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Stellenwert der Array-basierten 
molekularen Karyotypisierung 
in der Humangenetik

Während der letzten 50 Jahre hat die zy-
togenetische Diagnostik erhebliche Fort-
schritte gemacht. Man denke nur an die 
Einführung der Chromosomenbände-
rung durch Lore Zech und an die verbes-
serte Möglichkeit der Erkennung von Ab-
errationen durch hochauflösende Chro-
mosomenanalysen. Dennoch bleibt die 
Auflösung der konventionellen Chromo-
somenanalyse letztlich immer aufgrund 
der Zahl und Größe der zu färbenden 
Banden limitiert.

Die zunehmende Ergänzung der kon-
ventionellen Chromosomenanalyse durch 
auf Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung 
(FISH) basierte Techniken seit Beginn 
der 1990er-Jahre förderte in der klinischen 
Genetik die Identifizierung und Diagnos-
tik insbesondere von Mikrodeletionssyn-
dromen. Allerdings besteht hier der Nach-
teil, dass zunächst ein erfahrener klini-
scher Genetiker die klinische Diagnose 
stellen muss, um die richtige FISH-Pro-
be einzusetzen. Zudem können nur sol-
che Aberrationen detektiert werden, nach 
denen gezielt gesucht wird. Während die 
chromosomale „comparative genomic 
hybridization“ (CGH) in der Tumorge-
netik aufgrund der Möglichkeit der Ana-
lyse nichtproliferierender Zellen signifi-
kante Bedeutung gewann, setzte sich die-
se Technik in der konstitutionellen Ka-
ryotypisierung aufgrund ihrer i. d. R. nur 
niedrigen Auflösung zum Screening auf 
Mikrodeletionen nicht breitflächig durch. 
Dagegen führte das Subtelomerscreening 
bei 5–7% der Patienten mit einer menta-
len Retardierung und normalem Karyo-
typ zur Identifizierung einer chromoso-
malen Imbalance [2]. Durch die Metho-
de der MLPA-Untersuchung („multiplex 

ligation-dependant probe amplification“) 
wurde die Diagnostik von klinisch cha-
rakterisierten Mikrodeletions- und Mi-
kroduplikationssyndromen gerade auch 
im Vergleich zum FISH-basierten Scree-
ning vereinfacht, blieb aber weiterhin auf 
die Subtelomerbereiche und bekannte Mi-
krodeletions- und duplikationsregionen 
beschränkt.

Aber erst durch die Einführung der 
molekularen Karyotypisierung in Form 
der initial auch als Matrix-CGH be-
zeichneten Array-CGH durch die Grup-
pen von Peter Lichter und Dan Pinkel [5] 
wurde die zytogenetische Diagnostik re-
volutioniert und die klassische Chromo-
somenanalyse in den Hintergrund ge-
drängt. Im Gegensatz zur klassischen 
Chromosomenanalyse können Array-ba-
sierte Verfahren der molekularen Karyo-
typisierung aber nur unbalancierte chro-
mosomale Aberrationen detektieren, d. h. 
Zugewinn oder Verlust von genetischem 
Material. Single-nucleotide-polymor-
phism(SNP)-basierte Verfahren erlauben 
auch den Nachweis von Regionen mit ko-
pienzahlneutralem Verlust der Heterozy-
gotie bzw. von uniparentalen Isodisomien 
und Mosaiken [1]. Deshalb ergänzen sich 
beide Methoden derzeit mit unterschied-
lichen Indikationen, wobei der Nachweis 
gerade balancierter Chromosomenver-
änderungen, z. B. in der Diagnostik von 
Fertilitätsstörungen oder von übertragba-
ren Chromosomenveränderungen, nach 
wie vor die Domäne der konventionel-
len Chromosomenanalyse ist. Balancier-
te Translokationen bei einem der Eltern 
stellen ein hohes Risiko für unbalancierte 
Chromosomenaberrationen beim zu er-
wartenden Kind dar. Hier wurden hoch-

auflösende Oligonukleotidarrays entwi-
ckelt, die eine sichere Diagnostik z. B. im 
Rahmen der Präimplantationsdiagnostik 
(PID) ermöglichen.

Die Array-Technik wurde zunächst 
überwiegend in der Tumordiagnostik 
eingesetzt, wird aber heute sowohl zur 
Abklärung einer geistigen Behinderung 
[4], einer unklaren Entwicklungsstörung 
oder von Fehlbildungssyndromen be-
nutzt. Die methodische Entwicklung der 
Array-Diagnostik ist mittlerweile soweit 
fortgeschritten ist, dass sie als Routineme-
thode in den meisten Laboren angewandt 
wird. Allerdings ist die klinische Interpre-
tation der Befunde häufig schwierig. Vie-
le der gefundenen Kopienzahlvarianten 
(„copy numer variants“, CNVs) sind sel-
ten und ihre Bedeutung ist unklar. Auch 
die Bedeutung einer CNV bei einem ge-
sunden Elternteil ist häufig schwer abzu-
schätzen. Die meisten dieser CNVs sind 
aber anscheinend nicht pathogen [6], son-
dern als Polymorphismen anzusehen, die 
mit einer Frequenz von >1% in der Be-
völkerung vorkommen. Unterschiedliche 
Arbeitsgruppen haben einen Algorithmus 
entwickelt, mit dem man die Pathogenität 
von CNVs einschätzen kann [3].

In diesem Themenheft wird auf die Be-
deutung der Array-basierten molekularen 
Karyotypisierung im prä- und postnata-
len Kontext sowie in der Tumorgenetik 
eingegangen. 
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Einführung zum Thema



Array-basierte Detektion 
chromosomaler Imbalancen im 
Kontext postnataler Diagnostik

Hackmann et al. geben einen Überblick 
über die unterschiedlichen Technolo-
gien wie Oligonukleotidarray und SNP-
Array und diskutieren die Frage, ob ein 
CNV pathogen oder nicht pathogen ist. 
Außerdem wird auf gängigen Datenban-
ken (DGV, DECIPHER, ECARUCA und 
ISCA) eingegangen. Oneda und Rauch 
stellen in ihrem Beitrag die Bedeutung 
der Array-CGH-Diagnostik bei der Ab-
klärung neurokognitiver Entwicklungs-
störungen dar. In mehr als 18% der Fälle 
kann mithilfe der molekularen Karyotypi-
sierung eine ursächliche Chromosomen-
aberration festgestellt werden. Sie weisen 
darauf hin, dass Deletionen, insbesonde-
re, wenn sie de novo auftreten, i. d. R. eine 
höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen, 
krankheitsverursachend zu sein, als Du-
plikationen. Interessant ist die Beobach-
tung, dass chromosomale Mosaike mit-
tels einer Array-CGH-Technik besser de-
tektiert werden, als es die konventionel-
le Chromosomenanalyse vermag. Caliebe 
et al. berichten über die Auswertung der 
Daten von 1272 Patienten mit ungeklär-
ter Entwicklungsverzögerung, die mit-
hilfe der Array-CGH-Technik in Schles-
wig-Holstein untersucht wurden. In die-
ser Gruppe konnte etwa bei 10% eine re-
levante chromosomale Imbalance nachge-
wiesen werden. Insbesondere wird auch 
über rekurrente Veränderungen im Ver-
gleich zur Literatur berichtet. 

Array-basierte Detektion 
chromosomaler Imbalancen im 
Kontext pränataler Diagnostik 

Held et al. gehen auf die Schwierigkeiten 
der Array-CGH-Technik in der Pränatal- 
und Präimplantationsdiagnostik (PID) 
ein. Die Autoren sind der Meinung, dass 
aufgrund der nicht immer eindeutigen 
Bedeutung der Kopienzahlveränderun-
gen (CNVs) eine Routineanwendung in 
der pränatalen Diagnostik nicht sinnvoll 
ist. Allerdings kann diese Methode sinn-
voll sein, wenn man sie zur ursächlichen 
Abklärung von Auffälligkeiten im Ultra-
schall heranzieht. Auch eine weitere Ab-
klärung von strukturellen Auffälligkeiten, 

die mittels einer konventionellen Chro-
mosomenanalyse festgestellt wurde, wird 
von den Autoren als sinnvoll erachtet.

Array-basierte Detektion 
chromosomaler Imbalancen im 
Kontext der Tumordiagnostik

Baudis et al. geben eine Übersicht über die 
speziellen Aspekte der Array-basierten 
molekularen Karyotypisierung, die sich 
aus der somatischen Entstehung der chro-
mosomalen Aberrationen in Tumoren er-
geben. Sie diskutieren den Einsatz Array-
basierter Technologien, z. B. zur Charak-
terisierung pathogenetisch relevanter Im-
balancen bei Tumoren, zur Definition von 
molekularen und klinischen Subgruppen 
und zur Identifizierung von Zielgenen für 
eine individualisierte Therapie. In einer 
Metaanalyse von über 22.000 Array-Ana-
lysen stellen die Autoren zudem die Mus-
ter der Aberrationen bei häufigen Tumo-
ren sowie exemplarisch die unterschiedli-
chen Muster chromosomaler Imbalancen 
in histologischen Subgruppen von Tumo-
ren dar. 
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