oder zumindest in einem signifikanten
Anteil) eines Individuums vorhanden
sind. Anhand eines Heteromorphismus
kann man aueh die Herkunft eines Chro
mosoms dureh die Generationen verfolgen.
Es hat sieh gezeigt, daf solche Heteromor
phismen durehaus keine Seltenheit sind.
Praktiseh jede Person besitzt zumindest
ein Markerehromosom. Dabei ist die Wahr
scheinlichkeit, daB zwei nieht verwandte
Personen das gleiehe Markerehromosom
besitzen etwa 1: 10.000. Naeh detaillierter
Untersuehung der Chromosomenmorpho
logie groBerer Gruppen konnte belegt wer
den, daB es keine 2 Personen mit dem glei
chen Typ von Chromosomenvariationen
gibt . Es sieht dagegen so aus, als ob jede
Person, ahnlich wie bei Pingerabdrucken,
ihren individuellen Chromosomenhetero
morphismus hat.

Fragile Stellen. Eine andere strukturelle
Variante mensehlicher Chromosomen sind
"fragile" Stellen. Es handelt sieh dabei urn
Storungen der Chromosomenstruktur.
Dies sind Orte, an denen ein erhohtes Risiko
fur Chromosomen- oder Chromatidenbrti
ehe besteht. Fragile Stellen sind in der
Regel nieht unmittelbar sichtbar, sondern
sie treten bei bestimmten Praparationen
wie Folsauremangel in Kulturmedien auf.
Bei Chromosomeninstabilitaten und -um
bauten bei Tumoren besteht eine gewisse
Homologie zwischen der Art der ehromoso-
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G c NOR

Abb. 3.9 a-d. Heteromorphismus akrozentrischer
Markerchromosomen. Varianten der akrozentri
schen Chromosomen : a VergroBerung des hetero 
chromatischen Bereichs im kurzen Arm von Chro
mosom 15; b VergroBerung der Satelliten in
einem Chromosom 14; c Doppelsatelliten in
einem Chromosom 14 (nur erkennbar an der

doppelten NOR-Struktur); d VergroBerung der
nukleolusorganisierenden Region (NOR). Links:
normale Chromosomenstruktur, recbts: Variante.
(Mit freundlicher Genehmigung von H.-D. Hager,
Institut fur Humangenetik der Unlversitat Heidel
berg)

a b c

Abb. 3.10 a-c . Varianten des Y-Chromosoms. a
Normale Struktur, b Deletion des Heterochroma
t ins (Yqh-), c VergroBerung des Heterochromatins
(Yqh+). Links: G-Banden, rechts: C-Banden. (Mit

malen Veranderung und bestimmten fragi
len Stellen (Ubersicht 3.2).

Eine fragile Stelle am langen Arm des
X-Chromosoms (Xq28) ist dabei besonders
von Bedeutung, da sie mit einer charakte
ristischen Form geistiger Retardierung ein
hergeht. Mit einer Haufigkeit von 1:1.000

freundlicher Genehmigung von H.-D. Hager,
Institut fur Humangenetik der Unlversitat Heidel
berg)

findet man unter Mannern das Martin
Bell-Syndrom . Bei 2-35% der X-Chromoso
men dieser Personen ist eine spezifische
fragile Stelle zu beobachten, deren Entste
hungsmechanismus seit einiger Zeit aufge
klart ist. Es handelt sich urn repetitive Tri
pletsequenzen, die offenbar die Methylie-
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Obersicht 3.2. Strukturelle Varianten menschlicher Chromosomen

Chromosomaler
Heteromorphismus

Markerchromosomen

Fragile Stellen

Variabilitat in: Satelliten-Regionen der Chromosomen 13- 15 und 21
und 22.
Heterochromatischen Bereichen um das Zentromer
Distaler Bande des q-Arms von Y
Sekundarkonstriktionen der Chromosomen 1 und 9

Heteromorphismus in einem bestimmten Chromosom

Orte mit erhohtern Bruchrisiko im Chromosom
Beispiel: Martin -Bell-Syndrom

rung und die Chromatinstruktur betref
fen. Es entstehen so zerbrechliche Stellen
auf dem Chromosom. Das Syndrom fiihrt
bei hemizygoten Mannern in der Regel
zu Schwachsinn. Man findet dieses Mar
ker-X-Chromosom auch bei weiblichen
Ubertragerinnen, und sogar unter retar
dierten Frauen ist es wesentlich haufi 
ger als in der Norrnalbevolkerung. Viele
mannliche Patienten zeigen eine Reihe
charakteristischer, phanotypischer Auffal
ligkeiten.

Storunqen der
Geschlechtsentwicklung

3.2.1 Geschlechtsdifferenzierung

Das Geschlecht definiert die Zuordnung
von Individuen zweigeschlechtlicher Spe
zies zu mannlichen und weiblichen Vertre
tern. Dabei konnen unterschiedliche Krite
rien angewendet werden. Man unterschei
det

• das chromosomale Geschlecht (XX =
weiblich, XY = mannlich),

• das gonadale Geschlecht (Ovarien =
weiblich , Testes =mannlich, gemischte
Keimdriisen =intersexuell) ,

• das genitale Geschlecht (aufieres Geni
tale und sekundare Geschlechtsmerk
male),
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• das psychische Geschlecht (sexuelle
Selbstdifferenzierung),

• das soziale Geschlecht (sexuelle Ein-
ordnung durch die Umwelt).

Die Urkeimzellen liegen in der Wand des
Dottersacks nahe der Allantois . Im Stadium
13wandern sie von dort mittels arnoboider
Zellbewegung in die Region der Gonaden
leisten ein. Die Gonadenanlage entsteht im
Zolomwinkel zwischen Mesenterialwurzel
und Urniere aus einer Verdickung des
Zolomepithels. Das verdickte Zolomepithel
produziert einen chemotaktischen Faktor
aus der TGF-~-Familie, der die Urkeimzel 
len anzieht und sie gleichzeitig zur Prolife
ration stimuliert. Die Gonadenanlage wolbt
sich schliefilich als Gonadenleiste in die
Leibeshohle vor, Bis zum Stadium 18 sind
keine Geschlechtsunterschiede zu erken
nen. Die Geschlechtschromosomen XX
und XYentscheiden, ob sich die Gonaden
mannlich oder weiblich differenzieren.
Beim mannlichen Embryo entwickeln
sich die noch undifferenzierten Gonaden
in der 6. bis 8. Woche zu Hoden und
beim weiblichen Embryo am Ende der 8.
Woche zu Ovarien. Die Entwicklung des
mannlichen Geschlechts erfolgt durch die
Hormone des fetalen Testes, wahrend
beim weiblichen Geschlecht ahnliche Ein
flusse vonseiten des fetalen Ovars fehlen.
Dementsprechend verlauft die Genitalent
wicklung auch bei einem mannlichen Indi
viduum weiblich , wenn sich die Hoden



Obersicht 3.3. Die Geschlechtsdifferenzierung

Mannliche Entwicklung Embryonalanlage Weibliche Entwicklung

Testis Genitalfalte der Urniere Ovarium

Ductus epididymidis Urnierengang (Wolffscher Garntner·Gang und Neben-
und Ductus deferens Gangl und Urnierenreste eierstock (Epoophoron )

Appendix testis und Millierscher Gang Tuba uterina, Uterus,
Utriculus prostaticus Vagina

Colliculus seminalis MOlierscher HOgel Ostium vaginae

Corpus cavernosum, GenitalhOcker Clitoris, labia minora
Corpus spongiosum , Genitalfalten pudendi,
Penis Vestibulum vaginae,

Bulbus vestibuli

Skrotum GenitalwOlste labia majora pudendi

nicht differenzieren und nur als binde
gewebige Streaks vorliegen.

In der 6. Entwicklungswoche findet
man eine neutrale Entwicklungsstufe. Das
innere Genitale besteht aus den Wolff
und den Miiller-Kaniilen, und das auBere
Genitale aus dem Sinus urogenitalis und
dem Genitalhiicker. Unter Testosteronein
fluB entwickelt sich, gesteuert vom Andro
gen-Rezeptor-Gen, welche s auf dem langen
Arm des X-Chromosoms lokalisiert ist , im
dritten Monat beim Knaben aus dem Wolff
Kanal der Ductus deferens, die Epididymis
und die Samenblase, wah rend sich der
Mtiller -Kanal unter Einfluf von Anti-Mill
lerian-Hormon zuruckbildet. Beim Mad
chen verschwindet der Wolff-Kanal, wah
rend aus dem Muller-Kanal Uterus, Tube
und obere Vagina entstehen. Diese Vor
gange laufen ohne Einfluf des Ovars ab,
die endokrine aktive Gewebsformation
entwickelt sich erst im 7.Fetalmonat. Ahnli 
ches gilt fur die Gestaltung der auBeren
Geschlechtsorgane. In Gegenwart des
endokrinen aktiven Testosterons wachst
das Tuberkulum genitale zum Penis aus
und durch die Fusion der Geschlechtsfalten
und der Geschlechtswiilste entwickeln sich
Urethra und Skrotum. Bei Madchen entste
hen aus den Geschlechtsfalten die Labia

minora und aus den Geschlechtswiilsten
die Labia majora (Ubersicht 3.3).

Wie bereits erwahnt, wird die mannli
che Genitaldifferenzierung durch die zwei
Hormone des fetalen Hodens aktiv indu
ziert. Das eine ist das mannliche Ge
schlechtshormon Testosteron, das von den
Leydig-Zellen sezerniert wird. Das andere
ist das Anti-Mtiller ian-Hormon, ein Poly
peptid, das in den Sertoli-Zellen gebildet
wird. Testosteron , das am Ende des dritten
Fetalmonats im Blut eine ahnlich hohe Kon
zentration wie beim erwachsenen Mann
aufweist, rnuf am Wirkungsort zuerst
durch s-Alpha-Detrotase zu Dihydrotesto
steron (DHT) umgewandelt werden.

Die Geschlechtsentwicklung wird so
wohl von gonosomalen (X und Y) als
auch von auto somalen Genen determiniert.
Die gonosomalen Chromosomen X und Y
sowie die Autosomen enthalten eine
Reihe von Genen, die fur einen normalen
Ablauf der Geschlechtsentwicklung und
-differenzierung verantwortlich sind.

Das menschliche Y-Chromosom hat
etwa 60 Mb DNAund nur sehr wenige funk
tionstuchtige Gene. Einige von diesen sind
auch auf dem X-Chromosom lokalisiert.
Die wichtigsten befinden sich in zwei
homologen Bereichen und werden als pseu-
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Abb. 3.11. Die Lage der pseudoautosomalen
Regionen auf X- und Y-Chromosomen sowie die
Lage des mannlichen Determinanz-Genes SRY

doautosomale Regionen bezeichnet. Sie
sind entscheidend fur die Aneinanderlage
rung der Chromosomen in der mannlichen
Meiose. Die pseudoautosomale Hauptre
gion (PAR1) liegt am auBeren Ende des kur
zen Arms und hat eine Lange von 2,6 Mb.
Die pseudoautosomale Nebenregion
(PAR2) liegt am Ende des langen Arms
und hat eine Ausdehnung von 320 kb. Zwi
schen den pseudoautosomalen Haupt
regionen von X- und Y-Chromosomen fin
det in der mannlichen Meiose das obligate
Crossing-over statt. Direkt neben PARI in
der Bande Ypzz liegt SRY (= sex determing
region of Y), das Gen, das das mannliche
Geschlecht determiniert und die Synthese
des Testis determining factor (TDF) kon
trolliert, der fur die Entwicklung des
mannlichen Geschlechts notwendig ist
(Abb. j.u), SRY besitzt zwei offene Lesera-

ster, die fur 99 und 273Arninosauren kodie
reno Die Schliisselsequenz involviert eine
"High-Mobility Group Box" (HMG) als
zentralen konservierten Abschnitt. HMG
Proteine sind Nicht-Histone, die jedoch
wie die Histone ohne Sequenz-Spezifitat
an die DNA binden. Unter Anwendung
molekularbiologischer Methoden lieBen
sich weitere auf dem Y-Chromosom
kodierte Faktoren nachweisen, die Testes
determinierende Funktionen zeigen.

Neben Genen auf dem Y-Chromosom
sind aber auch Loki auf dem X-Chromo
som, neben solchen auf Autosomen zur
testikularen Differenzierung notwendig.
So enthalt Xp eine Region, welche unter
bestimmten Umstanden die testikulare
Entwicklung trotz der Anwesenheit von
SRY unterdriicken kann. Das Gen, welches
fur dieses Phanornen verantwortlich ist,
wird als "dose-dependent sex reversal"
Gen (DDS) bezeichnet.

Neben den pseudoautosomalen Regie
nen gibt es noch weitere Homologien zum
X-Chromosom, jedoch in sehr unterschied
lichen Bereichen beider Chromosomen.

Wenn die Aktivierung des SRY in der
Gonadenagenesie ausbleibt, kommt es zu
einer Diskrepanz zwischen chromosoma
lem und somatischem Geschlecht. Dies
bedeutet einen weiblichen Phanotyp bei
vorhandenen XY-Chromosomen. Bei einer
Translokation des SRY-Faktors auf ein
X-Chromosom kann sich ein mannlicher
Phanotyp mit einem XX-Chromosomen
satz entwickeln , wenn das SRY aktiv ist.

Inzwischen weiB man, daB X-chromo
somale und autosomale Mutationen zu Sto
rungen der testikularen Differenzierung
ftihren. Beispielsweise ist das verantwort
liche Gen fur die kampomele Dysplasie
(s. Kap. 7) XY SOX 9-Gen auf I7q24.3q25.1
lokalisiert. OX9 ist ahnlich wie SRY ein
DNA-Protein mit HMG-Box und ist betei 
ligt an dieser Erkrankung. Andere autoso 
male Kandidaten-Gene fur die testikulare
Funktion werden auf dem kurzen Arm
des Chromosoms Nr. 9 und dem langen

_SRY

Y

q

x

q

p
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Arm des Chromosoms Nr. 10 vermutet.
Aufgrund der Assoziation von Gonaden
dysgenesie bei einer Reihe von Syndromen
werden autosomale Gene, die die testiku
Hire Differenzierung beeinflussen, wahr 
scheinlich.

Fehlentwicklungen lassen sich daher in sol
che des chromosomalen, des gonosomalen
und des phanotypischen Geschlechts
unterteilen.

Die Krankheiten mit numerischen und
strukturellen Chromosomenaberrationen
der Gonosomen werden in Kap. 4.2 bespro
chen.

Die primare GonadenstOrung hat einen
hypergonadotropen Hypogonadismus zur
Folge, wahrend die sekundare durch
einen hypogonadotropen Hypogonadismus
gekennzeichnet ist. Ganz undifferenzierte
Gonaden, die nur aus bindegewebigen Ele
menten bestehen, bezeichnet man als
Streaks. Es sind schmale, langliche, weiBli
che Gebilde in Ovarstellung, die sich lapa
roskopisch und intraoperativ leicht von
normalen Ovarien unterscheiden lassen .
Ist die Differenzierung mangelhaft, so daf
man histologisch keine eindeutigen Testes
oder Ovarienelemente erkennen kann, so
spricht man von dysgenetischen oder rudi
mentiiren Testes oder Ovarien. Die dysge
netischen Testes des Fetus sind nicht
imstande, genugend Testosteron und/oder
Anti -Mullerian-Horrnon zu bilden. Aus
diesem Grund ist die Maskulinisierung
des Genitales unvollstandig. In leichteren
Fallen kann das Genitale ganz mannlich
sein oder nur eine Hypospadie aufweisen,
doch besteht meist ein mangelhafter
Deszensus und ein Hypogenitalismus als
Ausdruck der ungenugenden pranatalen
Hodenfunktion. Die Streaks und rudimen
taren Testes entwickeln sich meist zu malig
nen Tumoren, wie Gonadoblastomen oder
Dysgerminomen; deshalb sollten sie immer
operativ entfernt werden.

Die Sexualdifferenzierung und -ent
wicklung vollzieht sich in verschiedenen
Etappen, die zeitlich aufeinander folgen.
Sie kann in jeder Phase unterschiedlich
gestOrt und fehlentwickelt werden. Diese

Reine Gonadendysgenesie

Die Patienten mit einer rein en Gonaden
dysgenesie haben normale inn ere und
auBere Genitalien, jedoch liegen anstelle
der Gonaden funktionslose Streaks vor.
Im Gegensatz zum Ullrich-Turner-Syn
drom sind sie weder kleinwuchsig noch zei
gen sie charakteristische auBere Merkmale.
Der Karyotyp ist entweder 46,XX oder
46,XY. Patienten mit 46,XY werden auch
als Trager eines Swyer-Syndrom bezeichnet,
und sie zeigen gelegentlich eine leichte
Klitorisvergrofserung. Reine Gonadendys
genesie ist ein heterogenes Krankheitsbild.
Auch Phiinokopien (nicht genetische Ur
sachen) sind bekannt. Die XX-Form wird
meist autosomal-rezessiv und die XY
Form X-chromosomal-rezessiv vererbt. Die
genaue Ursache, warum sich hier keine
Ovarien (bei der XX-Form) oder keine
Hoden (bei der XY-Form) entwickeln, ist
noch unklar. Bei einem Teil der Patienten
wurde eine Mutation im SRY-Gen gefun
den . Bei der XX-Form findet man gelegent
lich rudimentares Hodengewebe, das eine
hohe Malignitatstendenz zeigt .

Da diese Patienten in der Regel keine
auBeren Auffalligkeiten zeigen, wird die
Diagnose meist beim Fehlen der sekunda
ren Geschlechtsmerkmale vermutet. Der
HCG-Test zur Stimulation eventueller Ley
dig-Zellen zeigt keinen Testosteronanstieg

1 3.2.2 Storunqen der Geschlechts
differenzierung und -entwicklung

I 3.2.3 Monogene Erkrankungen
mit Storunqen
der Geschlechtsentwicklung
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und der HMG-Test zur Stimulation eventu
eller Follikel keinen Ostradiolanstieg, Wie
bei allen primaren GonadenstOrungen
sind die Gonadotropine erhoht. Differen
tialdiagnostisch muB an ein Ullrich-Tur
ner-Syndrorn und gemischte Gonadendys 
genesie gedacht werden.

Gemischte Gonadendysgenesie

Diese Patienten haben auf der einen Seite
einen dysgenetischen bis normale Testis,
der meist intraabdominell liegt, und auf
der anderen Seite eine Streak-Gonade.
Das auBere Genitale kann das ganze Spek
trum zwischen der mannlichen und weib
lichen Form aufweisen. Gewohnlich ist der
Genitalbefund intersexuell mit unter
schiedlich ausgepragter Klitorishypertro
phie und leichter Hypospadie. Der ein
seitige Hoden liegt meist intraabdominell,
gelegentlich aber auch im Leistenkanal
oder im Skrotum. Die Differenzierung vari 
iert zwischen einem rudimentaren bis fast
normalen Hoden. Histologisch erscheint
der prapubertare Hoden dann normal,
dagegen fehlen im postpubertaren Hoden
die Keimzellen, wahrend Sertoli -Zellen
und Leydig-Zellen vorhanden sind. Auf
der anderen Seite liegt die rudimentare
Gonade, die Streak-Charakter hat, sie
kann auch ganz fehlen. Uterus, eine Vagina
anlage und mindestens ein Eileiter liegen
nahezu immer vor. Zytogenetisch findet
man ein Mosaik von 45,X/46,XY. Gelegent
lich kommen auch 46,XX/46,XY-Mosaike
vor. Wahrscheinlich ist fur die Entwicklung
der Streak-Gonade die 45,X-Zellinie und
fur die Entwicklung des Hodengewebes
die XY-Linie verantwortlich.

Verschiedene Formen der Testisdysge
nesie sowie eine bilaterale Anorchie sind
wiederholt beobachtet worden. Wegen
Geschwistererkrankung wird eine autoso
mal-rezessive Vererbung angenommen.
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Echter Hermaphroditismus

Bei dem echten Hermaphroditismus han
delt es sich urn Individuen, bei denen
sowohl Hoden als auch Ovarialgewebe vor
liegt. Das auBere Genitale ist bis aufwenige
Ausnahmen intersexuell, so daB die Patien
ten eher als Knaben angesehen werden. Die
Gonaden liegen abdominal, inguinal oder
im Genitalbereich. Folgende Formen sind
zu unterscheiden:

• bilaterale Form mit sowohl Hoden als
auch Ovarien, entweder als getrennte
Gonaden oder als Ovotestes auf jeder
Seite,

• laterale oder alternierende Form mit
Hodengewebe auf der einen und Ova
rialgewebe auf der anderen Seite,

• unilaterale Form mit Hoden oder Ova
rien auf der einen Seite und Ovotestes
auf der Kontraseite.

Der Ovaranteil ist meist besser differen
ziert als der Testesanteil. Das innere Geni
tale ist ebenfalls intersexuell. Die sekun
daren Geschlechtsmerkmale treten recht
zeitig auf. Haufig zeigt sich eine Gynako
mastie, und die Halfte der Patientinnen
menstruieren. Die Psychosexualitat ist
unterschiedlich und hangt meist von der
Ausbildung der auBeren Geschlechtsmerk
male ab, ist aber iiberwiegend mannlich
(Abb. 3.12).

Der genetische Hintergrund ist noch
nicht klar, jedoch findet man bei etwa
der Halfte der Patienten einen 46,XX
Karyotyp. Selten liegt ein 46,XY-Karyotyp
oder ein Mosaik 46,XX/46,XY vor, Die
46,XX-Formen sind gelegentlich familiar.

Bei XX-Mannern (s. Kap. 4.2.5) die
eigentlich nicht zu den echten Herrnaphro
diten gehoren und infertil sind, findet man
eine Translokation der SRY-Region auf
eines der X-Chromosomen. In so1chen
Situationen ware es nach der Lyon-Hypo
these vorn Zufall abhangig, ob mehrheitlich
das normale X oder das X mit der SRY
Region aktiv ist. Es konnten deshalb Ova-



Korperbau: mannlkh Korperbau: rnannlkh
Bartwuchs : + Bartwuchs: ?
Mammae: 0 Mammae: 0
Menses: 0 Menses: 0

Korperbau: mannllch
Bartwuchs: 0
Mammae: +
Menses: +

Korperbau: mannlich
Bartwuchs: 0
Mammae: +
Menses: 0

Korperbau: weib lich
Bartwuchs: 0
Mammae: +
Menses: +

Korperbau: weiblich
Bartwuchs: (+ )
Mammae: +
Menses: +

Korperbau: rnannlich
Bartwuchs: (+)
Mammae: 0
Menses: 0

Korperbau: mannllch
Bartwuchs: +
Mammae: +
Menses: 0

Abb. 3.12. Schematisch dargestellte Beispiele des echten Hermaphrodit ismus. (Nach Wilkins, 1957)

rien oder Testes oder Ovarien und Testes
entstehen.

Pseudohermaphroditismus
masculinus

Pseudohermaphroditen sind Individuen
mit einem 46,XY-Karyotyp und eindeuti
gen Hoden, jedoch mit weiblichen oder
intersexuellen auBeren Genitalien . Die
Intersexformen konnen je nach Differen
zierungsgrad der Hoden unterschiedlich
sein.

Pseudohermaphroditismus masculi
nus kann unterschiedlich verursacht wer
den . Die haufigsten Ursachen werden hier
besprochen.

Oviduktpersistenz. Ein fehlendes Anti-Miil
lerian-Hormon oder eine nicht anspre
chende Peripherie auf dieses Hormon
fiihrt zur Oviduktpersistenz. Die auBere
Genitalentwicklung ist normal mannlich,
doch es besteht meist ein ein- oder beidsei
tiger Kryptorchismus und eine einseitige

Leistenhernie. Man findet einen kleinen
Uterus mit Tuben neben mehr oder weniger
normalen Hoden und einen normalen oder
hypoplastischen Ductus deferens. Die
Pubertatsentwicklung ist normal. Relativ
haufig werden betroffene Bruder beobach
tet. Aus diesem Grund nimmt man eine
geschlechtsbegrenzte autosomal-rezessive
Vererbung an.

Androgenresistenz. Die nicht ansprechende
Peripherie auf Testosteron oder Dihydro
testosteron fiihrt zu den Androgenresi
stenz-Syndromen. Die klassische Form ist
die testikuliire Feminisierung. Die Haufig
keit betragt 1:20.000 bis 1:60.000. Es handelt
sich urn eine X-chromosomal-rezessive
Storung. Die Betroffenen haben einen
46,XY-Karyotyp, bilaterale Testes, weibliche
auBere Genitalien, blind endende Vagina
und einen fehlenden Uterus. Sie zeigen
eine normale weibliche Pubertatsentwick
lung und Sexualitat. Phanotypische Frauen
mit normaler weiblicher Brustentwicklung
und fehlender oder stark reduzierter Sexual-
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Abb . 3.13. Patientin mit testikularer Feminisierung
und einem Karyotyp 46, XV. (Aus Hamerton 1971)

behaarung werden als "hairless women"
bezeichnet (Abb. 3.13). 1mKindesalter treten
gelegentlich Inguinalhernien auf, die oft
Testes enthalten. Sie zeigen histolog isch
infantile Tubuli ohne Spermatogenese und
eine Vermehrung der Leydig-Zellen. In der
Pubertat sind Testosteron und Ostrogen
normal oder erhoht. Der hohe LH-Wert
zeigt, daf auch der Hypothalamus gegen
die negative Feedback-Wirkung des Testo
sterons resistent ist. Die eigentliche Ursache
der Androgenresistenz liegt in einer Storung
des intrazellularen Wirkungsmechanismus
von Testosteron und Dihydrotestosteron.
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Die fehlende Bindung von Dihydrotestoste
ron an die intrazellularen Rezeptoren kann
in Fibroblasten nachgewiesen werden. Bei
man chen Patienten ist die Bindung normal,
so daf eine postrezeptorische Storung
angenomen werden mufl, Seltener findet
man auch eine Verminderung der Rezep
toren. Mit Hilfe der molekulargenetischen
Analyse konnen die Mutat ionen beim
Androgenrezeptordefekt nachgewiesen wer
den. Meist handelt es sich urn Punktmuta
tionen.

Neben der klassischen testikularen
Feminisierung gibt es eine leichtere Form
von Androgenresistenz, die als inkomplette
testikuliire Feminisierung bezeichnet wird.
Sie wird ebenfalls X-chromosomal-rezessiv
vererbt. Sie zeigt eine leichte Virilisierung
mit Pubes-Axillarbehaarung und angedeu
teter Klitorishypertrophie. Zu den inkom
pletten Androgenresistenz-Syndromen ge
horen Lubs-Syndrom, Gilbert-Dreyfuss
Syndrom, Reifenstein-Syndrom und Rose
water-Syndrom. Neben dem gemeinsamen
klinischen Bild mit Gynakomastie und
unterschiedlichem mannlichen oder weib
lichen Erscheinungsbild ist der Testoste
ronspiegel im Vergleich zu phanotypischen
Merkmalen hoch.

Androgensynthesestorungen. Eine weitere
Storung, die zu mannlichern Pseudoherma
phroditismus fuhren kann, ist eine Storung
der Androgenbildung. Verschiedene heredi
tare Enzymdefekte der Testosteronsynthese,
die zum Tei! auch die Cortisolsynthese
betreffen, fuhren zu mannlichern Pseudo
hermaphroditismus. Sie werden autoso
mal-rezessiv vererbt. Es handelt sich urn
folgende Enzyme: 20, zz-Desmolase,
3~-Hydroxysteroiddehydrogenase, 17<X
Hydroxylase , 17,20-Desmolase und 17~

Hydroxysteroiddehydrogenase (Abb. 3.14).
Aufgrund des Testosteronmangels zeigen
die neugeborenen Knaben mit diesen Sto
rungen ein intersexuelles oder weibliches
auBeres Genitale. Madchen haben normale
auBere Genitalien, aber die sekundare
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Abb. 3.14. Biosynthese des Testosterons

Geschlechtsentwicklung ist gestort, Die pri
mar embryonal vorhandene Hodenanlage
hat sich wegen zu geringer Testosteron
produktion nicht weitergebildet. Cortisol
mangel auBert sich als Nebenniereninsuffi
zienz. Der Testosteronspiegel im Blut ist
niedrig und zeigt einen mangelhaften An
stieg im HCG-Test. Da bei den betroffenen
Knaben weder Tuben noch Ovarien gefun
den werden, ist anzunehmen, daB die
testikul are MIH-Sekretion wahrend der
Embryogenese normal gewesen sein muli.

sa-Reduktasemangel. Die 5a-Reduktase in
peripheren Zellen, vor allem im Genital
bereich, bewirkt die Umwandlung von
Testosteron in Dihydrotestosteron, das ftir
die mannliche Genitaldifferenzierung er
forderlich ist. Die betroffenen mannlichen
Patienten zeigen ein intersexuelles auBeres
Genitale bei normalem inneren Genitale
und normaler mannlicher sekundarer Ge-

schlechtsentwicklung. 5a-Reduktasemangel
ist autosornal -rezessiv und genetisch hete
rogen. Das verantwortliche Gen fur Typ I
ist aufChromosom 5und Typ II auf Chromo 
som 2 lokalisiert.

Pseudohermaphroditismus femininus

Unter Pseudohermaphroditismus ferni
ninus versteht man eine mannliche oder
intersexuelle Genitalentwicklung bei Indi
viduen mit einem 46,XX-Karyotyp und
eindeutigen Ovarien. Meist liegt eine
abnorme Androgenwirkung auf die weibli
che Genitaldifferenzierung vor. Die haufig
ste Ursache ist ein Enzymdefekt in der Cor
tisolsynthese, die zum adrenogenitalen
Syndrom fuhrt. Selten kann es sich urn
eine transplazentare Virilisierung durch
androgene Tumoren oder transitorische
Schwangerschaftsluteome der Mutter oder
exogene Hormone handeln.
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Obersicht 3.4. Verschiedene Formen der kongenitalen Adrenalhyperplasie (f = feminin, m = mas-
kulin, i = intersexuell)

Ausfall Syndrom Au8eres Genitale Postnatale Salz
XX XV Virilisierung Metabalismus

Cholesteroldesmolase Lipoidhyperplasie f od. i Nein Salzverlust

313-0H -Steroid- Klassisch f od. i Ja Salzverlust
dehydrogenase Nicht klassisch f m Ja Normal

17a -Hydroxylase Nein Hypertonie

17,2o-0esmolase i od. f Neln Normal

21-Hydroxylase Salzverlust m Ja Salzverlust
Einfache Virilisierung m Ja Normal
Nicht klassisch m Ja Normal

11-Hydroxylase Klassisch m Ja Hypertonie
Nicht klassisch m Ja Normal

Cortikosteron·Methyl- Salzverlust m Nein Salzverlust
Oxidase Typ II

Kongenitale Defekte der Steroidsynthese.
Die haufigste Ursache fur einen weiblichen
Pseudohermaphroditismus ist das adreno
genitale Syndrom (AGS). Unter diesem
Begriff ist eine Gruppe von autosomal
rezessiven Storungen der Steroidhormon
biosynthese der Nebenniere zu verstehen.
Man unterscheidet zwischen Defekten mit
gesttirter Cortisolsynthese, die bis auf eine
Ausnahme (iz-Hydroxylasedefekt) zu
einem AGS fuhren, und solchen mit norma
ler Cortisolbildung. Die verminderte Corti
solproduktion infolge des Enzymdefekts
fiihrt zu einer vermehrten ACTH-Ausschiit
tung, die je nach Lokalisation des Defekts
zur Akkumulation verschiedener Steroide
vor dem Block fuhrt. Die klinische Manife
station entsteht einerseits durch das ver
minderte Cortisol und/oder Aldosteron,
andererseits durch vermehrte Bildung von
Vorstufen, vor allem von Androgenen. Das
Erscheinungsbild kann sich deshalb nicht
als Nebennierenunter- oder -iiberfunktion
manifestieren, sondern stellt eine Mischung
von beiden dar.
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1m Rahmen der Steroidhorrnonbio
synthese der Nebennierenrinde sind zahl
reiche Enzyme beteiligt, deren verminderte
Aktivitat zu Geschlechtsentwicklungsstti
rungen fuhrt (Ubersicht 3.4). Im folgenden
werden die klinisch relevanten Formen
besprochen.

21-Hydroxylasedefekt. Der 21-Hydroxylase
defekt ist mit Abstand der haufigste angebo
rene Enzymdefekt der Steroidbiosynthese
der Nebennierenrinde (90 %). Dabei kann
tra-Hydroxylaseprogesteren und Progeste
ron nicht in u-Desoxycorticosteron und 11

Desoxycortisol umgewandelt werden. Dem
entsprechend kommt es zu einer erhohten
Konzentration von 17a-Hydroxyprogeste
ron, Progesteron sowie Androstendion. Kli
nisch fiihrt das zur Virilisierung des auBe
ren Genitale bei Madchen, das innere Geni
tale bleibt unbeeinfluBt (Abb. 3.15). Uterus,
Eileiter und Tuben sind vorhanden. Bei
einer leicht erhohten Androgenkonzentra
tion kommt es zur VergrtiBerung der Klito
ris und zur Fusion der Labien. Bei hoheren
Androgenkonzentrationen kann eine voll-



Abb. 3.15. Virilisierung des auBeren Genitale bei
einem Madchen mit 21-Hydroxylasedefekt

standige Maskulinisierung des auBeren
Genitale vorliegen. Dariiber hinaus kommt
es durch die Androgeniiberproduktion zu
raschem Korperwachstum, schnellerer Epi
physenreifung und zu friihzeitigem Auftre
ten der Pubertat, Ais Foige des friihzeitigen
Epiphysenschlusses kommt es nach einer
Phase uberrnafsigen Wachstums zu Klein
wuchs .

AGS kann mit oder ohne Salzverlust
auftreten. Bei AGS mit Salzverlust findet
man neben der Virilisierungserscheinung
durch die verminderte Aldosteronsekre
tion eine ausgepragte ElektrolytstOrung
mit erniedrigtem Natrium- und erhohtem
Kaliumserumspiegel. Das Salzverlust-Syn
drom tritt in der Neugeborenenperiode
meist erst jenseits der ersten Lebenswochen
in Erscheinung. Da bei Knaben die auBeren
Genitalien unauffallig sind, kann es dabei
haufig zu lebensbedrohenden Salzverlust
krisen und Exsikkose kommen. Bei ca.
70 % der Patienten ist die Mineralkorti
koidbiosynthese nicht oder nur gering ver
mindert. Dieses Krankheitsbild wird als
Simple-Virilisierungs-Form des zr-Hydro
xylasedefekts bezeichnet. Die verantwortli
chen Gene fur die 21-Hydroxylase und die
HLA-Gewebstypen liegen nahe beieinan
der aufChromosom Nr. 6. Somit ist es mog
lich durch HLA-Typisierung innerhalb
einer Familie mit einem klassischen 21
Hydroxylasedefekt die heterozygoten Anla-

getrager identifizieren. Das verantwortli
che Gen fur zr-Hydroxylase ist inzwischen
sequenziert und eine Reihe von Mutationen
sind identifiziert worden. Heute wird mit
Hilfe der molekular-genetischen Analyse
die Diagnose oder Heterozygotenanlage
tragerschaft bestimmt. Die klinische Mani
festation ist sehr heterogen. Es sind leichte
Faile beschrieben, die klinisch als Hirsutis
mus und primare Amenorrho oder Oligo
menorrho oder als pramature Adrenarche,
GroBwuchs und Knochenaltervorsprung
imponieren. Hierbei handelt es sich meist
urn "combound-« Heterozygote mit ver
schiedenen Allelen. Die 21-Hydroxylase
Mutation kann heute molekulargenetisch
direkt identifiziert werden. Wenn eine Risi
koschwangerschaft diagnostiziert wird,
kann eine pranatale Therapie mit Cortison
durchgefuhrt werden. Damit konnen die
Virilisierungerscheinungen bei weiblichen
Feten vermieden werden (s. Kap. n).

11 f3-Hydroxylasedefekt. Der np-Hydroxyla
sedefekt ist mit ca. 5% der Faile der zweit
haufigste Enzymdefekt der Steroidhorrnon
biosynthese der Nebennierenrinde. Dabei
ist die Umwandlung von n-Desoxycortisol
zum Cortisol und von n-Desoxycorticoste
ron zum Corticosterol blockiert. Die klini
schen Zeichen sind die Virilisierung des
auBeren Genitale wie beim zr-Hydroxylase
defekt . Durch die erhohte Sekretion von
Mineralkortikoiden findet man bei den mei
sten Patienten eine arterielle Hypertonie.
Auch hier kann das klinische Bild unter
schiedliche Variationen zeigen, jedoch
ohne Salzverlust-Syndrom. Bei Knaben
kommt es gelegentlich zur Gynakornastie.

3f3-Hydroxysteroiddehydrogenasemangel.
Bei diesem Krankheitsbild ist die Umwand
lung von Pregnenolon zum Progesteron,
von 17a-Hydroxypregnenolon zum 17a

Hydroxyprogesteron und von Dehydro
epiandrosteron (DHEA) zum Androsten
dion aufgrund des 3~-Hydroxysteroiddehy

drogenase-Defekts blockiert (s. Abb. 3.15).
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Auch hier besteht die Virilisierung, zuriick
zufiihren auf das in grofsen Mengen vorhan
dene DHEA, we1che jedoch nur schwach
ausgepragt ist. Knaben zeigen eine schwere
Hypospadie. Wie beim zi-Hydroxylasede
fekt kann es hier zu einem Salzveriust-Syn
drom kommen. Die Manifestation des
klinischen Erscheinungsbildes ist hetero
gen. Weitere seltenere Enzymdefekte der
Steroidbiosynthese sowie die anderen selte
nen Geschlechtsdifferenzierungsstorungen
werden hier nicht besprochen.

In Kapitel j.z.i wurden 5 verschiedene Kri
terien zur Geschlechtsdeterminierung her
angezogen. Fiir die Geschlechtszuordnung
der Neugeborenen im juristischen Sinne
ist iiberwiegend das genitale Geschlecht,
also die Auspragung des aufieren Genitale
mafsgeblich. Die Zuordnung geschieht
durch die Hebamme oder den Arzt.

Nach dem Personenstandsgesetz muf
das Geschlecht eines Kindes in das standes
amtliche Geburtsregister eingetragen wer
den (Personenstandgesetz § 21, Abs. 1,

Nr.3). Dabei ist die Entscheidung mannlich
oder weiblich zu treffen; eine andere Ent
scheidung ist nicht vorgesehen. Zweifels
falle konnen bis zur medizinischen Abkla
rung zuriickgestellt werden.

Diese Entscheidung richtet sich nach
der voraussichtlichen sexuellen Einord
nung eines Individuums durch die Umwelt,
also nach dem sozialen Geschlecht, das wie
derum in diesem Falle praktisch aus
schliefllich durch das genitale Geschlecht
bestimmt wird. Unabhangig vom chromo
somalen und gonadalen Geschlecht sind
z. B. Kinder mit testikularer Feminisierung
immer als Madchen zu behandeln. Eine
spatere Anderung des eingetragenen
Geschlechts sollte nach dem Kleinkindalter

I 3.2.4 Kriterien fUr die Geschlechts
zuordnung und die standesamtliche
Eintragung des Geschlec hts

rnoglichst nicht mehr vorgenommen wer
den.

In diesem Zusammenhang muf das
Transsexuellengesetz Erwahnung finden,
nach dem es moglich ist, iiber die Umtra
gung des Vornamens und die Feststellung
der Geschlechtszugehorigkeit in gegebe
nen Fallen eine Umanderung des standes
amtlichen Geschlechts zu erwirken.

In dem Gesetzestext heiflt es in § 1: "Die
Vornamen einer Person, die sich aufgrund
ihrer transsexuellen Pragung nicht mehr
dem in ihrem Geburtseintrag angegebenen,
sondern dem anderen Geschlecht als zuge
horig empfindet und seit mindestens drei
Iahren unter dem Zwang steht, ihren Vor
stellungen entsprechend zu leben, sind
auf ihren Antrag vor Gericht zu andem,
wenn [ ... I mit hoher Wahrscheinlichkeit
anzunehmen ist, daf sich ihr Zugehorig
keitsempfinden zum anderen Geschlecht
nicht mehr andern wird und sie mindestens
fiinfundzwanzig Jahre alt ist."

Dem Antrag nach § 1 darf das Gericht
nur stattgeben, nachdem es die Gutachten
von zwei Sachverstandigen eingeholt hat.
Weiter fuhrt der Gesetzestext zur Feststel
lung der Geschlechtszugehorigkeit als Vor
aussetzung aus: ,,[ ... list vorn Gericht fest 
zustellen, daf sie als dem anderen
Geschlecht zugehorig anzusehen ist,
wenn sie [ ... I nicht verheiratet ist, dauernd
fortpflanzungsunfahig ist und sich einem
ihre aufieren Geschlechtsmerkmale veran
dernden operativen Eingriff unterzogen
hat, durch den eine deutliche Annaherung
an das Erscheinungsbild des anderen
Geschlechts erreicht worden ist."
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Die Inaktivierung
des X-Chromosoms

3.3.1 Lyon-Hypothese

Vor 100 Iahren wurde das X-Chromosom
erstmals bei Insekten beschrieben. Nach
dem man verstanden hatte, daB 2 X-Chro
mosomen die Auspragung des weiblichen
und ein X- und ein Y-Chromosom die
des mannlichen Geschlechts bedingen,
war man mit der Frage der genetischen
Inbalance konfrontiert. Weibliche Indivi
duen haben doppelt soviele X-chromoso
mal-gekoppelte Gene wie mannliche, Wie
wird dieses Ungleichgewicht ausgeglichen?
Es muBte ein Dosiskompensationsmecha
nismus existieren. 1949 entdeckten Barr
und Bertram das Sexchromatin (auch
Barr-Body genannt) in den Zellkernen
weiblicher Katzen. Sie fanden es jedoch
nicht in Zellen rnannl icher Tiere. Nach ver
schiedenen Spekulationen tiber die Natur
dieses Korperchens, das in Somazellen
randstan dig kondensiert und dunkel
anfarbbar aufgefunden wurde, wurde
bewiesen, daB es sich urn ein einzelnes
X-Chromosom handelt. M. Lyon gelang
schlieBlich der Schritt von der morphologi
schen Beobachtung zur funktionellen
Erklarung der Dosiskompensation mit fol
gender Hypothese:

• In weiblichen Zellen ist eines der bei
den X-Chromosomen inaktiviert.

• Das inaktivierte X-Chromosom ist ent
weder vaterlicher oder miitterlicher
Herkunft.

• In verschiedenen Zellen des gleichen
Individuums kann entweder das eine
oder das andere inaktiv sein.

• Die Inaktivierung erfolgt in der fruhen
Embryogenese.

• In allen Tochterzellen wird immer das
gleiche X-Chromosom inaktiviert wie
in der Zelle, von der diese abstammen.

Im menschlichen Trophoblasten erfolgt die
Inaktivierung am 12. Tag der Entwicklung;
im Embryo am 16.Tag. In Praparaten kann
man Barr-Bodies bzw. Drumsticks,wie man
sie in Leukozyten bezeichnet, in etwa 40 %
der Zellen nachweisen (Abb. 3.16a und b).
Bei der Entwicklung der Saugetiere gibt
es zwei Formen der Inaktivierung:

• Beginnend mit fruhen Embryonalsta
dien, in denen beide X-Chromosomen
aktiv sind, wird das vaterliche X-Chro
mosom im [ruhen Blastozystensta
dium nicht zufallig inaktiviert.

• Eine zufallige Inaktivierung scheint in
der spiiten Blastozyste zu erfolgen. Sie
wird so an die Tochterzellen weiterge
geben , daf immer das gleiche X-Chro
mosom inaktiviert wird wie in der
"Mutterzelle".

In der Oogenese weiblicher Individuen
wird vor Beginn der Meiose das inaktive
X-Chromosom wieder reaktiviert. Irn
Gegensatz hierzu steht die Spermatoge
nese. Am Beginn der Meiose, mit einsetzen
der Pubertat, wird das einzige, aktive X
Chromosom zumindest moglicherweise
inaktiviert. Allerdings sind die Befunde
noch nicht eindeutig. Es laBt sich nachwei
sen, daB nicht das ganze X-Chromosom
inaktiviert wird. Wie man an einem
menschlichen Blutgruppensystem, dem
Xg-System, das X-gekoppelt vererbt wird ,
und an einem eng damit gekoppelten Gen
lokus fur Steroidsulfatase nachweisen
kann, entgeht der distale Teil des kurzen
Arms des menschlichen X-Chromosoms
der Inaktivierung.

Ganz allgemein ist nicht davon auszu
gehen, daB die Inaktivierung immer und in
jeder Zelle besteht. Der Unterschied zwi
schen normalen Mannern (XY) und Kline
felter-Patienten (s. Kap. 4.2.3) mit XXY
sowie zwischen normalen Frauen und sol
chen mit dem Ullrich- Turner-Syndrom
(XG) kann nicht ailein durch die volle
Genaktivitat beider X-Chromosomen in
den ersten Embryonalstadien erklart wer-
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Abb. 3.16. a Barr-Bodies in den
Zellkernen einer Patient in mit XXX ;
b Drumstick einer normalen Frau
mit XX (analoge Chromat inverdich
tung in den segmentkernigen
Leukozyten weiblicher Personen);
c F-Body eines Mannes

den. Dennoch kann man an dem spaten
Zeitpunkt der Replikation und durch die
andere Kondensation in der Prophase der
Mitose erkennen, daf das 2 . X-Chromosom
offenbar tiber weite Strecken des Zellzyklus
inaktiviert ist, wobei der Mechanismus
wohl auf einer weitgehenden Methylierung
der DNAberuht.
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Bei pathologischen Veranderungen an
X-Chromosomen wird haufig beobachet,
daf das pathologisch veranderte X-Chro
mosom - z. B. Isochromosom der langen
Arme, Ringchromosom oder deletiertes
X-Chromosom - inaktiviert wird und das
normale X-Chromosom aktiv bleibt. Es
handelt sich urn eine Ausnahme von der



randomisierten Inaktivierung. Dafur gibt
es 2 Hypothesen:

• Hypothese 1 nimmt einen Selektions
vorteil der Zellen mit aktivem norma
lem X-Chromosom an. Denn die Zel
len, in denen das normale X-Chromo
som inaktiviert ist, sind genetisch
unbalanciert und haben dadurch mog
licherweise eine geringere Tei!ungs
rate.

• Hypothese 2 nimmt an, daB das ab
norme X-Chromosom gezielt inakti
viert wird.

Andererseits werden auch Hille beobachtet,
bei denen bei Translokationstragern das
normale X-Chromosom inaktiviert wird.
Hier kann man unterscheiden in

• balancierte reziproke Translokationen
mit 46 Chromosomen, die praktisch
aile vom X-autosomalen Typ sind,

• Translokationen mit 46 Chromosomen
und einer unbalancierten X-autosoma
len oder X/X-Translokation und

• Translokationen mit 45 Chromosomen
und einer unbalancierten X-autosoma
len Translokation.

I 3.3.2 Konsequenz fur die Genwirkung

Die Inaktivierung des einen X-Chromo
soms hat auch Konsequenzen bei X-chro
mosomal-rezessiven Erkrankungen. So
konnte fur die Muskeldystrophie (Typ
Duchenne) nachgewiesen werden, daB
Ubertragerinnen neben dystrophischen
Muskelbezirken solche mit vollig normal
ausgebi!deter Struktur besitzen. Es hangt
davon ab, welches X-Chromosom in den
Zellen inaktiviert ist. Ein anderes Beispiel
sind menschliche G6PD-Varianten . Hier
konnte man zeigen, daB Frauen und Man
ner etwa den gleichen Level an G6PD
Enzyrnaktivitat haben, obwohl Manner 1

und Frauen 2 Gene besitzen. Bei heterozy
goten Frauen fur eine elektrophoretische
G6PD-Variante liegt ein genetisches
Mosaik vor. In einer einzigen Zelle ist
immer nur eine der beiden Enzymvarian
ten meBbar. Untersucht man mehrere Zel
len, so ist in einem Tei!das Normalallel, in
einem anderen das Allel mit der Variante
aktiv. Bei chronischer Granulomatose ist
die bakterizide Aktivitat der Granulozyten
stark reduziert. Bei heterozygoten Frauen
liegen normale und abnormale Leukozy
tenpopulationen vor.

Obersicht 3.5. Die Lyon-Hypothese (erweitert durch molekular biolog ische Befunde)

In jeder weiblichen Zelle wird eines der beiden X-Chromosomen inaktiviert. Dabei entgeht die
pseudoantosomale Hauptregion (PARI) der Inaktivierung .

Die Inaktivierung geht vorn XiST-Gen aus, wobei das Allel des inaktivierten X-Chromosoms
exprimiert wird.

Die Inaktivierung findet urn den 12.-1 6. Tag der Embryonalentwick lung statt,

Die Wahl des lnaktivierten X-Chromosoms ist zufallig. wird aber in allen Folgezellen dieser
Stammzelle beibehalten.

Die chromosomale Konstitution im weiblichen Organismus kann als genetisches Mosaik
betrachtet werden, wenn Heterogenie bei Allelen des X-Chromosoms besteht.

Das inaktive X-Chromosom kann als Sex-Chromatin dargestellt werden.

Das inaktivierte X-Chromosom ist in der Mitose spat replizierend.
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Bei gonosomalen Syndromen HilSt sich
die relativ schwache klinische Auspragung
im Vergleich zu autosomalen Syndromen
dadurch erklaren, daf durch die Inaktivie
rung eine bessere Gen-Balance gegeben ist.
Es werden namlich immer alle X-Chromo
somen bis auf eines inaktiviert. Allerdings
sieht man auch hier einen Gendosiseffekt.
Ie mehr X-Chromosomen im pathologi
schen Fall vorhanden sind, desto niedriger
ist der Intelligenzquotient.

Dies belegt, daf die Lyon-Hypothese
mit den tatsachlich aufgefundenen Sach
verhalten ubereinstimmt (Ubersicht 3.5).

Gen, weswegen auch dieses , genauso wie
der Genlokus fur Steroidsulfatase, der X
Inaktivierung entgeht. (s. Abb. j .n).

Inzwischen nimmt man an, daf die
Geschlechtschromosomen sich aus einem
Autosomenpaar entwickelt haben, von
denen eines das geschlechtsdeterminie
rende Allel erhielt, was dann in der Folge
die Verhinderung der Rekombination not
wendig machte und die Auseinanderdiffe
renzierung der beiden Chromosomen ein
leitete.

I 3.3.3 Molekularbiologische Befunde
zur Lyon-Hypothese

13.3.4 Darstellung von
x- und Y-Chromosomen
in Interphasekernen

Die beschriebenen klinisch-genetischen
Befunde haben auf molekularbiologischer
Ebene inzwischen teilweise eine Erklarung
gefunden. Die Inaktivierung muf auf
Ebene der Transkription vonstatten
gehen. Man hat ein Gen isoliert, das hierfur
wohl direkt verantwortlich ist, das XIST
Gen, wobei das Allel des inaktiven X-Chro
mosoms in weiblichen Zellen exprimiert
wird . Es kodiert fur eine RNA mit verschie
denen repetitiven Sequenzen. Dabei
scheint das XIST-Gen die Inaktivierung
einzuleiten, ist aber wohl nicht fur deren
Aufrechterhaltung verantwortlich. Man
geht davon aus, daf zu Beginn der X-Inak
tivierung wohl das ganze Chromosom
inaktiviert wird und sparer lokusspezifisch
die Inaktivierung aufrechterhalten wird .

Weiterhin ist inzwischen bekannt, daIS
nicht das ganze 165 Mb lange X-Chromo 
som inaktiviert wird. So entgeht die pseu
dosomale Hauptregion PARI, die beim X
Chromosom genauso wie beim Yam aulSe
ren Ende des kurzen Arms liegt, immer der
Inaktivierung, gleich welches X-Chromo
som inaktiviert wird . 1mGrenzbereich zwi
schen PARIund dem ubrigen X-chromoso
malen Bereich liegt das XG-Blutgruppen-
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In Interphasekernen lalSt sich das inakti
vierte X-Chromosom (oder auch im patho
logischen Falle die inaktivierten X-Chro
mosomen) in Form von Barr-Bodies dar
stellen . Dies kann dazu benutzt werden,
das genetische Geschlecht eines Menschen
sehr schnell an leicht zuganglichen Zellen
(Haarwurzelzellen) festzustellen.

Der Vollstandigkeit halber sollte noch
erwahnt werden - auch wenn dies mit der
Lyon-Hypothese nichts zu tun hat - daf
das Y-Chromosom auf ahnliche Weise
nachgewiesen werden kann. Parbt man Zel
len in der Mundschleimhaut, in Haarwur
zeln, in Leukozyten sowie in Spermien
mit fluoreszierenden Kernfarbstoffen an,
kann man das Y-Chromosom am intensi
yen Leuchten seiner langen Arme erkennen
(F-Body). Mit dieser Methode findet man
das Y-Chromosom als leuchtenden Punkt
im Zellkern, und zwar auch im Interphase
kern. Die fluoreszierenden Teile stellen das
bereits erwahnte Heterochromatin dar
(s. Abb. 3-16).


