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Prädisposition für Dickdarmkrebs:
Familiäre VereLb 1g mutierter DNS-Reparaturgene

Christian Sengstag, Zürich

Zusammenfassung

Kürzlich erzielte Forschungsresultate bestätigen, dass
gewisse Formen von Dickdarmkrebs vererbt sind.
Systematisches Absuchen des Erbguts in Angehörigen
betroffener Familien brachte vier Gene zutage, welche
in krebserkrankten Familienangehörigen verändert
vorliegen. Aufgrund grosser Ähnlichkeit der neu iden-
tifizierten Gene hMSH2, hMLHI, hPMSI und hPMS2

mit bekannten bakteriellen Genen konnte deren Funk-
tion geklärt werden. Sie codieren für DNS-Reparatur-
enzyme, welche an der Erkennung und Beseitigung von
DNS-Fehlpaarungsstellen (Mismatches) beteiligt sind.
Die beobachteten Veränderungen in den Genen bewir-
ken einen Defekt in der Beseitigung spontaner DNS-
Schäden, was häufig im Ausbruch von Krebs endet. In
diesem Artikel wird der Weg der Entdeckung dieser
vier Gene beschrieben.

Predisposition to colorectal cancer: Familial
inheritance of mutant DNA repair genes

Recent research results confirm the hereditary nature
of certain forms of colorectal cancel: Systematic
screening of individual members within cancer-prone
families revealed four novel genes which are present in
an altered state in affected family members. The newly
identified genes hMSH2, hMLH1, hPMS1 and hPMS2
exhibit good similarity to known bacterial genes and
they were identified to code for proteins which are
involved in the recognition and repair of DNA mismat-
ches. The observed alterations in the genes lead to a
defect in the removal of spontaneous DNA damage, the
consequence of which is the outbreak of cancer: This
review describes the scientific route that has led to the
identification of these four genes.

1	 HNPCCI: EINE VERERBTE FORM VON
DICKDARMKREBS

Für uns Menschen ist Krebs eine beängstigende Krankheit,
die zu schwerem Leiden und oftmals zum Tod führt. Zwar
wissen wir heute einiges über die molekularen Vorgänge, die
zu Krebs führen, dennoch fehlt für viele Krebsformen immer
noch eine sichere Therapie. Krebs ist vor allem eine Krank-
heit der zweiten Lebenshälfte, und das Risiko, an einem
Krebs zu erkranken, nimmt für uns alle mit fortschreitendem
Alter zu2 . Neben dem Lungenkrebs, welcher nachweislich
durch Rauchen gefördert wird und daher zu einem grossen
Teil vermeidbar wäre, stellt der Dickdarmkrebs in der west-
lichen Hemisphäre die häufigste Krebsart dar. In diesem
Artikel werden neuere molekulare Erkenntnisse über die
Entstehung von Dickdarmkrebs beschrieben und For-

HNPCC von: Hereditary Non Polyposis Colorectal Cancer.
2 Stimmt nicht für Hodenkrebs und bestimmte Leukämien.

schungsergebnisse vorgestellt, welche vor allem in den Jah-
ren 1993 und 1994 erzielt wurden.

Was könnten die Ursachen von Dickdarmkrebs sein?
Epidemiologische Studien deuten darauf hin, dass ein wich-
tiger Aspekt die Ernährung ist. Ein hoher Fleischkonsum und
ein geringer Anteil an Faserstoffen in der Nahrung scheinen
das Entstehen von Dickdarmkrebs zu begünstigen. Ein zwei-
ter wichtiger Faktor ist aber in der Vererbung zu suchen.
Familiäre Studien haben nämlich gezeigt, dass Prädispositio-
nen, also Veranlagungen zum Krebs, vererbt werden; bei
bestimmten Familien tritt Dickdarmkrebs mit einer signifi-
kant erhöhten Rate auf. Es handelt sich um den sogenannten
erblichen nicht-polyposis Dickdarmkrebs (HNPCC). Diese
Krebsform, auch bekannt unter dem Namen Lynch Syndrom

11, ist schätzungsweise für 13% aller Dickdarmkrebs-Erkran-
kungen verantwortlich. Zwar existiert keine klare medizini-
sche Diagnose für HNPCC, und in Gewebeschnitten lässt
sich kein Unterschied zwischen einem spontanen Darmkrebs
und  HNPCC ausmachen; HNPCC ist jedoch aufgrund seines
gehäuften Auftretens in bestimmten Familien erkennbar.
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Abb. 1 zeigt den Stammbaum der Familie J aus Neuseeland,
in der über vier Generationen gehäuft DickdaIm- und andere
Krebsformen auftraten. Dieser Stammbaum zeigt deutlich,
dass die Krankheit vererbt wird. HNPCC wird per definitio-
nem aufgrund des folgenden Kriteriums diagnostiziert: min-
destens drei an Krebs erkrankte Blutsverwandte ersten Gra-
des in zwei aufeinanderfolgenden Generationen und die
Krebsdiagnose bei mindestens einer Patientin oder einem
Patienten vor dem 50. Lebensjahr. Dieses Kriterium ist in
mehreren Zweigen des Stammbaums in Abb. 1 klar erfüllt.
Familie J hat, zusammen mit einer weiteren betroffenen
Familie aus Nordamerika, den Grundstein für die Suche nach
dem für Dickdarmkrebs verantwortlichen Gen geliefert.

Abb. l. Stammbaum der Familie J aus Neuseeland, deren Angehö-
rige extrem häufig an Krebs erkrankten. In diesem Stammbaum
symbolisieren Quadrate Männer und Kreise Frauen. Gefüllte Sym-
bole weisen auf eine Krebserkrankung hin, und durchgestrichene
Symbole bedeuten, dass das betreffende Individuum verstorben ist.
Die Zahl unter dem Symbol gibt das Patientenalter zur Zeit der
Untersuchung an.

Fig. 1. Pedigree of family J from Newzealand whose members are
strongly affected by cancer. Males are represented by squares,
females by circles. Filled symbols denote the incidence of cancer
and slashed symbols indicate death of the respective subject. The
number below the symbol gives the age of the patient at the time of
the study.

2	 DIE SUCHE NACH DEM VERANTWORTLICHEN

GEN

Von beiden Familien waren Krankengeschichten, Blut- und
Gewebeproben vorhanden. Somit konnten sogenannte
Kopplungsstudien durchgeführt werden. Damit wurde unter-
sucht, ob die an Krebs erkrankten Familienangehörigen eine
gleichartige Veränderung in irgendeinem Gen aufwiesen. In
Anbetracht der Grösse des menschlichen Genoms glich diese
Studie der Suche nach einer Stecknadel im Heuhaufen. Wie
im folgenden beschrieben wird, war dank enormem Einsatz
mehrerer Forschungsgruppen der Suche dennoch Erfolg be-
schieden.

Um eine bessere Vorstellung von der Grösse des geneti-
schen «Heuhaufens» zu erhalten, muss daran erinnert wer-

den, dass jede Zelle unseres Körpers einen kompletten Satz
des Erbguts trägt, aufgeteilt in 46 Chromosomen. Die Chro-
mosomen enthalten 4-6 Milliarden Bausteine, die sogenann-
ten Nukleotide, die als Buchstaben des «genetischen Alpha-
bets» betrachtet werden können. Im Gegensatz zum deut-
schen Alphabet besteht es aber nur aus den vier Buchstaben
Adenin (A), Guanin (G), Cytosin (C) und Thymin (T). Diese
sind in einer sinnvollen Anordnung miteinander verknüpft
und beinhalten so die genetische Information, welche im
Zellkern in Form des bekannten wendeltreppenartigen, dop-
pelsträngigen DNS-Moleküls vorliegt. Weniger als 2% des
DNS-Moleküls besteht jedoch aus Information in Form von
Genen. Über die Funktion der restlichen 98% ist noch wenig
bekannt. Diese 98% weisen aber häufig Wiederholungen von
einfachen Sequenzen auf. Repetitive Elemente – bekannt
unter dem Namen Mikrosatelliten – stellen für die Genetiker
ein ideales Werkzeug dar, um Kopplungsstudien durchzufüh-
ren.

3	 MIKROSATELLITEN ALS ORIENTIERUNGSHILFE

Viele Mikrosatelliten in unserem Genom sind aus der einfa-
chen Sequenz CA aufgebaut, die sich mehrmals, oft über
hundertmal wiederholt (Abb. 2). Schätzungsweise 50 000 bis
100 000 Kopien solcher CA-Mikrosatelliten sind über das
menschliche Genom verstreut. Die einzelnen Mikrosatelliten
unterscheiden sich häufig in ihrer Länge, also darin, wie oft
die Sequenz CA wiederholt wird. Durch die grosse Dichte
der Mikrosatelliten im Erbgut ist die Wahrscheinlichkeit
gross, dass sich ein solches Element in der Nähe eines jeden
Gens befindet. Und genauso wie Gene von Generation zu
Generation vererbt werden, werden auch die einzelnen Mi-
krosatelliten in ihrer charakteristischen Länge an die Nach-
kommen weitergegeben.

Vor jeder Zellteilung, wenn das Erbmaterial kopiert wird,
erfolgt auch eine Verdoppelung jedes einzelnen Mikrosatel-
liten. Dieser Vorgang, bekannt unter dem Begriff DNS-Re-
plikation, verläuft äusserst präzise, so dass die aus einer
Mutterzelle entstandenen Tochterzellen üblicherweise gene-
tisCh identisch sind. Wegen ihrer ungewöhnlichen Struktur
kommt es jedoch hin und wieder zu minimen Längenände-
rungen in einzelnen Mikrosatelliten, was auf ein «Stolpern»
des verantwortlichen Enzyms DNS-Polymerase beim Kopie-
ren der repetitiven Sequenzen hinweist. Die dabei leicht
gekürzten oder verlängerten Mikrosatelliten werden in den
folgenden Zellteilungen stabil weitervererbt. Längenände-
rungen erfolgen aber so selten, dass ein bestimmter Mikro-
satellit nicht nur in jeder Zelle eines Menschen in derselben
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Abb. 2. Mikrosatelliten im menschlichen Genom. – A: CA-Mikro-
satellit mit n Dinukleotidsequenzen CA, die sich auf dem Schwe-
sterstrang der DNS mit GT paaren. Er beinhaltet keine sinnvolle
genetische Information und befindet sich in der nichtcodierenden
Region zwischen zwei Genen. – B: Mikrosatelliten werden in ihrer
charakteristischen Länge vererbt. An einem bestimmten Locus trägt
die Mutter einer hypothetischen Familie (links) zwei Mikrosatelli-
ten der Längen 70 und 50, der Vater zwei der Längen 135 und 66.
Tm Kind finden sich zwei Mikrosaelliten, deren Längen je einem
Mikrosatelliten seiner Eltern entsprechen. Im gezeigten Erbgang hat
das Kind den oberen Mikrosatelliten seiner Mutter und den unteren
seines Vaters geerbt, was in einer Kopplungsstudie nachgewiesen
werden kann. Dazu müssen diese spezifischen Mikrosatelliten mit
der PCR-Technik vermehrt und mit der Gel-Elektrophorese (C) auf
ihre Länge gepIüft werden. In einem solchen Gel werden DNS-
Fragmente der Grösse nach aufgetrennt. Kleine DNS-Fragmente
laufen schneller von oben nach unten durch das Gel als grosse
Fragmente.

Fig. 2. Microsatellites in the human genome. –A: The CA micro-
satellite with n dinucleotide sequences CA, base paired to GT
sequences in the DNA sister strand, does not contain useful genetic
information and is located within non-coding DNA present between
genes. – B: Microsatellites are inherited with their characteristic
lengths. The mother of a hypothetic family (left) harbors ata specific
locus two microsatellites corresponding to 70 and 50 dinucleotides,
respectively, whereas the corresponding microsatellites in the geno

-me of the father are 135 and 66 dinucleotides long. The child of the
family carries two microsatellites of which one corresponds to the
upper microsatellite of its mother and the other to the lower of its
father, a fact which can be analyzed in a linkage study. For this
purpose the specific microsatellites are amplified by PCR technique
and analyzed for their individual lengths by gel electrophoresis (C).
Small DNA fragments move in such a gel faster (from top to bottom)
than large DNA fragments.

Länge vorliegt, sondern der entsprechende Mikrosatellit häu-
fig auch in Blutsverwandten anzutreffen ist. Dagegen variiert
die Länge der Mikrosatelliten im allgemeinen bei nicht ver-
wandten Personen.

Da der Zellkern jedes Chromosom – und folglich auch
jedes Gen – doppelt besitzt', sind an einem bestimmten
Locus4 häufig auch zwei unterschiedlich lange Kopien eines
Mikrosatelliten vorhanden, eine Eigenschaft, die den Mikro-
satelliten eine äusserst nützliche Funktion als Wegweiser im
menschlichen Genom verleiht. Um als Wegweiser zu dienen,
müssen Mikrosatelliten aber sichtbar gemacht werden kön-
nen, und dies ist mit einer modernen Technik, der Polymera-
sen-Kettenreaktion (PCR)5 , möglich (SAIKI et al., 1985). Mit
PCR kann in kürzester Zeit aus den 4-6 Milliarden Baustei-
nen des Genoms ein kleines, wohldefiniertes Stück, viel-
leicht 200 Bausteine, im Reagenzglas so stark vermehrt
werden, dass dabei genügend DNS-Material für eine bioche-
mische Analyse gewonnen wird. Durch PCR vermehrte Mi-
krosatelliten lassen sich mittels einer weiteren molekularbio-
logischen Technik, der Gel-Elektrophorese, auf ihre jeweili-
ge Grösse prüfen. Bei dieser Technik werden DNS -Moleküle
der Grösse nach in einem elektrischen Feld aufgetrennt und
im ultravioletten Licht sichtbar gemacht (Abb. 2).

4 KOPPLUNG VON HNPCC AN EINEN BESTIMM-
TEN MIKROSATELLITEN

1993 haben sich die Forschungsgruppen um Albert de la
Chapelle von der Universität Helsinki in Finnland und Bert
Vogelstein vom Johns Hopkins University Medical Center in
Baltimore USA zusammengetan und Kopplungsstudien mit
der oben erwähnten neuseeländischen HNPCC-Familie J
durchgeführt (PELTOMÄKI et al., 1993). Anhand von Blut-
und Gewebeproben wurden mit einem enormen experimen-
tellen Aufwand 345 bekannte Mikrosatelliten mittels PCR-
Methodik und Gel-Elektrophorese bezüglich ihrer Länge
geprüft, und es wurde nach Korrelationen mit dem Auftreten
von HNPCC gesucht. So aussichtslos diese Suche zu Beginn
auch schien, wurde dabei doch ein bestimmter Mikrosatellit
gefunden, der in einer wohldefinierten Länge in den meisten
Patientinnen und Patienten vorkam, nicht jedoch in sym-
ptomfreien Familienangehörigen. Somit war eine Kopplung
von HNPCC an diesen Mikrosatelliten aufgezeigt worden.
Es war daher naheliegend, dass das für HNPCC verantwort-

A	 (CA)n

3 Dies gilt nicht für das X- Chromosom und die darauf lokalisierten X-chromosomalen Gene, von denen Männer nnr je einen Satz tragen.
4 Ort im Erbgut (Genom)
5 PCR von: Polymerase Chain Reaction.
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liche Gen in der näheren Umgebung zu suchen war. Dieser
Mikrosatellit befand sich auf dem kleinen Arm von Chromo-
som 2, in der Region 2p 16. Somit musste das verantwortliche
Gen dort gesucht werden. Das Absuchen einer Computerda-
tenbank liess die Forscher auf einige potentielle Gene auf-
merksam werden, Gene, welche bereits in der betreffenden
Chromosomenregion lokalisiert worden waren, deren Funk-
tion aber noch nicht geklärt war. Eines dieser Gene zeigte
Ähnlichkeit zum bekannten bakteriellen mutS-Gen. Es wurde
in der Folge hMSH26 getauft. Wie immer bei interessanten
Entdeckungen war die Konkurrenz nicht am Schlafen. Tat-
sächlich stiess eine weitere Forschungsgruppe, diejenige um
Richard Kolodner vom Dana-Farber Cancer Institute in Bo-
ston, auf dasselbe Gen, nachdem die verantwo rtliche Region
auf Chromosom 2 durch modernste molekulargenetische
Techniken, einschliesslich einer Chromosomen-Mikrosek-
tion, weiter charakterisiert worden war (FISHEL et al., 1993).

5	 ÄHNLICHKEIT ZU EINEM BAKTERIELLEN DNS-

REPARATURGEN

Seit langer Zeit war bekannt, dass das bakterielle mutS-Gen
an der Erkennung und Reparatur von DNS-Fehlpaarungsstel-
len beteiligt ist, und diese Funktion liess aufhorchen. Könnte
die Entstehung von HNPCC etwas mit der DNS-Reparatur
zu tun haben? Dies wäre sehr wohl möglich, da genetische
Veränderungen in Krebszellen ein bekanntes Phänomen sind.
Daher wurde gegen Ende 1993 die Hypothese formuliert,
dass HNPCC durch einen Defekt in der DNS-Reparatur
bedingt ist und es sich bei hMSH2 um das gesuchte veränder-
te Gen handelt; noch fehlten aber direkte Beweise.

6	 HNPCC-ZELLEN WEISEN GENETISCHE INSTABI-

LITÄT AUF

Glücklicherweise war den Forschem beim Analysieren der
345 Mikrosatelliten aufgefallen, dass in Tumorgewebe von
HNPCC-Patienten diese Elemente oftmals in ihrer Länge
variierten (AALTONEN et al., 1993; THIBODEAU et al., 1993).
Was zu Beginn als lästiges Artefakt abgetan wurde, zeigte
verblüffende Reproduzierbarkeit. Äusserst interessant war
auch die Beobachtung, dass sich die Längenvariationen aus-
schliesslich auf Tumorgewebe beschränkten, im zugehörigen
normalen Gewebe von Patienten dagegen nicht feststellbar

6 hMSH2 für human mutS homologue.
7 Ringförmiges DNS-Element, meist zu autonomer Replikation

fähig.

waren. Bald wurde klar, dass hier der Schlüssel zu HNPCC
verborgen lag. Die erwähnten Längenvariationen in Mikro-
satelliten weisen nämlich deutlich auf eine Störung der DNS-
Reparatur hin, was die aufgestellte Hypothese stützte. Im
weiteren konnte die Hypothese von PARSONS et al. (1993) am
Johns Hopkins Oncology Center in einem eleganten Experi-
ment erhärtet werden. In diesem Experiment wurde ein
künstlicher Mikrosatellit in gezüchtete menschliche Zellen
eingeschleust und auf Längenvariationen hin untersucht
(Abb. 3). Ein CA-Mikrosatellit der Länge 14 (vgl. Abb. 2A)
wurde am Anfang des bakteriellen lacZ-Gens inseriert, was
zur Zerstörung der Genfunktion führte. Die eingefügte Se-
quenz bewirkt nämlich, dass der Leseraster des Gens ver-
schoben wird, so dass keine sinnvolle Information abgelesen
werden kann. Verändert sich die Länge des Mikrosatelliten
jedoch um eine ganz bestimmte Anzahl von Nukleotiden,
kann es zur Wiederherstellung eines intakten Leserasters
kommen. Dadurch gewinnt das lacZ-Gen seine Funktionsfä-
higkeit zurück, was anhand einer simplen Färbung nachge-
wiesen werden kann. Das künstlich veränderte lacZ-Gen
wurde im Experiment mit Hilfe eines sogenannten Vektors,
des Plasmids 7 pCAR, in zwei verschiedene Zellinien einge-
schleust (Abb. 3). Für die Transfektion8 wurde einerseits die
H6-Linie verwendet, welche aus einem HNPCC-Tumor eta-
bliert wurde, andererseits die SO-Zellinie aus einem anderen,
spontanen Darmtumor. Beim Anfärben der transfizierten Zel-
len für 13-Galaktosidase-Aktivität 9 fiel ein bemerkenswerter
Unterschied auf: Im Gegensatz zur SO-Linie, bei der etwa
jede tausendste Zelle positiv anfärbte, war der Anteil lacZ-
positiver Zellen bei der H6-Linie gut zehnmal höher. Dieses
Resultat sprach eindeutig dafür, dass auch künstlich einge-
brachte Mikrosatelliten in HNPCC-Zellen destabilisiert sind,
was als starke Evidenz für einen Defekt in der DNS-Repara-
tur von HNPCC-Zellen gilt. Im weiteren wurde aus der
Häufigkeit, mit der Längenvariationen gefunden wurden,
extrapoliert, dass in HNPCC-Tumorzellen mehrere Tausend
Mikrosatelliten destabilisiert sein müssen.

Da ein direkter Zusammenhang zwischen der Mikrosatel-
liten-Destabilisierung und HNPCC zu bestehen schien und
das gefundene hMSH2-Gen grosse Ähnlichkeit mit dem
bakteriellen DNS-Reparaturgen mutS aufwies, erschien eine
genauere Betrachtung der Funktion dieses Gens angebracht.

8 Mit Transfektion wird das Einschleusen fremder DNS in Zellen
beschrieben.

9 Das Enzym (3-Galaktosidase ist das Produkt des Gens lacZ.
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(CA)14

lacZ

Plasmid pCAR

H6 Zell -Linie	 SO Zell -Linie
HNPCC Tumor	 anderer Tumor

0.97% lacZ
	

0.094% lacZ
Abb. 3. Neu eingeschleuste Mikrosatelliten werden in HNPCC-
Zellen destabilisiert. Plasmid pCAR trägt das bakterielle lacZ-Gen,
dessen Leseraster durch Inserieren eines künstlichen Mikrosatelli-
ten (CA)14 zerstört wurde. Ein intakter Leseraster kann jedoch nach
Transfektion des Plasmids in etablierte Zellinien wiederhergestellt
werden, falls der Mikrosatellit in den Zellen um eine bestimmte
Anzahl Nukleotide verlängert oder verkürzt wird. Ein funktionelles
lacZ-Gen codiert für das Enzym (3-Galaktosidase, dessen Aktivität
in einer Färbereaktion nachgewiesen werden kann. Wiederherstel-
lung eines intakten lacZ-Leserasters erfolgt in HNPCC-Zellen (H6)
rund zehnmal häufiger als in vergleichbaren menschlichen Zellen
(SO), welche einem spontanen Darmtumor entstammen.

Fig. 3. Newly introduced microsatellites are destabilized in
HNPCC cells. Plasmid pCAR harbors the bacterial lacZ gene which
contains an open reading frame that was destroyed by the insertion
of the artificial microsatellite (CA) 14. Upon transfection of the
plasmid into established cell lines an intact open reading frame can
be reconstituted by increasing or decreasing the length of the
microsatellite for a defined number of nucleotides. The functional
lacZ gene codes for (3-galactosidase, whose activity can be demon-
strated by a staining procedure. Reconstitution of the lacZ open
reading frame occurs in HNPCC cells (H6) about ten times more
frequently than in comparable human cells (SO) recovered from a
spontaneous colon tumor:

7	 MISMATCH1°-REPARATUR IN BAKTERIEN

Unser heutiges Verständnis der DNS-Reparatur beruht auf
Untersuchungen, die an Bakterien vorgenommen wurden.
Bakterien eignen sich dazu bestens, weil ihr Genom relativ
klein ist, viele Gene bekannt sind und Mutationen in be-
stimmten Genen gezielt erzeugt werden können. Im weiteren
können grosse Mengen an Bakte rien gezüchtet und einzelne
Zellbestandteile, beispielsweise Proteine, daraus isoliert und
charakterisiert werden. Das hat dazu geführt, dass komplexe
Vorgänge, wie etwa die der DNS-Reparatur, mit Extrakten in

vitro, also im Reagenzglas, nachvollzogen und so genau
studiert werden konnten. Daraus ist das folgende Schema
entstanden, welches die Erkennung und Reparatur von Fehl-
stellen der DNS, sogenannter Mismatches, beschreibt
(Abb. 4.).

Vor einer Zellteilung muss jedes der 4-6 Milliarden Nu-
kleotide der DNS genau einmal kopiert werden. Dieser Vor-
gang läuft im Zellkern sehr rasch ab. Daher ist es verständ-
lich, dass den verantwortlichen Enzymen zuweilen Fehler
unterlaufen und mitunter, wenn auch selten, falsche Nukleo-
tide eingebaut werden. Dadurch entstehen Mismatches, sie
scheinen besonders häufig in hoch repetitiven Sequenzen
aufzutreten, wie sie in Mikrosatelliten vorhanden sind. So-
bald ein Mismatch auftaucht, treten spezialisierte Enzyme in
Aktion. Eine zentrale Rolle spielt dabei das MutS-Protein,
welches den Mismatch erkennt und an die betreffende DNS-
Region bindet. Dieser Vorgang löst in der Zelle ein Signal
aus, worauf sich zwei weitere Proteine, MutH und MutL in
der näheren Umgebung anlagern. MutH ist eine Endonuclea-
se, welche am Ort der Bindung den einen DNS-Strang durch-
schneidet". MutL scheint die Interaktion zwischen MutS und
MutH zu vermitteln. Die Schnittstelle im DNS-Strang, wel-
che durch das Einwirken des MutH Proteins erzeugt wurde,
ist Angriffsort für weitere Enzyme, sogenannte Exonuclea-
sen, welche in der Folge den abgeschnittenen Strang wegver-
dauen. Bei dieser Reaktion entsteht ein Stück einstrangige
DNS, die durch das Ssb-Protein stabilisiert wird. Dieser
Zustand ist nur von kurzer Dauer, denn rasch wird die ent-
standene Lücke in der DNS geschlossen, indem eine DNS-
Polymerase das abverdaute Strack frisch synthetisiert und
die DNS-Ligase die Enden verschweisst. Das Resultat der
Reaktion ist die Wiederherstellung der ursprünglichen Se-
quenz, wie sie vor dem Auftreten des Mismatch bestanden

10 Mismatches sind Fehlstellen der DNS; sie entstehen durch Fehlpaarung der DNS-Stränge.
11 Das Reparatursystem kann zwischen dem neusynthetisierten (fehlerhaften) DNS-Strang und dem ursprünglichen

unterscheiden und schneidet den fehlerhaften Strang weg.
korrekten) Strang
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hat, und damit ist die Integrität dieser Genom-Region ge-
währleistet worden.

MutSA
nunnnnnm=mnnnnnmmnnun

DNS Pol
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Abb. 4. Reparatur von Fehlpaarungsstellen (Mismatches) in der
bakteriellen DNS. Bei der Replikation der DNS treten hin und
wieder Fehlpaarungsstellen auf, welche sich durch falsche Basen

-paarung auszeichnen. Für die Beseitigung solcher Fehler sind in
Bakterien spezialisierte Enzyme vorhanden. Eine zentrale Rolle
spielt das MutS Protein, das den Schaden erkennt, an die betreffende
Region bindet und dabei ein Signal auslöst, das die Anlagerung
zweier weiterer Proteine, MutH und MutL, in der näheren Umge-
bung bewirkt. Durch die Interaktion in diesem Proteinkomplex wird
die Endonuclease MutH befähigt, einen der beiden DNS-Stränge
entzweizuschneiden. Die entstandene Schnittstelle wird zum An-
griffsort für eine Exonuclease (Exo), ein Enzym, das in der Folge
ein Stück der DNS abverdaut. Dabei entsteht eine Lücke in der DNS,
welche kurzfristig durch das dafür spezialisierte Ssb-Protein stabi-
lisiert wird, bis sie von der DNS-Polymerase (DNS Pol) mittels
Neusynthese gefällt wird. Diese Vorgänge bewirken eine Wieder-
herstellung der urspränglichen DNS-Sequenz und gewährleisten
damit die genomische Integrität. Der gezeigte Reparaturmechanis-
mus ist nicht auf Bakterien beschränkt, sondern erfolgt mit verblüf-
fender Ähnlichkeit auch in menschlichen Zellen.

Fig. 4. Mismatch repair in bacterial DNA. Mismatched nucleoti-
des infrequently arise during replication of DNA. The bacterial cell
harbors specific enzymes for the removal of mismatches of which
the MutS protein plays a central role. It recognizes and binds to
mismatched DNA regions and produces a cellularsignal resulting
in the recruitment of two additional proteins, MutH and MutL. The
interaction of the three proteins in the complex enables MutH to
cleave one of the two DNA strands. The cleavage site further
becomes a target for an exonuclease (Exo), an enzyme which digests
part of the target region, producing a piece of single stranded DNA.
The resulting single stranded region in the DNA is stabilized by the
Ssb protein until the gap is filled by a DNA synthesis reaction which
is catalyzed by DNA polymerase (DNS Pol). This reaction leads to
the reconstitution of the original DNA sequence and thus to a
preservation of the genomic integrity. The represented repair me-
chanism is not restricted to bacteria but also occurs in human cells
with appealing similarity.

8 ENTDECKUNG VON MUTATIONEN IM HMSH2-

GEN

Die beschriebenen Vorgänge der DNS-Reparatur sind nicht
auf Bakterien beschränkt, sondern scheinen universal zu sein.
Die KartieIung von hMSH2 auf die chromosomale Region
2p 16, die beobachtete Instabilität von Mikrosatelliten und die
verblüffende Ähnlichkeit zwischen dem menschlichen Gen
hMSH2 und dem bakteriellen Gen mutS liess die Forscher
ahnen, dass eine VerändeIung im hMSH2-Gen die Ursache
für HNPCC sein könnte. Noch war ein direkter Beweis
jedoch ausstehend. Dieser konnte aber erbracht werden, als
mittels Genanalyse direkt gezeigt werden konnte, dass zu-
mindest einige Patienten sowohl der neuseeländischen als
auch der nordamerikanischen HNPCC-Familie eine mutierte
Form des hMSH2-Gens tragen (FlsHEL et al., 1993; LEACH

et al., 1993; Liu et al., 1994). Im Gegensatz dazu war im
Genom der gesunden Familienangehörigen ausschliesslich
die normale Form des hMSH2-Gens vorhanden.

9	 ENTDECKUNG WEITERER GENE

Die Tatsache, dass bei HNPCC eine StöIung der DNS-Repa-
ratur vorliegt, erwies sich als eine wahre «Goldgrube», aus
der noch viel zu bergen war. Natürlich wollten auch andere
ForschergIuppen darin graben, und deshalb wurde im
menschlichen Genom intensiv nach weiteren verwandten
Genen gesucht. Wie oben dargelegt wurde, sind neben mutS

auch die Gene mutH und mutL für die DNS-Reparatur ver-
antwortlich. Somit war es logisch, nach ähnlichen Sequenzen
Ausschau zu halten. Wie erhofft, wurden dabei drei weitere
Gene identifiziert (hMLH], hPMSJ und hPMS2), die alle
Ähnlichkeit zum bakteriellen mutL-Gen aufwiesen und somit
sehr interessant waren. Tatsächlich brachte eine genauere
Untersuchung der drei neuen Gene in weiteren HNPCC-Fa-

milien ebenfalls Mutationen zutage, was dazu führte, dass die
Zahl der für HNPCC verantwortlichen Gene sprunghaft von
1 auf 4 stieg. (BRONNER et al., 1994; NlcoLAmES et al., 1994;
PAPADOPOULOS et al., 1994).

10 DIE MOLEKULAREN VORGÄNGE BEI DER
ENTSTEHUNG VON HNPCC

Wie bei einem Puzzle konnten nun diese einzelnen Informa-
tionen zu einem Gesamtbild zusammengesetzt und damit die
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Mikrosatelliten-
destabilisierung

Mutationen in Proto-
-->- Onkogenen und

Tumorsupressorgenen

Prädisposition für Dickdarmkrebx: Familiäre Vererbung mutierter DNS-Reparaturgene

molekularen Vorgänge bei der Entstehung von HNPCC er-
klärt werden (Abb. 5). In HNPCC-Familien wird ein defektes
DNS-Reparaturgen von Generation zu Generation vererbt.
Träger und Trägerinnen des defekten Gens sind dadurch
prädisponiert, im Erwachsenenalter einen Dickdarm- oder
einen anderen Krebs zu entwickeln. Neben dem mutierten
Gen befindet sich in den Zellen von prädisponierten Personen
aber auch ein gesundes Gen, da im Zellkern, wie bereits
beschrieben, fast alle Gene zweifach vorhanden sind. Solan-
ge die Zellen ein gesundes Gen tragen, funktionie rt die
DNS-Reparatur normal, und spontan auftretende Mismat-

ches können behoben werden. Manchmal tritt aber zufällig

gestörte DNS RepaIatur
	 Krebs

Abb. 5. Molekulare VoIgänge bei der Entstehung von HNPCC. Ein
schematischer Erbgang ist dargestellt, der Einfachheit halber mit nur
zwei Chromosomen, welche als Striche mit angehängtem Kreis
repräsentiert sind. Auf den beiden Chromosomen befindet sich je
eine Kopie eines DNS-Reparaturgens (Rechteck). Eines dieser
Gene des Vaters trägt eine Mutation (X). Im Erbgang wird das
mutierte Gen an eine Tochter und einen Sohn vererbt. Vater, Tochter
und Sohn sind dadurch prädisponiert, einen Krebs zu entwickeln.
Solange jedoch eine funktionelle Genkopie in den Zellen vorhanden
ist, verläuft die DNS-Reparatur normal, und spontane Schäden
können beseitigt werden. Störungen der DNS-Reparatur mit all
ihren Konsequenzen erfolgen aber, sobald auch die intakte Genko-
pie durch eine Mutation geschädigt wird (unten).

Fig. 5. Molecular events that lead to HNPCC. For simplicity the
schematic pedigree is shown with only two chromosomes repre-
sented by lines with attached circles. A copy of a DNA-repair gene
(box) is present on each chromosome. One of the genes in the father
(top) carries an inactivatig mutation (X). In this pedigree the mutant
gene is transmitted to a daughter and to a son. Father, daughter and
son are thereby predisposed to cancer: As long as one functional
copy of the gene is present in the cells, DNA-repair is normal and
spontaneously occurring damage to DNA can be removed. Inacti-
vation of the functional gene by a further mutation (bottom) aboli-
shes DNA-repair and leads to all known consequences including the
outbreak of cancer:

eine Mutation im gesunden DNS-Reparaturgen auf, was zur
ZerstöIung der Genfunktion und dadurch zu einem Ausfall
der DNS-Reparatur führt. Besonders häufig scheint dies in
Darmzellen zu erfolgen, was auf krebserregende Substanzen
in unserer Nahrung hinweisen könnte. Die StöIung der DNS

-Reparatur leitet in der Folge im Zellkern das Chaos ein:
Spontane Mutationen, welche aus Mismatches entstehen, die
vom defekten Reparatursystem nicht erkannt und beseitigt
werden können, häufen sich an. Es kommt zur bekannten
Destabilisierung von Mikrosatelliten, und es erfolgen auch
Mutationen in zwei wichtigen Klassen von Genen, den soge-
nannten Proto-Onkogenen und Tumorsuppressorgenen. Mu-
tationen in diesen Genen führen dann schliesslich zum Krebs.
Bereits ein Ausfall des DNS-Reparatursystems in einer ein-
zigen Darmzelle kann einen Tumor entstehen lassen, der
unter Umständen sogar Metastasen bildet.

11 DIAGNOSTIK UND THERAPIEANSÄTZE

Zum jetzigen Zeitpunkt kann das Wissen um die molekularen
Vorgänge bei der Entstehung von HNPCC bloss in der Dia-
gnostik eingesetzt werden. Einzelne Angehörige aus
HNPCC-Familien oder HNPCC-verdächtigen Familien kön-
nen relativ einfach darauf untersucht werden, ob sie Träger
und Trägerinnen eines defekten DNS-Reparaturgens sind
oder ob sie gesunde Gene tragen. Natürlich ist nicht von der
Hand zu weisen, dass das Wissen um einen Gendefekt nicht
nur von Vorteil sein muss, sondern auch negative psychische
Auswirkungen haben kann. Daher muss es in der Entschei-
dung einer jeden Person liegen, ob sie Informationen über
das eigene Erbgut erhalten will. Andererseits könnte aber das
Wissen um ein defektes Gen zu regelmässigeren ärztlichen
Kontrollen motivieren und so mithelfen, einen allfälligen
Tumor in einem frühen Stadium zu erkennen, in welchem er
noch operativ entfernt werden kann. Im weiteren ist auch die
Möglichkeit nicht auszuschliessen, dass anhand unseres heu-
tigen Wissens über HNPCC dereinst neue therapeutische
Wege eröffnet werden könnten. Je mehr wir nämlich über
biologische Mechanismen wissen, desto eher kann nach spe-
zifischen Medikamenten geforscht werden.
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