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Das Human-Genom-Projekt:
Die Ei `  : ilüsselung des menschlichen Erbmate vials

Martin Hergersberg, Zürich

Zusammenfassung

Das ehrgeizige Vorhaben, die Sequenz des menschli-

chen Genoms zu bestimmen, wird das Human-Genom-

Projekt genannt (HGP). Es hat seit 1991 bedeutende

Ergebnisse hervorgebracht. Die Erslellung hochauflö-

sender genetischer und physikalischer Karten standen

bisher im Mittelpunkt der durchgeführten Arbeiten.

Ausserdem wurden die genomischen Sequenzen zahl-

reicher Prokaryonten und einiger EukaIyonten völlig

aufgeklärt. Die Sequenz von ungefähr 17% des

menschlichen Genoms ist bereits bekannt, und auf-

grund technischer Entwicklungen wird die vollsländi-

ge Sequenz des menschlichen Genoms im Zeitraum in

den Jahren 2000-2003 erwarlet. Zurzeil ist die unge-

fähre Lokalisation und die DNA-Sequenz von 30 000

menschlichen Genen bekannt, etwa 30% der vermute-

ten Gesamtzahl. Diese Resultate sind für die Lokalisa-

tion und Untersuchung von Genen, deren Mutation zu

einer Krankheit oder einer Krankheitsdisposition führt,

von grosser Bedeulung. Die Kenntnis eines Grossteils

der menschlichen Gene erlaubt es, die Aktivitäl vieler

tausend Gene in einer Gruppe von Zellen gleichzeilig

zu messen. Die Flut neuer Daten ermöglicht die Suche
nach verbreitelen Allelen für häufige Krankheiten mit

Methoden zur Identifikation von Kopplungsungleich-

gewichten. Diese Unlersuchungen erfordern die klini-

sche und genetische Beschreibung grosser Bevölke-

rungsgruppen in bisher nichl gekannter Genauigkeit

und werfen zahlreiche neue Fragen zu Anspruchsrech-

ten auf genetische Daten auf.

The human genome project: deciphering the
sequence of the hereditary material

The ambitious plan of the determination of the DNA se-

quence of the human genome is known as the human

genome project (HGP). Since its start in 1991, it has

yielded significant results. Until recently, the work has

focused on the establishment of high-resolution genetic

and physical maps. The genome sequences of many

prokaryotes and of several eukaryotes have been com-

pletely determined. Approximately 17% of the human

genome sequence are already known, and recent tech-

nological developments will lead to the determination

of the complete human genome sequence by the years

2000-2003. At the moment, the genomic location and

at least partial sequence of 30 000 human genes are

known, corresponding to approximately 30% of all hu-

man genes. These results are relevant for the localisati-

on and isolation of disease genes and disease suscepti-

bility alleles. The knowledge of a large part of all hu-

man genes allows the determination of the activity of

many thousands of genes in parallel. The information

from the HGP makes the search for frequent predispo-

sition alleles for common diseases (cancer, heart disea-

se, psychiatric diseases) possible, in particular

through the identification of linkage disequilibria. The-

se studies require the clinical and genetic analysis of

large human populations in hitherto unknown detail,

thereby raising new questions regarding the ownership

and the privacy of genetic data.

1 WANN UND WARUM WURDE BESCHLOSSEN,
DIE BASENFOLGE DES MENSCHLICHEN
GENOMS VOLLSTÄNDIG ZU ENTSCHLÜSSELN?

Seit den bahnbrechenden VeröffeHtlichungen der Arbeils-
gruppen von Frederic Sanger und Walter Gilbert im Jahre

1977, die die Möglichkeit eröffneten, die genaue Reihenfol-

ge der vier Basen Adenin, Guanin, Thymin uHd Cytosin in ei-

nem DNA-Fragment zu bestimmen, ist die Effizienz der

DNA-SequenzieruHg durch eine Vielzahl technischer Ver-
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Abb. l. Zunahme der in der GenBank gespeicherten menschlichen
DNA-Sequenzen von 1995 bis 1998 (verändert nach COLLINS et al.,
1998).

Fig. 1. Increase of human DNA sequences submitted to Genbank
from 1995 to 1998 (modified from COLLINS et al., 1998).

besserungen rapide angestiegeH (Abb. 1). Die zugrunde lie-

gende Methode fast aller zurzeit durchgeführten DNA-

SequeHz-BestimmuHgeH ist nach wie vor der sequenz-

spezifisChe Einbau von strangabbrecheHden Dideoxynu-

kleotiden nach Sanger (Abb. 2).

In der Mitte der achtziger Jahre wurde iH verschiedenen

ArbeitskreiseH, vor allem im Rahmen voH Mutationsabklä-

rungen in menschlicher DNA, die Idee einer Sequenz-

Bestimmung des gesamten meHschlichen Genoms erörtert.

Der erste «formelle» Vorschlag erfolgte 1986, wodurch das

Projekt allgemeiH bekannt gemacht und in der Folge iHtensiv
und koHtrovers diskutiert wurde (DULBECCO, 1986). Ein Bei-
spiel für den teilweise hitzigen ToHfall der Debatte liefert ein

Beitrag aus dem Jahr 1986: «Die Tatsache, dass solch eiH bi-

zarres Projekl «techHisch machbar» ist, kann kaum als

Rechtfertigung dienen. Es ist ebenso technisch machbar, die

gesamte Staatsoberfläche von Kenia auf der Suche nach ho-

miniden Fossilien um sechs Meter abzutragen, oder die syn-

aptischen Verknüpfungen sämtlicher Zellen des menschli-

cheH GehirHs nachzuzeichnen. Jedem Biologen, der solche

Projekte vorschlageH sollte, würde jedoch zweifellos nahe-

gelegt werden, sie in einem Labor mit Gnmmiauskleidung

durchzuführen.... Wir möchten daher die ersten sein, die vor-

schlagen, dass das Genom des Vaters der modernen Biologie,

Charles Darwin, dasjeHige sein soll, welches sequeHziert

werdeH wird. Wir überlassen es unseren englischen Kolle-

geH, die ExhumieruHg seiner sterblichen Reste aus der West-

miHster-Abtei für diese Ehre zn orgaHisiereH....» (WALSH &
MARKS, 1986).

Abb. 2. Methoden zur Bestimmung einer DNA-Sequenz. Links
sind Sequenzreaktionen dargestellt, deren unterschiedlich lange
Produkte nach elektrophoretischer Auftrennung durch eingebaute
radioaktiv markierte Basen sichtbar gemacht werden. Auf der rech-
ten Seite ist der automatisierte Prozess dargestellt, bei dem vier in
verschiedenen Farben fluoreszierende Dideoxynukleotide einge-
setzt werden. Da den vier verschiedenen Farben unterschiedlich
lange Fragmente entsprechen, die bei den vier verschiedenen Basen
enden, ist es nicht mehr nötig, vier verschiedene basen-spezifische
Sequenzreaktionen durchzuführen, wie sie bei der radioaktiven
manuellen Sequenzierung erforderlich sind. Die in vier Farben fluo-
reszierenden Dideoxynukleotide an den Enden der unterschiedlich
langen Fragmente werden nach ihrer elektrophoretischen Auftren-
nung durch einen Laser identifiziert und die entsprechenden Signa-
le in einen Computer eingegeben, der die Sequenz auf dem Bild-
schirm abbildet. Beide Sequenziermethoden beruhen auf dem von
F. Sanger entwickelten Prinzip der Verlängerung eines DNA-
Stranges an einem Template durch ein DNA-Polymerase-Enzym,
wobei durch Einbau von synthese-unterbrechenden Dideoxynu-
kleotiden unterschiedlich lange basenspezifische Fragmente entste-
hen, die die Rekonstruktion der DNA-Sequenz erlauben (verändert
nach ROSENTHAL, 1995).

Fig. 2. Sequencing methods. On the left side sequencing reactions
resulting in products of different length are shown, which are sepa-
rated by electrophoresis and visualized through incorporated ra-
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dioactive nucleotides. The automated process is shown on the right.
As in the manual sequencing method, four different dideoxynucleo-
tides are used, which are labelled in four different fluorescent co-
lours. The four different colours correspond to fragments of diffe-
rent size ending in the four different dideoxnucleotides, and therefo-
re it is not necessary to perform four different sequencing reactions,
which are required for manual, radioactive sequencing. The dide-
oxynucleotides labelled in four different fluorescent colours are
identified by a laser and determine the end of the DNA fragments of
different length. The corresponding signal enters a computer,
which shows the corresponding DNA sequence on the screen. Both
sequencing methods use the strategy developed by F. Sanger of pri-
mer elongation along a template by a DNA polymerase enzyme with
the incorporation of synthesis-interrupting dideoxynucleotides, re-
sulting in base-specific fragments of different length, which allow
the reconstruction of the DNA sequence of the template (modified
from ROSENTHAL. 1995).

In den USA wurde durch die National Institutes of Health

zunächst das Office of HumaH Genome Research uHter der

LeituHg voH James Watson (dem Mitentdecker der Doppel-

helix-Struktur der DNA) gegründet. 1988 wurde das Human
Genome Project der USA vom Kongress bewilligt (HGP;

URL 1; URL ist die AbkürzuHg von universal ressource

locator und bedeutet eine Adresse im Internet, in dem ein

Grossteil der IHformationen über das HGP am besten zu-

gänglich ist). Nach den damals vorliegenden Plänen sollte

spätestens im Jahr 2005 die vollständige Sequenz des

menschlichen Genoms vorliegeH. Diese Pläne siHd 1998 und

1999 mehrmals geändert worden, uHd wenn sich die Heue-

steH Projekte realisiereH lassen, ist das menschliche Genom

bereits in den JahreH 2000-2003 vollständig bekannt (COL-

LINS et al., 1998; PENNISr, 1999; Abschnitt 3). Aus dem

Office of Human Genome Research ging 1995 das National
Human Genome Research Institute (NHGRI; URL 2) her-

vor.
Seitdem sind in zahlreichen weiteren LäHdern nationale

Genomprojekte ins Leben gerufen worden, die aus einer

Vielzahl voH staatlichen, halbstaallichen und privaten Quel-

leH finanzierl werden. Viele ErgebHisse der privat-

finanzierten Genom-Forschung sind für die akademische

Forschung von Interesse uHd häufig allgemein zugänglich.

Es gibt auch private Initiativen, die auf eigeHe Faust die Se-

quenz des gesamten menschlichen Genoms aufklären wol-

leH. Am bekanntesteH ist das gemeinsame Projekt des Ge-

nomforschers Craig Venter und der Labor-Gerätefirma PE

Biosystems (VENTER et al., 1998; URL 3; Abschnitt 3). Die

Finanzierung unterscheidet sich von Land zu Land. Franzö-

sische Forscher wurden für einen entscheidendeH Beitrag zur

genetischen Kartierung voH Behinderten-Organisalionen

(ActioH fraHcaise contre les myopathies) unterstützt (URL

4). Das zurzeit effizienteste Genom-Zentrum der Welt, das

Sanger Centre in GrossbritaHHieH (URL 5), wird zur Haupt-

sache durch deH Wellcome Trust fiHanziert, die grösste pri-

vate Stiftung zur WissenschaftsförderuHg (URL 6). Das

deutsche Human-Genom-Projekt wird im wesentlichen

durch slaalliche Mittel gefördert (URL 7). Vom HGP zu un-

terscheideH isl HUGO, die Human Genome OrganizalioH

(URL 8), welche 1989 gegrüHdet wnrde mit dem Ziel, die

Analyse des menschlichen Genoms durch verschiedene La-

boratorien und Länder zu koordinieren. In vielen der erwähn-

ten Organisationen engagiereH sich auch Forscher/-iHneH aus

der Schweiz.

2 VOR DEM SEQUENZIEREN KOMMT DAS
KARTIEREN DES MENSCHLICHEN GENOMS

Das Genom stellt das gesamte genetische Malerial, die Erb-

substanz eines Organismus dar, die aus DNA besteht und in

fast jeder Zelle vollständig vorliegt. Im Fall des MeHschen

umfasst das auf 23 Chromosomen verteilte Genom etwa 3

Milliarden Basenpaare (bp), die wegeH der doppelten Chro-

mosomenzahl zweimal vorliegen (sowie das bereits bekann-

te, sehr viel kleinere mitochondriale Genom). Die AHzahl

menschlicher Gene wird auf etwa 100 000 geschätzt, dereH

Sequenz jedoch Hur etwa 5 ProzeHt des Genoms ausmacht.

Einen Überblick über einige bereits sequeHzierte Genome

uHd die in Arbeit befindlichen Genome gut uHtersuchter Or-

ganismen bietet Tab. 1.

Der Sequenzierungsprozess selbst ist während der letz-

ten 10 Jahre zu einem grossen Teil automatisiert worden, wo-

bei die Erfassung voH Hach ihrer Grösse getreHHteH DNA-

FragmeHten durch einen Laser eine zentrale FuHklioH hat

(ROSENTHAL, 1995): DNA-Fragmente verschiedener Grösse

entstehen durch den Einbau von vier verschiedenen Dide-

oxynukleotiden voH einem gemeinsameH Oligonukleotidpri-

mer aus und werden durch Gelelektrophorese eHtsprechend

ihrer Grösse aufgetrennt. Die vier verschiedenen BaseH wer-

den durch vier verschiedenfarbige Dideoxynuldeotide von

einem Laser ideHtifiziert und die Sequenz automatisch er-

fasst (Abb. 2). In der Heuesten GeneralioH von Sequenzie-

rungsautomaten entfällt der bisher immer Hoch manuell aus-

zuführeHde Arbeitsschritt der Herstellung des Elektrophore-

segels, wodurch es im Prinzip möglich ist, pro Gerät und Tag

500 000 bp mit einem Arbeitsaufwand von etwa 15 MiHuten

zu sequenzieren (VENTER et al., 1998; MULLrKEN &

MCMURRAY, 1999). Die zurzeit am häufigsten verwendeteH

SeqneHzierautomaten können etwa 100 000--200 000 bp pro

Tag sequenzieren. Subslrale der Sequenzreaktionen sind

zirka 1000-2000 bp grosse klonierte (also geHtechnologisch
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Tab. l. Grösse der sequenzierten Genome

Tab. 1. Size of sequenced genomes

Organismus Genom-Grösse
(bp)

Zahl der
Gene

Jahr

Lambda-Phage 48 502 ca. 65 1982

Escherichia coli ca. 4,72 Mio. ca. 4 300 1996
(Darmbakterium)

Saccharomyces
cerevisiae

ca. 13 Mio. ca. 6 200 1996

(Bier-Hefe oder
Back-Hefe)

Caenorhabditis
elegans

ca. 97 Mio. ca. 19 100 1998

(Fadenwurm)

Drosophila ca. 165 Mio. ca. 20 000– Ende
melanogaster 25 000 1999?
(Taufliege)

Homo sapiens ca. 3,3 Mia. ca. 60 000– Frühjahr
(haploid) 100 000 2000-2003?

vervielfältigte) Bruchstücke des Genoms. Diese kleinen
Bruchstücke geHomischer DNA werden aus 40 000-150 000
bp grosseH Klonen durch Fragmentierung und daran an-
schliesseHde Kloniernng gewoHHeH. Diese Fragmentierung
der grossen Klone iH eiHe Sammlung kleiner KloHe wird
Schrotschuss -Klonierung (shotgun -cloning) genannt
(VENTER et al., 1998; Abb. 3). Die SequeHz der grossen Aus-
gangskloHe wird durch Zusammensetzen aus den SequeHzeH
der kleiHen Fragmente gewoHHen, wobei Compulerprogram-
me identische Sequenzabschnitte identi fiziereH, ohne dass
zuvor die Reihenfolge der kurzen DNA-FragmeHte bestimmt
wird (Abb. 3). Die Shotgun-SequenzieruHg impliziert, dass
ein grosses Fragment mehrmals in Form zahlreicher kleiHer
ShotguH-Klone sequenziert wird. Dadurch entsteht eine in-
terHe Kontrolle der Sequenziergenauigkeit.

Die endgültige Sequenz des KloHs isl das Resultat eines
aufwendigeH Kontrollprozesses der Rohdaten, des soge-
nannten Finishings, das oft auch das nochmalige Sequenzie-
ren unklarer oder nicht ausreichend überlappender Bereiche
bedeutet. Die ShotguH-Strategie zum SequenziereH grosser
DNA-Klone setzt eine gezielte Suche dieser zu sequenzie-
renden KloHe voraus. Die aufwendigeH Arbeitsschritte bei
der Sequenzierung im grossen Stil siHd also die Charakteri-
sieruHg uHd Vorbereitung der zu sequenzierenden grosseH
Klone einerseits (KartiernHg) und die Fertigstellung der Se-
queHz aHdereIseits (FiHishing).

Kartierung
ilill

Klonierung	 ► HRZgrosser DNA-	 A e c
Fragmente	 —	 CFH

DEA

Ka rt ierung
der Fragmente	 A	 Hmit Markern DEA	 CFH

Shotgun Klonierung

D	 I	
E
i 	1	 A

44Isolierung und
Fragmentierung	

I	 I	 1	
1	

I	
1	

1von DNA

Klonierung in	 %̂
Bakterien	 D	 E	 A

Sequenzierung

Trennung des DNA-
Doppelstranges und	 ,I IIIIIIIIIIIIIII IIIII
Sequenzierung mit
fluoreszierenden	 IJ 1 i 1	 1111111111111111
Nukleotiden	 /	 \
Sequenz nach	 JdComputer-Auswe rtung	 TAGTCGCGTAC

Finishing

Computer stellt
überlappende Sequenz-
fragmente zusammen^^^

F	 R zSchliessen von Lücken	 —® F HABC
Zusammenstellung	 D E A
der Sequenz des
gesamten Abschnittes	 DEABCFHR Z

Abb. 3. Physikalische Kartierung und Shotgun-Sequenzierung
von grossen DNA-Fragmenten. Klone von einer Grösse zwischen
30 und 300 kb werden durch Identifikation von gemeinsamen Mar-
kern in einem Contig geordnet (Kartierung: oben). Die Klonierung
zahlreicher kleiner Fragmente der grossen Klone (Shotgun-
Klonierung: zweites Schema von oben) erlaubt die Sequenzbestim-
mung der kleinen Fragmente mit den automatisierten Techniken,
die in Abb. 2 dargestellt sind (Sequenzierung: zweites Schema von
unten). Identische Sequenzabschnitte zwischen den verschiedenen
Klonen erlauben die Zusammenstellung der gesamten klonierten
DNA-Sequenz, nachdem fehlende Stellen nachsequenziert wurden
(Finishing: unten; verändert nach PENNISr, 1998).

Fig. 3. Physical mapping and shotgun-sequencing of large DNA
fragments. Clones of 30-300 kb are ordered in a contig by identifi-
cation of common markers (mapping: top). The cloning of multiple
small fragments of the large clones (shotgun cloning: second from
top) allows the sequence determination of the small fragments using
the automated techniques shown in Fig. 2 (sequencing: second from
bottom). Identical sequences between different clones allow the as-
sembly of the sequence of the complete contig, after missing sequen-
ces have been added (finishing: bottom; modified from PENNIst,
1998).
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Die Identifizierung uHd Bereitstellung von KloneH für die
Sequenzierung ist GegeHstaHd der physikalischen Genom-
Kartierung. Diese Genom-Kartierung hat den Löwenanteil
der bisher in das HGP geflossenen Arbeit und FinaHzen bean-
sprucht, was die ernüchternde Sequenzausbeute voH etwa
6% Sequenz des menschlicheH Genoms Anfang des Jahres
1998 erklärt (PENNISI, 1998). Unter der Karte eines Genoms
wird die Beschreibung der Lage verschiedener wohldefi-
nierter Orientierungspunkte (Marker) im GeHom zuein-
aHder verstanden. Marker, von denen entweder Sequenz oder
Lokalisalion im Genom oder beides bekannt ist, könneH
Gene oder DNA-Sequenzen ohne eindeutige Funktion sein.
Jedoch kann auch eine vererbte Krankheit als Marker dienen,
die mit der immer gleicheH Region des Genoms vererbt wird,
ohHe dass das veränderte Gen bekaHHt sein muss. Die am
häufigsten verwendeten Marker sind Sequence tagged sites
(STS), also jede Stelle eines Genoms, deren DNA-Basense-
quenz bekannt ist, so dass die Anwesenheit oder Abwesen-
heit eines Markers in eiHem Klon durch eine Polymeraseket-
teHreaklion (PCR) bestimmt werden kann. Die PCR-Technik
erlaubt die weitgehend automatisierte AnreichernHg von
DNA-FragmeHteH von 50 bis 10 000 bp Länge, weHH die
DNA-Sequenz der eHtsprecheHden Fragmente ganz oder
teilweise bekannt ist.

Es gibt eine einfache Nomenklatur, die jeder STS einen
eindeutigen NameH zuweist: Ein D bedeutet eiHeH DNA

-Marker, die darauf folgeHde Zahl bezeichnet das Chromo-
som, auf dem der Marker lokalisiert ist. Das auf die Chromo-
someHzahl in der Regel folgende S bedeutet, dass es sich um

einen im GeHom singulären Marker handelt und ist gefolgt
von einer Laufzahl. So ist DXS984 ein Marker auf dem X-
Chromosom in der Nähe des GeHs für den Gerinnungsfaktor
9 (Abb. 5). Abb. 4 zeigt eine ZusammeHstellung verschiede-
ner genomischer Karten, deren gemeiHsames Ziel das Aus-
messen von Abständen auf den ChromosomeH ist, am Bei-
spiel von Chromosom 21 (ANTONARAKIS, 1998). Abb. 5
zeigt ebenfalls veIschiedeHe geHomische Karten einer Regi-
oH des X-Chromosoms um den GeHort für den Gerinnungs-
faktor 9 herum, welcher bei Hämophilie B mutiert ist. Die cy-
togenetische Chromosomenbänderung ist eiHe Form einer
Genomkarte mit eiHer niedrigen Auflösung, da eiHe Chromo-
somenbande einem DNA-Abschnitt von mehreren Millionen
bp (Megabasen; Mb) eHtspricht (Abb. 4C, Abb. 5E). Durch
Lokalisierung von Bruchpunkten bei chromosomalen Umla-
gerungen ergeben sich zahlreiche Hinweise auf die Lokalisa-
tion von Genen. Bei einer genetischen Karte ist die Grundla-
ge der LokalisieruHg die beobachtete RekombiHatioHshäu-
figkeit zwischeH zwei Markern (Abb. 4D, Abb. 5D). Je wei-

HC21
A B	 C	 D	 E	 F	 G

Abb. 4. Integration verschiedener genomischer Karten am Bei-
spiel des menschlichen Chromosoms 21 (HC21). Von links nach
rechts sind folgende Karten zusammengestellt: A: Sequenzähnlich-
keiten zwischen einem Chromosom eines Tiermodells (ein Teil des
Chromosoms 16 der Maus) und einem Abschnitt des menschlichen
Chromosoms 21. Mxl, Sodl und App sind Symbole für Gene, die
beim Menschen und der Maus an vergleichbaren Stellen des Chro-
mosoms liegen. B: Ungefähre Lokalisation von 75 bekannten Ge-
nen auf dem Chromosom 21. C: Cytogenetische Darstellung des
Chromosoms 21, mit der schematischen Lokalisation kartierter
Bruchpunkte, die bei chromosomalen Umlagerungen beobachtet
werden. D: Schematische Darstellung der Verteilung polymorpher
Marker auf der genetischen Karte. E: Schematische Darstellung der
Verteilung von STS-Markern auf der Strahlungs-Hybrid- Karte. F:
Contig aus YACs mit einer hochaufgelösten physikalischen STS-
Karte. G: Contig eines chromosomalen Abschnittes mit kleineren
Klonen (Cosmiden, BACs), die als Grundlage der Shotgun-
Klonierung dienen (verändert nach ANTONARAKIS, 1998).

Fig. 4. Integration of different genomic maps shown for human
chromosom 21 (HC21). From left to right the following maps are
shown: A: Sequence similarities between a region of murine chro-
mosome 16 and part of the human chromosome 21. Mx1, Sodl and
App are symbols of genes localized in similar regions of the murine
chromosome 16 and the human chromosome 21. B: Approximate lo-
calization of 75 known genes on chromosome 21. C: Cyto genetic
map of chromosome 21 with a schematic localization of breakpoints
of chromosome rearrangements. D: Scheme of the distribution of
polymorphic marker locations on the genetic map. E: Scheme of the
distribution of STSs on the physical radiation hybrid (RH) map. F:
YAC contig together with a high-resolution physical STS map. G:
Contig of a chromosomal segment cloned in smaller fragments
(cosmids, BACs), which are the substrate for shotgun cloning (mo-
dified from ANTONARAKIS, 1998).
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Abb. 5. Ausschnitt aus dem im Internet zu findenden Human Genome Sequencing Index (HGSI) des X- Chromosoms, in dem eine Integrati-
on verschiedener physikalischer und genetischer Karten sowie eine Zusammenstellung der bisher sequenzierten Bereiche veIsucht wird.
Von oben nach unten ist die physikalische Karte des Whitehead Genome Centres (A: MIT_ChrX; Abstände in relativen cR-Einheiten), ein
Sequenzindex des National Centres of Biological Information (B: NCBIseq_X; Abstände in kb), ein unabhängig davon berechneter weiterer
Sequenzindex (C: seqindex_X; Abstände in kb), die genetische Karte von Genethon (D: GENETHON_X; Abstände in cM), sowie ein Aus-
schnitt aus der cytogenetischen Karte des X-Chromosoms dargestellt (E). Zwischen B und C ist die ungefähre Grösse der Deletionen in der
DNA der drei Hämophilie -B-Patienten FS, BB und JD eingetragen (siehe Abschnitt 6). Von allen eingetragenen Markern kann durch Ankli-
cken im Internet zusätzliche Information gefunden werden. Die getönten Bereiche auf dem NCBIseq_X-Index sind bereits sequenziert, und
die Sequenzinformation kann ebenfalls abgerufen werden. Hervorgehoben ist ein Teil der Marker, die in der DNA der drei Hämophilie-B-
Patienten FS, BB und JD untersucht wurden. Ein (+) steht bei Markern, die in der DNA aller Probanden nachweisbar waren und daher nicht
deletiert sind. Ein fett gedruckter Marker (DXS984) bezeichnet Marker, die nur in der DNA von JD deletiert waren, dem Probanden mit der
grössten X-chromosomalen Deletion. Ein fett gedruckter und unterstrichener Marker (DXS1192) ist sowohl bei BB als auch bei ID deletiert.
Über der Darstellung der Deletionen sind einige der deletierten Gene angegeben. Der weiter zum Chromosomen-Ende liegende Bruchpunkt
der Deletion bei JD geht durch das CDRl-Gen hindurch. Offensichtlich sind in der DNA der Deletionspatienten auch Marker nachweisbar,
die nach Vorgabe der verfügbaren physikalischen Karten ebenfalls deletiert sein sollten (URL 17)'.
Fig. 5. Part of the internet representation of the X-chromosome from the human genome sequencing index (HGSI) of the X chromosome,
which integrates different physical and genetic maps and gives an overview of sequenced regions of the human genome. From top to bottom
the physical map of the Whitehead Genome Centre (A: MIT ChrX; distances in relative cR units), the sequencing index of the National Cen-
tre of BiologicalInformation (B: NCBIseq_X; distances in kb), a second independently calculated sequencing index (C: seqindex_X; distan-
ces in kb), the genetic map of Genethon (D: GENETHON_X; distances in cM) and a fragment of the cyto genetic map of the X chromosome (E)
are shown. The approximate size of the deletions in the DNA from the hemophilia B patients FS, BB and JD is shown between B and C (para-
graph 6). For all markers information is available via hypertext. The shaded regions of the NCBIseq_X index represent sequenced fragments,
and the corresponding sequence information is also available by hyperlinks. The symbols of some of the markers analyzed in the DNA of the
hemophilia B patients FS, BB and JD are highlighted. (+) marks STSs present in the DNA of all probands, which therefore are not deleted.
Bold symbols (DXS984) designs a marker deleted only in the DNA of JD, the proband with the largest X chromosomal deletion. A bold and
underlined marker symbol (DXS1192) designs a marker deleted in BB as well as in JD. Above the representation of the deletions the symbols
of several deleted genes are shown. The distal deletion breakpoint in JD is located in the CDR] locus. It is obvious that markers are present in
the DNA of the deletion patients, which should also be deleted, if the available physical maps would be totally correct (URL 17)2.

1 Die Information der Graphik ist im Original durch Verwendung verschiedener Farben einfacher zu erfassen.

71785K

2 The graphical information of the original is enhanced by the use of several colours.
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ter zwei Marker auf einem Chromosom voneinander ge-
trennt liegen, umso wahrscheinlicher werden Rekombinatio-
nen zwischen ihnen beobachtet. Der genelische Abstand
zwischen zwei Markern wird in centiMorgan (cM) aHgege-
ben. EiH cM eHtspricht einer Rekombination in 100 beobach-
teten MeioseH, uHd Hach einer Danmenregel entspricht eiH
cM ungefähr einer Mb. Da die RekombiHationsrate in ver-
schiedenen Genom-AbschHitleH sehr stark variiert, ist die
Beziehung zwischen genetischen Karten und der Länge voH
DNA-SequenzeH Hicht direkt herleitbar. Genetische Marker
für die Untersuchung können phänotypische Merkmale sein,
also vererbte Erkrankungen oder Eigenschaften, deren Gen-
orl bestimmt ist oder bestimmt werden soll. Für geHetische
Karten voH zeHtraler Bedeutung sind DNA-Marker, von de-
nen mehrere veIschiedene Formen, also mehrere verschiede-
ne Sequenzvarianten, bekaHnt sind uHd die deswegen poly-
morphe Marker heissen (die verschiedenen VariaHteH poly-
morpher Marker und die verschiedenen Varianten eiHes
Gens heissen Allele dieses Markers bzw. dieses Gens). Poly-
morphe DNA-Marker sind immer auch STSs, jedoch sind die
meisten STSs nicht polymoIph. Genetische Karten haben
eiHe maximale Auflösung bis etwa 0,5-1 cM, bleiben aber
meist etwas darüber. Höhere AuflösuHgen bieten veIschiede-
ne Techniken der physikalischen Karlierung.

Die Lokalisation von Markern auf KloneH uHd die Positi-
on verschiedener Klone zueinander ergibt eiHe räumliche
(physikalische) Lokalisierung der Marker auf Chromoso-
men. EiHe Serie überlappender (contiguous) Klone wird
Contig genannt uHd entspricht znsammen einem längeren
chromosomalen Abschnitt (Abb. 4F, 4G). EHdziel einer voll-
stäHdigen physikalischeH Karlierung ist eiH Contig des Ge-
noms, der die Basis daIstellt für die Sequenzierung dieses
Genoms. Von der Grösse der verweHdeten Klone wird die
Auflösung der physikalischen Karte bestimmt. Die höchst-
mögliche physikalische Au flösung wird durch die DNA-
Sequenz erreicht, welche das Ziel des HGP ist.

Grundlage der meisten zurzeit verwendeten physikali-
schen Karten siHd bacterial artificial chromosomes
(BACs), Vektoren, die zur Klonierung von 100 000 bis
300 000 bp grosser DNA-Fragmente genutzl werden und
gleichzeitig eine hohe Slabilität der Inserts aufweisen. In-
serts sind die DNA-Fragmente, die ein Vektor bei der Klo-
nieruHg aufnehmen kann. Wichtige EigenschafteH von Vek-
toren sind die Grösse der aufgenommenen DNA, also der In-
serts, sowie die Stabilität der fremdeH DNA in den Vektoren.
Die Stabilität ist beispielsweise bei Vektoren mit sehr gros-
sen Inserts, wie den Yeast Artificial Chromosomes (YACs),

recht gering. Cosmide sind Vektoren, die etwa 30 bis 50 Ki-

lobasen (kb) grosse Inserts aufnehmen uHd sehr stabil ver-
mehreH können. Bei den zurzeit laufenden Genomprojekten
sind BACs oder Cosmide die Substrate der oben beschriebe-
nen shotgun-Sequenzierung (Abb. 3).

Eine weitere Strategie der physikalischeH Kartierung siHd

Bestrahlungshybride (radiation hybrids, RH; Abb. 4E,
Abb. 5A), Hamster-ZellliHien, die zahlreiche kleiHe DNA-
Bruchstücke aus bestrahlten menschlichen ZelllinieH eHthal-
ten und weitervermehren. Jede ZellliHie enthält zahlreiche
Fragmente aus ganz verschiedenen RegioHen des menschli-
chen Genoms. Die Grösse der so vermehrteH menschlichen
DNA-Fragmente wird durch die Intensität der Bestrahlung
bestimmt. RH sind eine wichtige Grundlage der physikali-
schen KartieruHg von Genen, da iH dem Gemisch aus
meHschlicher und Hamster-DNA durch PCR alle menschli-
chen STSs nachweisbar siHd. Bei den zurzeit am häufigsten
verwendeteH RH-SammluHgen enthalten 100-200 verschie-
dene HybridzellliHien das Äquivalent voH ungefähr drei
menschlichen GeHomen in FragmenteH mil einer durch-
schnittlichen Grösse voH 100-200 kb, und dies ist daher auch
die Grenze der mit dieser Kartierungsmethode möglichen
Auflösung (Abb. 4E; Abb. 5A). Die Lokalisation eiHes STS
wird durch Compulervergleich aller ZellliHien erhalten, iH
dereH DNA dieser STS Hachweisbar ist. Da polymoIphe
Marker ebenfalls STSs siHd, können sie auf einer RH-Karte
gut lokalisierl werden, wodurch die angestrebte Integration
von genetischeH und physikalischeH KarleH ermöglicht wird
(Abschnitt 3). Bei genauerer Auflösung zeigeH sich im Detail
häufig Unregelmässigkeiten in der Markeranordnung zwi-
schen genetischen und physikalischen Karten (Abb. 5; Ab-

schnitt 6).
Etwa 40% des menschlichen GeHoms bestehen aus repe-

titiver DNA, also DNA-Sequenzen, die in vielen Kopien, oft
iH mehreren MillioneH Kopien im Genom vorliegen, und die
in deH meisten FälleH nicht die Information für eiH Protein
enthalteH. Die letzten Lücken im ansonsten fast vollstäHdig
sequenzierteH Genom des FadeHwurms Caeonorhabditis
elegans auf eiHige «particularly nasty repe titive elements»

zurückzuführen (THE C. ELEGANS SEQUENCING CONSOR-

TIUM, 1999). Es ist allerdings nnwahrscheinlich, dass sich
zwischen diesen noch viele Gene mit wichtiger Fnnktion ver-

stecken.

3	 WELCHES IST DER AKTUELLE STAND DES HGP?

Das Jahr 1998 bedeutet einen Wendepunkt, da in diesem Jahr
die Bestimmung menschlicher Sequenzen in grossem Um-
fang (etwa 100 Mb pro Jahr) begaHn. Daher wurde iH diesem
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Jahr eine Rückschau auf deH ersten Teil des HGP gehalten

sowie die Ziele für deH zweiten Teil des Projektes vorgestellt

(CoLLINs et al., 1998; Tab. 2). Anfang Juli 1999 waren ca.

11,7% (dies entspricht 377 133 000 bp) der gesamteH

menschlichen DNA-Sequenz iH Datenbanken gespeichert,

sowie weitere 7,l% des menschlichen Genoms iH eiHer Hoch

Hicht vollständig abgeschlossenen sogenannten «Arbeitsver-

sion» (URL 1). Die längste kontiHuierlich bekannte mensch-

liche DNA-Sequenz umfasst seit Mitte Mai 1999 3 838 986

bp. Es handelt sich um die DNA-Sequenz des HLA-

Genkomplexes auf dem kurzen Arm von Chromosom 6

(URL 10). Zurzeit sind insgesamt weil über 20 000 polymor-

phe Marker im menschlichen Genom bekannt, welche von

verschiedenen Arbeitsgruppen ideHtifiziert und durch Kopp-

lnngsanalyse im GeHom lokalisiert wurden. Die besten gene-

tischen KarteH enthalteH zurzeit über 8000 polymorphe Mar-

ker und dadurch ist eine teilweise Integration der genetischeH

Karlen verschiedener Arbeitsgrnppen erreicht worden (BRO-

MAN et al., 1998; URL 11).

Die Auflösung dieser genetischen Karte liegt zum Teil
unter 1 cM. Diese hochaufgelöste genetische Karte ist von

entscheideHder Bedeutung für die Lokalisierung voH KraHk-

heitsgenen innerhalb des GeHoms (Abschnitt 5). Natürlich ist

die Identifikation möglichst aller menschlicheH Gene das

Hauptziel des HGP, uHd daher wnrden schoH seit Ende der

achtziger Jahre grosse AnstrengungeH zur systematischeH

Analyse aller oder fast aller iH eiHem bestimmten Zelltyp in

eiHem bestimmten EntwickluHgsstadium in RNA übersetz-

leH Gene unternommeH. Dies führte zur Bestimmung von

Tab. 2. Ziele des HGP bis 2003 (verändert nach COLLINS et al.,
1998).

Tab. 2. Goals of the HGP until 2003 (modified from COLLINS et al.,
1998).

Arbeitsgebiet Stand Juni 1999 Ziele 2003

Genetische Karte ca. 0,5 cM Karte,
abgeschlossen

–

Physikalische Karte 52 000 STSs
kartiert,

abgeschlossen

–

DNA-Sequenz ca. 377 Mb
(ca. 11% des

Genoms) bestimmt

vollständige
Sequenz

2000-2003?

Sequenzvarianten
(SNPs, Mensch)

ca. 5000 SNPs
physikalisch kartiert

150 000
kartierte SNPs

Gen-Identifizierung 30 000 ESTs
physikalisch kartiert

vollständige
cDNAs kartiert

kleinen Sequenzfragmenten (100-300 bp), die als mRNA vor-
liegeH, deH sogenannten expressed sequence tags (ESTs; eiH
GeH wird zunächst in Boten-RNA (messenger RNA, mRNA)

umgeschrieben, von welcher das entsprechende Protein gebil-
det wird). Im Juli 1999 waren in der grössteH EST-Datenbank

dbEST am amerikanischen National CeHtre of Biological

InformatioH (NCBI) insgesamt 2 760 029 ESTs gespeichert,

voH denen 1 476 380 von meHschlichen Genen slammen (die

Zahl der menschlicheH Gene ist viel kleiner, da viele ESTs ei-

nem Gen entsprechen können; URL 9). Als nächster Schritt

wurdeH ESTs identifizierl, die mit genomischer DNA PCR-

amplifizierbar sind, und so eiHe STS-Untergruppe geschaffen,

die aus ESTs besteht uHd daher Genen eHtspricht. Bis Ende

1998 wurden über 30 000 Gene und ESTs auf der physikali-

schen RH-Karte lokalisiert (DELOUKAS et al., 1998; URL 12).

Da auf dieser Genkarte auch zahlreiche polymorphe Marker

aus genetischen KarteH des menschlicheH Genoms iHtegriert

sind, ist es im Internet häufig möglich, Informationen über

Gene zu fiHden, die zwischen zwei genetischen polymorphen

MarkerH liegen. Diese Genkarte ist daher ein wichtiges BiHde-

glied zwischen genetischer Lokalisierung eines GeHortes und

seiner physikalischen Identifikation, wie in Abschnitt 5 erläu-
tert.

Die physikalische Lokalisierung von Genen gehl HaHd in

Hand mit der Lokalisierung einer grossen Zahl voH Klonen

genomischer DNA. Diese sich fortwähreHd erweiternde

Klonsammlung stellt gleichzeitig eiHe GruHdlage für die Ge-

nomsequeHzieruHg durch Sholgun-SeqneHzierung der KloHe

dar. Mit zuHehmender SequeHzierung kartierter Klone wird

die Kartierung von ESTs zur schnellen IdenlifikatioH und

Charakterisierung voH Genen führen, wofür die Bestimmung

der vollständigeH mRNA-Sequenz aus vollständigen cDNAs
ein wichtiger Schritt ist (die mRNA kann mit molekularbio-

logischen Methoden in DNA übersetzt werden, deren Se-

queHz bestimmt werden kanH: complementary DNA, cDNA,

da ihre Sequenz komplementär zur SequeHz der mRNA ist).

Wenn die DNA-Sequenz einer cDNA uHd der entsprechen-

den genomischeH Region bekannt ist, kann durch einen Ver-

gleich beider Sequenzen durch den Computer die Exon-
Intron-Struktur des GeHes schnell bestimmt werdeH. Daher
ist die Isolierung und Sequenzierung möglichst vieler mög-

lichst vollständiger cDNAs ein weiterer Schwerpunkt des

HOP. Die aHgestrebte Qualität im RahmeH des HGP beträgt

0,01%, also eine falsche Base in eiHer Sequenz von 10 000

bp, und um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, ist ein Gross-

teil des beschriebenen Aufwandes (vor allem während des

FiHishings) erforderlich (THE C. ELEGANS SEQUENCING

CONSORTIUM, 1999; COLLINS et al., 1998).
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Die EHtdeckuHg uHd KarlieruHg von phänotypischen und
geHotypischen Polymorphismen war immer ein zentraler
Bestandteil der Humangenetik im allgemeiHeH und des HGP
im besonderen. Organisatorisch und finanziell unabhängig
von deH verschiedenen Human-Genom-ProjekteH wurde
1991 das HumaH Genome Diversity Project gegründet, wel-
ches eiHe systematische Suche nach Sequenzunterschieden
zwischen möglichst vielen verschiedenen meHschlichen Po-
pulatioHeH zum Ziel hat (URL 13, Abschnitte 5 und 7). IH den
letzteH Jahren hal sich das IHteresse erweitert auf sogenannte
single nucleotide polymorphisms (SNPs) in Genen. Je zwei
Menschen unterscheiden sich iH etwa 3 MillioHen bp der ins-
gesamt etwa 3 Milliarden bp des haploiden GeHoms. Die
meisteH dieser Unterschiede sind SNPs, die in der Regel zwei
Allele aufweisen und daher auch biallelische Polymorphis-
men genannt werden. Es handelt sich also bei SNPs um eine
Untergruppe der polymorphen Marker, die seit 20 Jahren in
der molekularen Genetik untersucht werden. Obwohl eiH
Grossteil dieser VarianteH Hicht iH GeneH liegt, ist auch die
Variabilität der kodierendeH Sequenzen ausserordentlich
hoch. Diese Varianten von Genen habeH oft eineH Einfluss
auf die Funktion der kodierten ProteiHe, voH den meisten ist
jedoch uHbekaHnt, ob und wie sie den Phänotyp beeinflussen.
Aus mehrereH GrüHden werdeH SNPs, die in Genen lokali-
siert sind, für die Lokalisierung voH KrankheitsgeHen eine
zentrale Rolle zugesprochen (Abschnitte 5, 7). EiH Vorteil
von SNPs ist die AutomatisierbaIkeit der Analyse bialleli-
scher PolymorphismeH: Zurzeit wird an der Herstellung von
DNA-Chips gearbeitet, mit deHeH mehrere tausend SNPs in
einem Arbeitsgang analysiert werden köHHeH (KHAN et al.,
1999; Abschnitt 5). Ein weiterer Vorteil ist die geriHge Muta-
lioHsrate voH SNPs im Vergleich zu anderen polymorpheH
MarkerH. IH den letzteH JahreH isl daher mit der systemati-
scheH Isoliernng und anschliesseHdeH genetischen und phy-
sikalischen Kartierung von SNPs begoHHen wordeH, und die
Isolierung und Kartierung von SNPs wird in deH HächsteH
JahreH einen weileren Schwerpunkt des HGP darstellen
(URL 14, URL 15). Das grosse Potential, welches SNPs als
Hilfsmittel der geHetischeH AHalyse zugemessen wird, wird
deutlich in der vom Wellcome Trust organisierten internatio-
nalen Kollaboration führender pharmazeutischer UHterneh-
men und genetischer Forschungsinstitute, dem im April 1999
vorgestellten SNP-Konsortium (URL 16). Dieses KoHsorti-
um wird innerhalb der kommenden 2 Jahre bis zu 300 000
SNPs im menschlicheH GeHom ideHlifizieren und wird ver-
suchen, die Hälfte der nen ideHtifizierten SNPs in einer Ge-
nom-Karte zu lokalisieren. Dies würde eiHeH durchschnitt-
lichen Abstand von ca. 20 kb zwischeH deH beHachbarten ge-

netischen Markern bedeuten. Damit würde eine Genom-
Karte erstellt werden, die eiHe etwa 10-fach genauere Auflö-
sung erlaubt als die bereits erwähnteH zurzeit verfügbaren
KarteH. Wie im Abschnitt 5 erläutert, sind Genom-KarteH
mit eiHer sehr hohen Auflösung die Voraussetzung für die
Lokalisierung voH GeneH, die an der Entstehung von soge-
nannten komplexen Krankheiten beteiligl siHd.

Durch die Bereitstellung enormer MengeH voH Sequenz-
dateH uHd Karlierungsdaten hat das HGP eine Schrittmacher-
Rolle bei der EntwickluHg zahlreicher Programme der Bio-
informatik gespielt. Die im RahmeH des HGP erzeugten In-
formationen sind fast ausschliesslich iH elektronischer Form
gespeichert uHd sollen mit eiHfachen Suchkriterien für alle
IHteressierteH abrnfbar sein. Daher ist die Entwickl ung bioin-
formatischer Hilfsmittel ein wichliger Bestandleil des HGP,
und deswegen sind zusätzlich zu deH Referenzen einige
Adressen des Internet angegeben, die eine Vielzahl an IHfor-
mationen bereitstellen.

Wie in vieleH aHderen Gebieten sind auch in der Bioinfor-
matik die Hilfsmittel immer stärker zu eiHer graphischen
Darstellungsform entwickelt wordeH. Als Beispiel zeigt
Abb. 5 eiHen Ausschnitt des X-Comosoms um das Gen für
den BlutgeriHHungsfaktor 9 (F9) herum in der Darstellung
der Human -Genom-Sequenz-Index (HGSI) Web-Site
(BENTLEY et al., 1998; URL 17; AbschHitt 6). Der HGSI ver-
sucht eine Integration der wichtigsten physikalischeH und
genetischen Karten des menschlichen Genoms. Die auf deH
verschiedeneH KarteH lokalisierten Marker/STS sind durch
Linien miteinander verbundeH, so dass eine Lokalisation auf
einer der genetischen KarteH in BeziehuHg gesetzt werden
kanH zu den physikalischen Karten. Durch AHklickeH ist es
möglich, voH eiHem Schema wie dem gezeigten iH weHigeH
Sekunden die Sequenzinformation in einer bestimmten ge-
nomischen Region oder zu einem bestimmten Marker zu er-
halten (Abb. 5, Abschnitt 6). Viele in den letzten Jahren ent-
wickelte Programme erlaubeH die ErkeHnuHg von Genen und
von ÄhnlichkeiteH zwischen veIschiedenen genomischen
Regionen oder zwischen ganzen Genomen (THE C. ELEGANS

SEQUENCING CONSORTIUM, 1999; Abschnitt 5).
Im Frühjahr 1998 wurde von der bereits erwähnten Kolla-

boration zwischen Craig VeHter uHd PE Biosystems ange-
kündigt, das gesamte menschliche GeHom durch eiHe alter-
nalive Strategie schneller und billiger zn sequeHziereH, und
zwar durch die AHweHdung der Shotgun-Strategie auf das
gesamte menschliche Genom (VENTER et al., 1998). Die von
Venter seit sechs JahreH geleitete Genom-Firma TIGR
(The Institute of GeHome Research; URL 18) hat die Se-
quenz von über 10 bakterielleH Genomen mil Hilfe der Shot-

121



Martin Hergersberg

gun-Strategie bestimmt. Die von Venter und Perkin-Elmer

gegründete Firma Celera Genomics (URL 3) hofft durch EiH-

satz neuer Sequenzier-AntomateH sowie Hoch zu entwi-

ckelnder bioinformatischer Hilfsmittel deH zeit- uHd arbeits-

intensiven Schritt der physikalischen Kartierung zu tiber-

springen. Es wird spaHnend sein zu sehen, wieviele Prozent

des meHschlichen Genoms bestimmt werden könHeH. Als

AHtwort auf diese Herausforderung ist vorH NHGRI be-
schlossen worden, die SequeHz des meHschlichen Genoms

im Frühjahr 2000 vorzulegen (COLLINS et al., 1998; PENNISI,

1999). IH eiHer Kollaboration zwischen Celera und verschie-

deHen UHiversitätsinstituten soll ein Testlauf mit dem Ziel

der vollständigen GeHom-Sequenz der Taufliege Drosophila

melanogaster bereits bis Ende 1999 abgeschlossen sein

(URL 19). Die Realisierbarkeit dieser Projekte kann noch

Hicht vollständig beurteilt werden. Vielleicht ist das Ganze

eiH PR-Trick, um möglichst viele der neueH PE Biosystems

Sequenzierautomaten zu verkaufen.

4	 DIE BESTIMMUNG DER VOLLSTÄNDIGEN
SEQUENZ DER GENOME ZAHLREICHER
WEITERER ORGANISMEN IST EIN WICHTIGER
BESTANDTEIL DES HGP

Die SequeHzierung der Genome zahlreicher gnt untersuchter

Organismen ist ein iHtegraler Teil des HGP (Tab. 1). Auch in

diesem Teilbereich siHd eiHdrncksvolle Fortschritte erzielt

worden. GeHerell erhofft man sich ein verbessertes VeIständ-

nis der biologischen Funktion unbekannter Gensequenzen

dnrch die Erforschung der ÄhnlichkeiteH uHd UHterschiede

zwischen den Genomen verschiedeHer OIganismen. Im Fall

eines einzelnen Genes ist es heute die Regel, dass bei der Iden-

tifizieruHg eines Genes aus einem Organismus, zum Beispiel

aus dem menschlichen Genom, verwandte GeHe aus eiHem

oder mehreren anderen OrgaHismen durch eine Computersu-

che in den verschiedeHen DatenbaHken gefunden werden. Im

Zentrum des Interesses stehen die Genome der wichtigen Mo-

dellorganismen (Tab. 1). Über die Biologie, Physiologie und

Genelik dieser Organismen ist bereits viel bekaHHt und bei ih-

nen stehen somit zahlreiche experimeHtelle MöglichkeiteH zur
Verfügung, die biologische Funktion unbekannter Gene zu
bestimmen. Wenn die FunktioH eines GeHs in einem Modell-

organismus verslanden ist, ergeben sich daraus zahlreiche

Hinweise auf die Rolle verwandter Gene in anderen OrgaHis-

meH, vor allem beim Menschen. Zum Beispiel ist die wichtige

FunklioH des Frataxin-Proteins im milochoHdrialeH Eisens-

toffwechsel durch die Untersuchung eiHes ähHlicheH Hefe-

gens erschlossen worden (BABCOCx et al., 1997). Das Frata-

xin-GeH ist bei der relativ häufigen erblichen Bewegungsstö-

ruHg mutiert, die Friedreich-Ataxie heisst, uHd wnrde aus die-

sem Grund in jahrelanger Arbeit auf Chromosom 9 lokalisiert

und kloniert, jedoch war die FuHktion des Genproduktes zu-

nächst unbekanHt (CAMPUZANO et al., 1996).

Zunächst wurden vor allem die relaliv kleineH Genome

zahlreicher Mikroorganismen bearbeitet. Insgesamt lagen im

Juni 1999 26 Genom-SeqneHzen (einschliesslich der Ge-

nom-Sequenz des «Eukaryonten ehrenhalber» Escherichia

coli, eines Darmbakteriums) vollständig im IHterHet abrufbar

vor, uHd mindestens 70 weitere mikrobielle Genom-

Sequenzen sind in Bearbeitung (URL 18). Die Analyse klei-

ner Genome gibt bereits eiHen Vorgeschmack in die soge-

nannte «postgenomische» Ära, in der die Kennlnis zahlrei-

cher Genome die Grundlage für experimentelle Strategien

darstellen wird. Die nntersnchteH Mikroorganismen sind in

der Regel von hohem mediziHischem (und damit auch wirt-

schaftlichem) IHteresse. Zum Beispiel erlaubt der Vergleich

der GeHom-Sequenzen zweier unterschiedlich infektiöser

Stämme des Bakteriums Helicobacter pylori, welche die
Entstehung von Magengeschwüren verursachen, die Identi-

fikation voH SequeHzuHterschieden auf der gesamtgenom-

ischeH EbeHe, die möglicherweise die GruHdlage für das un-

terschiedliche biologische VerhalteH beider Stämme bilden

(ALM et al., 1999). Das erste vollständig bekannte Genom ei-

nes EukaryonteH isl das Genom der Hefe Saccharomyces ce-

revisiae (URL 20), und der bisherige Höhepunkt ist die prak-

tisch vollständige 97 Mb grosse genomische SeqneHz des Fa-
denwurms Caenorhabditis elegans (THE C. ELEGANS

SEQUENCING CONSORTIUM, 1999; verfügbar auf der Web-

Site des SaHger ZeHtrums, URL 5). Bereits erläutert wurde

die Bestimmung der Funktion unbekannler Gene durch den

Vergleich der Gene verschiedener OrganismeH, die soge-

nannte Phylogenomik (EISEN, 1998). Die Kenntnis vollstän-

diger Genome gestattet unter aHderem die Analyse der Akti-

vität sämllicher Gene unter verschiedenen physiologischeH

BediHguHgen, wobei in den letzten Jahren in zunehmeHdem

Mass die bereits erwähnte DNA-Chip-TechHologie einge-

setzt wird (KHAN et al., 1999; Abschnitt 5).

5	 DETAILLIERTE INFORMATIONEN ÜBER DAS
MENSCHLICHE GENOM SIND DIE VORAUSSET-
ZUNG FÜR DIE BESTIMMUNG VON GENEN, DIE
ZUR ENTSTEHUNG DER HÄUFIGSTEN MENSCH-
LICHEN BEFINDLICHKEITEN BEITRAGEN

Die zunehmende Verfügbarkeit genomischer Information

wird zum eiHen für die Identifizierung von Genen genutzt,
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die einen Einfluss auf menschliche GesuHdheit und Krank-
heit habeH. Zum anderen werden Heue MethodeH zur Analy-
se von Genfunktionen und der Wechselwirkung zwischen
den GeneH eiHes GeHoms entwickelt. Bei monogenen Er-
krankungen ist die KraHkheit die Folge einer Mutation in ei-
nem einzigen Gen, und in den letzten 20 JahreH sind über 500
GeHe molekularbiologisch ideHtifiziert wordeH, dereH Muta-
tion vererbteH KraHkheiten zugrunde liegt. Die Identifikati-
on eines KrankheitsgeHs begiHnt mit dem Nachweis, dass das
Auftreten einer Krankheit in Familien mit der Wirkung eines
eiHzigen Genlocus vereinbar ist. Durch UntersuchungeH von
polymorpheH Markern in der DNA zahlreicher FamilienaH-
gehöriger vieler Familien, in denen die untersuchte Krank-
heit auftritt, kann der Ort des mutierten Genes im Genom be-
slimmt werden, wenn die Erkrankung immer mit eiHem be-
stimmteH Allel eines in der Nähe liegenden Markers vererbt
wird (Kopplung). Wenn diese Genlokalisation erfolgreich
ist, kann in den verschiedenen Datenbanken nach Genen und
ESTs gesucht werden, die in dieser RegioH des Genoms loka-
lisiert sind. Oft werden in einem der HahegelegeneH
KandidateHgene durch Sequenzuntersuchungen MutatioHen
gefunden, die die uHtersuchte Krankheit verursachen. Da
viele Krankheiten und FehlbildungeH auch auf Genmutatio-
HeH zurückgehen können, die auf chromosomaleH Umlage-
ruHgen beruhen, ist es in einigen Fä llen möglich, durch Klo-
nierung des chromosomalen Bruchpunktes das Gen zu iden-
tifizieren, welches durch den Chromosomenbrnch zerstört
wird und dadurch der ErkrankuHg zugIuHde liegt (Abb. 4C).
Diese Wege zur Identifikation werdeH offeHsichtlich durch
die beschriebeHeH Ergebnisse des HGP entscheidend be-
schleunigt.

Die meisten monogeH vererbteH ErkraHkuHgen siHd sehr
selten, und die Identifikation der ihnen zugrundeliegendeH
GeHmutationen liefert für den Grossteil aller Erkrankungen
keiHe zusätzlichen IHformationen. Die meisten häufigen
Krankheiten haben zwar eine geHelische Komponente, aber
diese ergibt sich aus dem Zusammenwirken von Allelen in
verschiedenen Genorten und führt erst unter bestimmten
UmweltbedinguHgen zu einer Erkrankung. Zu diesen Poly-
genen oder komplexen ErkraHkuHgen gehören die meisten
Formen der HerzkreislauferkraHkungeH, der KrebserkraH-
kungen oder zahlreiche psychiatrische Erkrankungen. Die
oben skizzierten Methoden waren bei der Bestimmung der
Gene uHd MutatioHeH, die komplexen Krankheiten zugrun-
deliegen, Hur iH begreHztem UmfaHg erfolgreich (LANDER &

SCHORK, 1994).

Neue Ansätze schlagen eine weitgehend automatisierte
Analyse zahlreicher SNPs mittels DNA-Chips vor, gefolgt

von einer Bestimmung voH UHterschieden iH der Häufigkeit
von SNP-Allelen in der DNA einer Gruppe voH KoHtrollper-
sonen einerseits und einer Gruppe von Patienten mit eiHer be-
stimmten Krankheil andererseits (KHAN et al., 1999). Der
aufwendigste uHd wichtigste Schritt ist bei diesem Prozess
die sorgfältige klinische AbkläruHg uHd sachgerechte Infor-
mation der beteiligten Bevölkerungsgruppen (AbschHitt 7).
WeHn iH einem kleinen Bereich des Genoms viele erkrankte
Personen eine aHdere Allelverteilung zeigen als die Kontroll-
population, ist das ein HiHweis auf ein Anfälligkeitsallel
(sogenanntes Suszeptibilitätsallel) iH diesem Bereich des
Genoms, welches bei Betroffenen häufiger ist als bei der
Durchschnittsbevölkerung (Kopplungsnngleichgewicht).
Diese Pläne überlappeH sich mit dem bereits erwähnteH Hu-
man Genome Diversity Project, welches die Identifikation
uHd Allel-Verteilung von mög lichst vielen Polymorphismen
iH möglichst vieleH verschiedenen Populationen zum Ziel
hat. Neben Allelen, die zu eiHer stärkereH Krankheitsanfäl-
ligkeit führen, gibt es auch Hinweise auf schützende Gene/
Allele, die zu einem reduzierten Erkrankungsrisiko führen
uHd aH deren Identifikation Hatürlich ebenso grosses Interes-
se besteht.

Ein häufig gebrauchtes Schlagwort der letzten Jahre ist
«funktionelle Genomik», worunter die parallele Analyse
voH FunktioneH zahlreicher Gene verstaHden wird. Unter den
vielen verschiedenen Strategien zur BestimmuHg der Funkli-
on der grossen Zahl neuentdeckter Gene ist der Ansatz der
Bioinformatik und die Phylogenomik bereits erwähnt wor-
deH. Auch in diesem Gebiet wird mit Hilfe von DNA-Chips
gearbeitet. Tausende von GeHen/cDNAs werden auf Chips
fixiert und mit mRNA oder cDNAhybridisiert, die aus Zellen
in verschiedenen physiologischen Zuständen isoliert wird.
Es muss sich bei diesen AHalysen nicht zwiHgend um die
obeH erwähnteH Chips im engeren SiHHe handelH: es siHd Ny-
lon-Filter mit einer Grösse voH 4 mal 7 Zentimetern kommer-
ziell erhältlich, auf denen über 20 000 cDNAs analysierbar
sind. Es könHen daher Gene identifiziert werdeH, deren
mRNA in eiHem Tumor in veränderter Konzentration vor-
liegt im Vergleich zum normalen Gewebe. Anschliessend
kann mit demselben Ansatz nach Medikamenten gesucht
werdeH, die die VerändeIuHgen iH deH TumorzelleH beein-
flusseH. Ein Beispiel für eiHe genornische Analyse tumorbio-
logischer Fragestellungen gibt eine Untersuchung über die
Gene, deren Aktivität von dem Gen für familiären Brust-
krebs (BRCA1) beeinflusst wird. Es wurden ZelllinieH eHt-
wickell, in deHen die Expression des BRCA1-GeHs durch
Zugabe eiHes AHtibiotikums reguliert wird. Die mRNA aus
diesen ZelllinieH wurde fluoreszierend markiert und mit Oli-
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gonukleotid-Chips hybridisiert, die 6800 bekannte GeHe uHd

ESTs repräseHtierten. Nur zwei Gene wurdeH ideHtifiziert,

die durch BRCA1 sehr stark aktiviert werden: eiH Gen, wel-

ches durch DNA-Schäden aktiviert wird, und ein zweites

Gen, welches bei AktivieruHg des Zellzyklus induziert wird

(HARKIN et al., 1999). Diese Genexpressions-Profil-

ExperimeHte erzeugen so viele Daten, dass die meisteH Infor-

mationen darüber im InterHet zu fiHdeH sind (URL 21, URL

22). Diese AnwenduHgen der Erkenntnisse des HGP auf Fra-

geH der Tumorbiologie sind eine eindrucksvolle Beslätigung

des Argumentes, welches 1986 zur BegrüHdung des HGP

vorgetragen wurde (DuLBECCO,

6 DIE DURCH DAS HGP GEWONNENE
INFORMATION IST WICHTIG FÜR DIE
DIAGNOSTIK SELTENER GENETISCHER
VERÄNDERUNGEN

Die durch das HGP gewonnenen DatenmeHgeH uHd Ressour-

cen sind auch für die Diagnostik selleHer Mutationen unver-

zichlbar. EiH Beispiel aus unserem diagnostischen Labor soll

dies illustrieren. Bei einem 2jährigen Jungen (FS) wurde eiHe

Hämophilie B (HB) erkannt, eine vererbte Form der Blutge-

rinnungsstörung, die durch Mutation des oben erwähnten X-

chromosomalen GeHs für den Blutgerinnungsfaktor F9 ver-

ursacht wird. Bei X-chromosomal vererbten ErkraHkungeH

sind meist die männlichen Mutationsträger betroffen, wäh-

rend die weiblichen MutatioHsträgerinnen, die zwei X-

ChromosomeH habeH, die Mutation an ihre Kinder weiter-

vererbeH köHnen, aber selber nicht erkrankt siHd. Die Mutter

des. betroffenen Kindes wollte wisseH, ob sie selber Muta-

tionsträgerin sei, da ihr Sohn der erste voH HB betroffene Fa-

milienangehörige ist. Gleichzeitig wurde klar, dass der Junge

ausserdem voH eiHem geistigen Entwicklungsrücksland uHd

Bewegungsunsicherheiten betroffen ist. Eine testbare Hypo-

these ist das Vorliegen einer grossen Deletion auf dem X-

Chromosom, die zwei verschiedene Gene inaktiviert hat, die

auf dem laHgeH Arm des X-Chromosoms nebeneinaHder lie-

geH. Eine Deletion ist eine Veränderung des Erbmaterials,

durch die ein Teil des Erbmaterials verloren geht (deletiert

wird). Im vorliegenden Fall wäreH durch die postulierte De-

letioH zwei Gene verloreH gegangen, nämlich das F9 GeH

und ein uHbekanntes hypothetisches Gen, dem eiHe Rolle bei

bestimmten Aspekten der ZNS-EHtwicklung zukommt. Tat-

sächlich wurde im F9 Gen des betroffeHeH KiHdes eine Dele-

lion gefunden. Es konHte jedoch auch gezeigt werden, dass

diese MutatioH nichl sehr weit über das F9 Gen hinausreicht.

Daher wnrde die DNA von zwei weiteren nichtverwaHdteH

HB-Patienten aus EnglaHd untersucht (BB und JD), voH de-

nen schon seit laHgem bekannt ist, dass in ihren X-

ChromosomeH grosse Deletionen das F9 GeH und benach-

barte DNA-Sequenzen entferneH (ANSON et al., 1988).

Durch die UnteIsuchung voH über 80 verschiedenen STSs,

ESTs und Genen in diesem Bereich des X-Chromosoms

kann der UmfaHg der DNA-DeletioneH iH diesen drei HB-

PatieHten bestimmt werden (Abb. 5; URL 17). Die Deletio-

Hen in den beiden englischeH HB-Patienten umfassen einen

sehr viel grösseren Bereich des X-Chromosoms als die Dele-

tion in der DNA des juHgen PatienteH aus der Schweiz. Da

die beiden eHglischen Probanden mit Ausnahme der HB kei-

He klinischen Auffälligkeiten zeigen, kann eine Delelion ei-

Hes nahe beim Faktor 9 GeH liegenden unbekaHnteH GeHes

nicht Ursache des geistigen EntwickluHgsrückstandes dieses

Kindes sein. Obwohl die X-chromosomale Deletion auch auf

eiHem mütterlichen X-Chromosom nachgewiesen werden

kanH und somit bewieseH ist, dass die Mutter Mulationslrä-

gerin ist, kann keiHe vollständige AufkläruHg angeboten

werden, da die Ursache des EntwickluHgsrückstandes nach

wie vor uHklar ist. Es ist nicht eiHmal klar, ob beide Erkran-

kungen die gleiche Ursache haben, was zunächst die nahelie-

gende Annahme war. Es ist daher auch nicht möglich, eine

Aussage darüber zu machen, ob ein weiterer Sohn mit dieser

Mutation die gleiche Symptomatik zeigen würde. Über die

genetische Beratung der betroffenen Familie hinaus ermög-

licht die in Abb. 5 zusammengefasste UntersuchuHg einige

weitere EinsichteH. Erstens zeigt sich bei der Untersuchung

zweier uHabhängig voneinander eHtstandeHen Deletionen,

dass auf den verfügbareH physikalischen Karten deletierte

und nichtdeletierte STS wild durcheinander liegen. Diese

Karten sind also alles andere als vollständig. ZweiteHs ist

auch die komplizierte BeziehuHg zwischeH physikalischen,

genetischen und cytogenetischeH Karten erkennbar. Drittens

erlaubt die BestimmuHg der deletierten Gene, insbesondere

MCF2, CDR1 und SOX3, dass diese Gene deletiert seiH köH-

nen, ohHe eiHen eindeutig definierbareH PhäHotyp zur Folge

zu haben (ANSON et al., 1988; uHpublizierte Resultate).

7	 DIE ENORME ZUNAHME AN GENETISCHER
INFORMATION FÜHRT ZU NEUEN
PSYCHOLOGISCHEN, SOZIALEN, ETHISCHEN
UND POLITISCHEN FRAGEN UND PROBLEMEN

Die rasant zunehmeHde Verfügbarkeit genornischer Informa-

tionen erregt bei vielen Menschen BesorgHis über eine Ent-

wicklung in Richtung eines «gläserHeH MeHschen», dessen/

dereH geHetische Schwächen zu Diskriminierungen bei Ar-

1986).
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beitsplatzsuche, Versicherung usw. führen werden. Diese
Besorgnis wird verstärkt durch das Engagement der phar-
mazeutischen Industrie im Bereich der Genomik (KELLER,

1999). Als eine voH vielen soll die isländische Firma deCO-
DE GeHetics steheH, die vor einigen MonateH durch Be-
schluss des isländischen Parlamentes das Recht zur alleini-
gen Sammlung und Auswertung der (sehr detaillierten) klini-
schen und genealogischen IHformationen über die isläHdi-
sche BevölkernHg für die Dauer von 12 JahreH erhielt (A.I.,
1998; BÖRDLEIN, 1999; PALSSON & THORGEIRSSON, 1999;

URL 23). Dadurch soll, wie bereits umrissen, die Identifika-
tion zahlreicher Krankheits -Suszeptibilitätsgene ermög-
licht werden. Dies ist iH PopulationeH wie der isläHdischen,
die auf eiHe kleine Zahl von Vorfahren («founder») zuriick-
geheH, wahrscheinlich einfacher, da durch die überschaubare
Menge an Vorfahren-Genen die Lokalisation und Identifika-
tioH von SuszeptibilitätsalleleH eiHfacher wird. Aus geHeti-
scher Sicht stellen die etwa 270 000 Isländer sozusageH eine
grosse Familie dar, in der grossangelegte Kopplungs-Un-

gleichgewicht-Studien sehr viel erfolgversprechender sind.
Wahrscheinlich siHd solche AHsätze die einzige Möglich-
keit, häufigen Suszeptibilitätsallelen auf die Spur zu kom-
meH.

Es ist allerdings höchst umstritten, dass es für diese Un-
tersuchungen eiHes exklusiv auf die Firma deCODE GeHe-
tics beschränkleH ZugaHgsreChtes bedarf. IH eiHem Kom-
meHtar sprechen zwei isländische Wissenschaftler von «der
GefährduHg der isländischen Souveränität» (PALSSON &

THORGEIRSSON, 1999). KoHsequeHterweise hat DeCODE
Genetics kürzlich eiHe ZusammeHarbeit mit eiHer Firma an-
gekündigt, die bei der Entwicklung von DNA-Chips führend
ist. Nach AngabeH von DeCODE Genetics liegen bereits von
über 600 000 lebenden und verstorbenen Isländern genealo-
gische und/oder klinische AHgabeH iH der Datenbank vor (die
Zahl aller Isländer, die jemals gelebt habeH, wird auf etwa
eine Million geschätzt). Der Direktor von DeCODE Genetics
meint selber, dass «the nature of the proposition sounds very
Orwellian» (ENSERINK, 1998). Dieses Beispiel i llustrierl
auch, dass durch die EntwicklungeH der HumangeHetik der
Krankheitsbegriff immer weHiger deutlich defiHiert ist. Sta-
tistisch ist jeder Mensch Träger oder TrägeriH einer unbe-
kaHHten Zahl von potentiell krankmachenden Allelen. Diese
Fragen haben bereits in den achtziger Jahren zu der Überzeu-
gung geführt, dass die UntersuchuHg ethischer, sozialer und
legaler Fragen eiH zeHtraler Bestandteil des HGP ist
(JUENGST, 1998). Für diesen Bereich, der ELSI (ethical,
legal, aHd social issues) genannt wird, werden 5% der Mittel
des US-HGP investiert (URL 24). Unter anderem befassen

sich die durch ELSI geförderten ForschuHgsprogramme mit
Fragen wie den folgenden:
• Gerechtigkeit in der Verwendung genetischer IHformati-

oH durch Versicherer, Arbeitgeber, Gerichte, SchuleH,
AdoptionsbehördeH uHd andere IHstitutioHeH.

• Wer soll Zugang zu welcheH genetischen Informatio-
nen haben und sie auf welche Weise nutzen dürfen?

® Wie kaHn die Vertraulichkeit genetischer InformationeH
gewährleistet werden?

® Mit welchen psychologischen und sozialen Folgen auf-
grund genetischer Unterschiede ist zu rechnen? Gibt es
Hinweise auf Ausgrenzung?

® Sind genetische Tests zuverlässig uHd werden sie korrekt
interpretiert und den RatsucheHden vermittelt?

® Sollen genetische Tests auch durchgeführt werdeH, wenH
für die untersuchte Krankheit zum ZeitpuHkt der Untersu-
chuHg keine therapeutischeH MöglichkeiteH zur Verfü-
gung stehen?
In der Diskussion der letzten Jahre ist unter dein Ein fluss

des HGP eine Verschiebung des Schwerpunktes deutlich ge-
wordeH, weg voH der SequeHz des menschlicheH GeHoms als
dem Gral der biologischeH Erkenntnis, hin zu der Einsicht,
dass die Beschreibung des menschlichen Genoms nur die
Voraussetzung ist zur funktionellen Analyse der vielfältigeH
WechselwirkuHgeH zwischeH deH GeHprodukten und den
GeHeH sowie zwischeH biologischen Voraussetzungen und
Umweltbedingungen. Durch die Fragen, die durch die Ge-
nomforschung aufgeworfen worden sind, ist oft erst eine
SeHsibilität gegeHüber vielen AspekteH von Vererbung und
Solidarität entstandeH. Die zunehmende Bedeutung und Zu-
gänglichkeit genetischer Information hat also erst die Moti-
vation erzeugt, zahlreiche Fragen um die sozialeH Folgen ge-
netischer Faktoren zu untersuchen uHd so zu eiHem vertieften
NachdeHkeH geführt.

8 ABKÜRZUNGEN

bacterial artificial chromosome

Basenpaare

complemenlary DNA

(aus mRNA synthetisiert)
centiMorgan

centiRad

Ethical, legal, and social issues

Expressed Sequence Tag

BlutgerinHungsfaktor 9

Hämophilie B

BAC =
bp =
cDNA =

cM	 =
cR	 =
ELSI	 =
EST	 =
F9	 =
HB	 =
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HGP	 = HumaH Genome Project

HUGO = Human Genome Organization

kb	 = Kilobasen (1000 Basenpaare)

Mb	 = Megabasen (1 Million BaseHpaare)

mRNA = messeHger RNA

NHGRI = National Human Genome Research Institute
PCR	 = Polymerase Chain Reaction

(PolymeraseketteHreaktioH)

RH	 = RadiatioH hybrids

SNP	 = single nucleotide polymorphism

STS	 = Sequence tagged site

YAC	 = Yeast Artificial Chromosome
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