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Einleitung 1 

1. Einleitung 

1.1 Das Mammakarzinom 

1.1.1 Einführung und Epidemiologie 

Nach Schätzungen der WHO erkrankten im Jahr 2000 weltweit über eine Million Frauen 

an einem Mammakarzinom, 370.000 verstarben daran. In Europa allein handelte es sich im 

selben Jahr um 350.000 Neuerkrankungen und 130.000 Todesfälle [1]. In Deutschland 

erkranken jährlich über 57.000 Frauen an einem Mammakarzinom, davon etwa 23.200 im 

Alter unter 60 Jahren. Diese Erkrankung ist für 27,8% aller Tumorneuerkrankungsfälle bei 

Frauen und für deutlich mehr als ein Viertel der Neuerkrankungen bei Frauen unter 60 Jah-

ren verantwortlich. Das mittlere Erkrankungsalter liegt bei 63 Jahren; das sind etwa 6 Jahre 

unter dem mittleren Erkrankungsalter bei der Betrachtung aller Neoplasien [2]. Für das 

Jahr 2004 ermittelte das Statistische Bundesamt in Deutschland 17.590 Todesfälle, was in 

etwa 17% der durch Neoplasien verursachten Todesfälle bei Frauen entspricht. Folglich ist 

das Mammakarzinom die häufigste bösartige Neubildung bei Frauen weltweit und bildet 

zusammen mit dem Bronchialkarzinom und dem Kolonkarzinom die Spitze der letalen 

Krebserkrankungen unserer Zeit [1, 3-8]. Während in Deutschland durchschnittlich jede 

elfte Frau in ihrem Leben an einem Mammakarzinom erkrankt und im Alter zwischen 35 

und 59 Jahren rund 40% der weiblichen neu entwickelten Tumore, bzw. 30% der durch 

Neoplasien verursachten Todesfälle, durch das Mammakarzinom bedingt sind, sind Män-

ner weitaus weniger häufig von dieser Erkrankung betroffen. Die jährliche Inzidenz liegt 

unter 1 pro 100000 Männer, was ungefähr einem Mann auf 100 Frauen entspricht [5, 8]. 

Folglich sind Frauen geschlechtsbedingt prädisponiert, weshalb im Hinblick auf ihre Ge-

sundheit dem Mammakarzinom eine große Bedeutung zukommt. 

Die Inzidenz wächst mit steigendem Alter an. Während die Altersfraktion unter 40 Jahren 

nur einen geringen Anteil der Patientinnen ausmacht, steigt die Anzahl der Erkrankungen 

ab einem Lebensalter von 45 Jahren sprunghaft an; sie ist zwischen 60 und 75 Jahren am 

größten (Abbildung 1.1) [3, 9, 10]. Auch die Mortalität nimmt mit steigendem Lebensalter 

zu. 
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Angesichts dieser hohen, seit 20 Jahren anwachsenden Inzidenz und Mortalität gerade in 

unser fortschrittlichen und hochtechnologisch entwickelten Zeit besteht seitens der For-

schung und Medizin ein großes Interesse an der Eindämmung dieser Krankheit und der 

Entwicklung von geeigneten Therapien, um die Lebensqualität Betroffener maximal zu 

erhöhen. Dennoch ist es bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht gelungen, die Ätiologie 

vollends zu ergründen und demzufolge die Entwicklungsrate zu senken. Bislang bestehen 

lediglich Teilmodelle, die jedoch, unter Berücksichtigung möglicher Risikofaktoren, im-

merhin zu einer ausreichenden Früherkennung sowie optimierter Therapiemöglichkeiten 

und damit zu einer verbesserten Prognose beitragen. Im Folgenden werden jene Risikofak-

toren sowie mögliche genetische Prädispositionen dargestellt. 

1.1.2 Risikofaktoren und Prädispositionen 

1.1.2.1 Einführung 

Das Mammakarzinom scheint, wie die meisten anderen Malignome, im Sinne einer 

Mehrschrittkarzinogenese durch die Folge einer Kaskade von Veränderungen auf sämtli-

chen Regulationsebenen des Zellwachstums und der Zellproliferation begründet zu sein 

[3]. Heute sind zahlreiche Faktoren bekannt, die das Risiko, ein Mammakarzinom zu ent-

wickeln, erhöhen. Dazu zählen sowohl Faktoren des westlichen Lebensstils (wie Adiposi-
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Abbildung 1.1: Mammakarzinom: Inzidenz und Mortalität nach Altersgruppen in 
Deutschland 2002, modifiziert nach Krebsregister Saarland, 2006 
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tas, hoher Tabak- und Alkoholkonsum, geringe körperliche Aktivität) und der hormonelle 

Status, als auch die genetische Prädisposition und der Einfluss von Chemikalien und ver-

mehrter ionisierender Strahlung [3, 4, 7, 8, 10-12]. 

Weil Studien über einige Faktoren wie Tabak- und Alkoholkonsum jedoch kontroverse 

Ergebnisse zeigen, sind die Risikofaktoren vielmehr bahnend und nicht zwangsläufig als 

krankheitsverursachend zu verstehen. 

1.1.2.2 Hormoneller Status 

In histologischen Untersuchungen stellten sich in Bezug auf Wachstum und Überleben 

verschiedene Formen des Mammakarzinoms als östrogen- und progesteronabhängig her-

aus; ungefähr 70% aller Tumore exprimieren den Östrogenrezeptor α (ERα) und den Pro-

gesteronrezeptor (PR) [7]. Interessanterweise sind jene rezeptorpositiven Karzinome 

(ERα+PR+) häufiger mit reproduktiven Risikofaktoren assoziiert, während die rezeptorne-

gativen (ERα-PR-) vielmehr mit Risikofaktoren wie genetischer Prädisposition und ionisie-

render Strahlung einhergehen [13]. Das lässt vermuten, dass diejenigen Risikofaktoren, die 

mit einem ERα+PR+ Status verknüpft sind, ihren Einfluss auf das Brustgewebe durch 

vermehrte Exposition von Progesteron und Östrogen ausüben, während die übrigen hor-

monunabhängig zu sein scheinen. Demzufolge wird angenommen, dass die Dauer und 

Menge der Östrogenexposition des Individuums die Entwicklung eines Mammakarzinoms 

beeinflussen kann. Faktisch haben Studien ergeben, dass alles, was zu einer verlängerten 

Östrogenexposition für den Körper führt, beispielsweise reproduktive Faktoren wie eine 

frühe Menarche (<12 Jahre), späte Menopause (> 55 Jahre), späte erste Schwangerschaft 

(>30 Jahre), geringe Anzahl an Schwangerschaften bzw. Nullipara sowie kurzes oder kein 

Stillen, Einnahme von oralen Kontrazeptiva und hormoneller Ersatztherapie, zu einem er-

höhten Erkrankungsrisiko führt [1, 3, 6, 8, 10, 11, 13-15]. Ebenso ist seit 1956 bekannt, 

dass frühzeitige beidseitige Ovarektomie das Risiko eines Mammakarzinoms um ein Viel-

faches senken kann [3, 8, 11]. 

Der Zusammenhang ist einfach: Östrogene haben neben Wirkungen an den Adnexen einen 

stimulierenden Effekt auf die Entwicklung des Stützgewebes der Brust und die Proliferati-

on der Milchgänge. Durch eine verlängerte Östrogenexposition und folglich erhöhter An-

zahl von Proliferationszyklen des Brustdrüsengewebes wird die Anzahl zufälliger Mutatio-

nen gesteigert und bereits gebildete Tumorzellen bekommen zusätzliche Zeit zum Wachs-
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tum. Aufgrund der fehlenden Schwangerschaften und des Stillens fehlen der Brust wichti-

ge Differenzierungs- und Apoptoseprozesse, die zur Resistenz gegenüber DNA-Noxen und 

somit zur natürlichen „Reinigung“ des Brustdrüsengewebes hätten beitragen können [3, 7]. 

Aus diesem Grund scheinen mehrfache Schwangerschaften und lange Stillperioden vor der 

Entwicklung eines Mammakarzinoms zu schützen. 

Eine zusätzliche Erklärung für die stimulierende Wirkung einer verlängerten Östrogenex-

position bietet die mögliche Funktion des Östrogens als chemisches Karzinogen. Denn 

diphenolische Östrogenmetabolite können zu Semiquinonen oxidiert werden, die mit Mak-

romolekülen wie der DNA reagieren und so Mutationen erzeugen können – je mehr Mate-

rial vorhanden ist, desto mehr „Karzinogene“ können sich anhäufen und aufgrund der ü-

berforderten zellulären Reparaturmechanismen Schaden anrichten [7]. 

1.1.2.3 Lebensstilfaktoren 

Insbesondere in der Postmenopause korreliert das Brustkrebsrisiko mit dem Faktor Adipo-

sitas [8]. Je fett- und kalorienreicher die Ernährung, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, 

ein Mammakarzinom zu entwickeln. Frauen mit einem Body-Mass-Index >30 sind beson-

ders gefährdet [11]. Eine naheliegende Erklärung ist die verstärkte Aromatisierung von 

androgenen Vorstufen zu Östrogenen im peripheren Fettgewebe (Umwandlung des 

Androstendions in Estron durch die Aromatase des Fettgewebes), die zu unangemessener 

Stimulation des Brustgewebes führt [3, 7]. 

Auch Alkoholgenuss kann die Entstehung eines Mammakarzinoms begünstigen. In einer 

Metaanalyse konnte demonstriert werden, dass selbst moderater Alkoholkonsum bereits 

ein relatives Risiko von 1,5 – 1,6 aufweist [1, 3, 8]. 

Der günstige Einfluss erhöhter körperlicher Aktivität scheint dagegen auf eine generell 

gesundheitsbewusstere Lebenshaltung und somit Vermeidung von fett- und alkoholreicher 

Nahrung zurückzuführen sein. Zudem kann vermehrte körperliche Aktivität zu einer ver-

späteten Menarche und damit zu einer Reduktion der Ovulationszyklen führen, was sich 

wiederum günstig auf den hormonellen Status auswirken kann [8]. 
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1.1.2.4 Ionisierende Strahlung 

Frauen, die erhöhten Dosen ionisierender Strahlung ausgesetzt sind, haben ein signifikant 

höheres Risiko, Brustkrebs zu entwickeln [3, 4, 7]. Dieser Effekt zeigte sich insbesondere 

nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki, er ist aber auch bei Frauen 

mit erhaltener Strahlentherapie oder häufiger Durchleuchtung, etwa bei Lungentuberkulo-

se, zu beobachten. Die Häufigkeit der Karzinomentwicklung korreliert dabei invers mit 

dem Lebensalter bei der empfangenen Strahlenexposition [3, 4, 7, 8]. Multiple Röntgenun-

tersuchungen in jungen Jahren sind deshalb möglichst zu vermeiden. 

1.1.2.5 Genetische Prädisposition 

Die bisher aufgeführten Risikofaktoren kommen vermutlich besonders zum Tragen, wenn 

genetisch bereits eine Prädisposition bezüglich der Entwicklung eines Mammakarzinoms 

vorliegt. Ungefähr 5-15% der auftretenden Brustkrebserkrankungen werden hoch penetran-

ten erblichen Genveränderungen zugeschrieben, die sich sowohl in Dysfunktion als auch 

Mutation von Onkogenen und Tumorsuppressorgenen äußern können und an der Entste-

hung, Entwicklung und Ausdehnung des Mammakarzinoms mitwirken [1, 5, 8]. Während 

bei den für die Entwicklung des Mammakarzinoms relevanten onkogenen Veränderungen 

des HER-2/neu (syn: erbB-2, p185) und des Epidermal-Growth-Factor-Rezeptor-Gens 

(EGFR, syn: erbB-1) zu nennen sind, zählen zu der Gruppe der beteiligten Tumorsuppres-

sorgene Mutationen von BRCA1, BRCA2, ATM, TP53 und PTEN [1, 3, 5, 7, 8]. Beispiels-

weise erhöhen heterozygot vererbte Mutationen (also ein bereits erblich vorbestehender 

Gendefekt eines Allels) in den Brustkrebssuszeptibilitätsgenen BRCA1 (17q21) und 

BRCA2 (13q12) das Risiko, an einem Mamma- und/oder Ovarialkarzinom zu erkranken, 

auf ca. 56%, bzw. in Hochrisikofamilien sogar auf 80-85% [1, 5, 7, 8, 11]. Die weitere 

Entwicklung des Mammakarzinoms beginnt, wenn das zweite Allel ebenfalls durch Muta-

tion oder somatische Inaktivierung funktionslos und damit ein kompletter Funktionsausfall 

dieses Gens herbeigeführt wird. Da BRCA1 und BRCA2 sogenannte „caretaker“ des Ge-

noms darstellen und sie mit p53 und RAD51 einen Proteinkomplex bilden, der mit der 

Stimulation der DNA-Reparatur gekoppelt ist, entsteht durch den Ausfall dieses 

Proteinkomplexes eine genetische Instabilität. Diese ist maßgeblich für die Tumorinitiation 

und fördert die Tumorprogression [11]. Betroffene entwickeln zumeist bereits in jungen 

Jahren Tumore, die oftmals auch bilateral auftreten. Insgesamt lässt sich bei circa 10% der 

Patientinnen mit einem Mammakarzinom eine Mutation in einem BRCA-Gen finden [11]. 
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Keimbahnmutationen in den Tumorsuppressorgenen TP53 (17q13) bzw. PTEN (10q23.3) 

prädisponieren Trägerinnen zu dem seltenen, dominant vererblichen Li-Fraumeni- bzw. 

Cowdensyndrom, die beide zu einer hohen Neoplasiewahrscheinlichkeit des gesamten 

Körpers führen. Neben diesen Hochrisikomutationen spielen eine Reihe von Mutationen in 

Genen für DNA-Reparatur (z.B. im ATM-Gen), Zellzyklusregulation, Steroid- und Lipid-

metabolismus eine Rolle, die vor allem in Kombination mit externen Modulatoren wie 

erhöhter Strahlenexposition und fettreicher Ernährung das Auftreten von Brustkrebs be-

günstigen können [7]. Einige wenige Brustkrebserkrankungen sind durch Mutationen in 

Genen für die Checkpoint-Kinasen CHEK1 und CHEK2 begründet. Auch Spontan-

mutationen und eine positive Familienanamnese erhöhen das Erkrankungsrisiko für den 

Einzelnen. Eine mögliche Existenz eines „BRCA3“-Genes wird intensiv diskutiert [7]. 

Ungeachtet dieses Wissenstandes existieren jedoch auch etliche Fälle, wo die Karzinoge-

nese nicht auf etwaige Risikofaktoren oder eine bekannte genetische Prädisposition zu-

rückzuführen ist. Erste genomweite Assoziationsstudien haben bereits mindestens fünf 

weitere Genvarianten identifiziert, die mit niedriger Penetranz für ein Mammakarzinom 

disponieren [16]. Die Suche nach weiteren Signalwegen und Mutationen in bisher unbe-

achteten und/oder unbekannten Genen hat begonnen. 

1.2 Zellbiologische Signalwege 

Tumorerkrankungen im Menschen lassen sich, vereinfacht betrachtet, auf ein gestörtes 

Gleichgewicht zwischen Proliferation und Apoptose zurückführen [17]. Tatsächlich sind 

wir jedoch durch ein komplexes System aus kontrollierenden und nahezu ausfallsicheren 

molekularen Mechanismen vor der Tumorigenese geschützt, das zunehmend besser ver-

standen wird [18]. Erst bei Zusammenbruch, Ausfall oder Deregulation dieses Netzwerkes 

kann eine maligne Transformation stattfinden, weshalb eine Detektion der Schwachstellen 

für zukünftige Prävention unbedingt erforderlich ist. Die Identifizierung von Biomarkern, 

die die Prognose oder therapeutische Ansprache voraussagen können, ist ein weiteres we-

sentliches Ziel der Krebsforschung [19]. Denn aufgrund der Häufigkeit von Tumorerkran-

kungen und ihrer Vielfalt sowie der Schwierigkeiten in der Tumortherapie stellt die Ent-

wicklung neuartiger zielgerichteter Therapiekonzepte für die Onkologie eine wichtige me-

dizinische Notwendigkeit dar. 
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Im Folgenden werden die für die vorliegende Arbeit relevanten Signalwege von TP53, 

MDM2 und MDM4 im Hinblick auf ihren Einfluss bei der klinischen Ausprägung des 

Mammakarzinoms vorgestellt. Dabei sollen insbesondere die Aufgaben, eventuelle Zu-

sammenhänge und Unterschiede, aber auch mögliche Schwachpunkte, deutlich werden. 

1.2.1 Das Tumorsuppressorgen TP53 und sein Protein 

1.2.1.1 Einführung 

Das p53-Protein wurde 1979 in viro- und serologischen Studien zum SV40-Virus von ver-

schiedenen Arbeitsgruppen identifiziert. Dabei konnte nach Stimulation von Mauszellen 

durch In- und Transfektion die Expression eines zellulären 54-kDa Protein beobachtet 

werden [20-23]. Zunächst vermutete man eine onkogene Funktion des Proteins, da sich in 

einer Studie Antikörper gegen das humane p53-Protein bei Patientinnen mit Mammakarzi-

nom nachweisen ließen [24]; mit der Zeit setzte sich aber das bis heute geltende Verständ-

nis des p53-Proteins als Tumorsuppressor durch, da ihm nach und nach zellprotektive und 

antiproliferative Funktionen zugeordnet werden konnten. Wegen seiner Schlüsselrolle be-

züglich Zellzyklusarrest und Apoptose und aufgrund seiner Fähigkeit, abnormale onkogene 

Stimuli und somit die Tumorigenese zu unterdrücken, bezeichnet man das Gen TP53 auch 

als „Wächter des Genoms“ („guardian of the genome“) [25] bzw. als „zellulären Torwäch-

ter“ („cellular gatekeeper“) [26]. Es ist bis heute die am häufigsten nachweisbare geneti-

sche Veränderung bei malignen Erkrankungen [27]. 

1.2.1.2 Aufbau und Funktion von p53 

Das 20 kb große Tumorsuppressorgen TP53 ist auf dem kurzen Arm des Chromosoms 17 

in Position 17p13.1 lokalisiert (TP53, MIM:191170, GenBank NM_000546.3 [28]). Mit 

Exon 2-11 seiner elf Exons kodiert es das nukleäre Phosphoprotein p53 mit einer moleku-

laren Masse von 53 kDa und 393 Aminosäuren Länge. [7, 26, 29]. Die Aktivierung wird 

durch verschiedene Arten von Stress ausgelöst wie DNA-Schäden, Telomer-Abbau, Onko-

genaktivierung, viralen Infektionen, Hypoxie und dem Verlust von normalen Wachstums-

signalen [7, 26, 30, 31]. Das folglich stabil gebildete p53 reguliert als sequenzspezifischer 

Transkriptionsfaktor die Expression von Genen, die an der Kontrolle des Zellzyklus, In-

duktion der Apoptose oder aber an der DNA-Reparatur beteiligt sind und kann sowohl 

durch Aktivierung als auch Inhibition der Transkription verschiedener Gene Differenzie-

rung, Alterung, DNA-Reparatur, Inhibition der Angiogenese, Anhalten des Zellzyklus und 
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Apoptose auslösen [7, 30-32]. Die Art der Antwort ist dabei sowohl vom Zelltypus und 

dem erfahrenen DNA-Schaden als auch von der Stressform und der Kooperation p53-

regulierender Faktoren abhängig [7]. Im Prinzip gilt aber: je stärker der DNA-Schaden, 

desto eher wird eine Apoptose eingeleitet [32, 33]. 

Wie andere Transkriptionsfaktoren besteht p53 typischerweise aus drei verschiedenen 

funktionellen Untereinheiten: der zentralen DNA-bindenden Domäne, dem für die 

Transkription verantwortlichen Aminoende und dem Carboxylende, das sowohl für die 

Oligomerisation des Proteins als auch für die Regulation der DNA-Bindung zuständig ist 

[7]. 

In vivo existiert p53 als Tetramer. In vitro ist eine DNA-Bindung auch ohne eine Oligome-

risation beschrieben und einzelne Anteile der zentralen Region können mit etwa einem 

Fünftel der Affinität des intakten Proteins an DNA binden. In der Zelle ist die Tetramerisa-

tion jedoch unabdingbar für die adäquate Funktion von p53 [34]. 

1.2.1.3 Zielgene von p53 

Mittlerweile ist eine große Anzahl von verschiedenen Zielgenen für die transkriptionelle 

Aktivität von p53 bekannt [32]. Für seine Funktion als Tumorsuppressor sind jedoch vor 

allem diejenigen Gene maßgeblich, die an der Kontrolle des Zellzyklus bzw. der Apoptose 

beteiligt sind, da durch deren Transkription die Karzinomentwicklung in verschiedenen 

Stadien auf- und sogar angehalten werden kann [30, 32, 33]. Die Induktion des Cyclin-

abhängigen Kinaseinhibitors p21WAF1/CIP1 durch p53 ist beispielsweise Voraussetzung für 

 

Abbildung 1.2: Aufbau von p53; gezeigt werden die funktionellen Domänen und 
mögliche Modifikationsstellen. Ac, Acetylierung; NES, nukleäres Exportsignal; NLS, 
nukleäres Lokalisationssignal; P, Phosphorylierung; S, Sumoylierung; Ub, Ubiquiti-
nierung [31]. 
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das Arretieren des Zellzyklus in der Phase G1 oder G2; findet diese Induktion aufgrund 

einer Störung im Signalweg oder Verlust von p21WAF1/CIP1 nicht statt, so verlieren Zellen 

größtenteils ihre Fähigkeit, auf p53-Stimulation entsprechend zu reagieren [30, 31, 35]. 

Weitere für den Zellzyklusarrest bedeutsame und durch p53 transkribierte Proteine sind 

14-3-3sigma, GADD45 und BTG, sie sind hauptsächlich für die Aufrechterhaltung des 

arretierten Zustandes zuständig [27]. Im Rahmen der durch p53 induzierten Apoptose sind 

bereits mehrere Proteine erforscht, deren Expression durch p53 stimuliert wird, und die 

nachfolgend sowohl über den mitochondrialen als auch über den Todesrezeptor-Weg mit 

Aktivierung von Caspase 8 Apoptose auslösen können [30, 31, 36]. Zu dem endogenen 

mitochondrialen Weg gehören proapoptotische Proteine wie Bax, Bak, NOXA, PUMA und 

p53AIP1. Unterstützt von ROS (reactive oxygen species) und PIGs (p53-induced-genes) 

triggern sie die Freisetzung von Cytochrom C und die Aktivierung des Apaf-1/Caspase-9 

Apoptosom-Komplexes mithilfe eines bestimmten Mechanismus: Verlust des mito-

chondrialen Membranpotentials führt zu einer Azidose des Zytosols. Dadurch werden mi-

tochondriale Proteine oxidiert und mitochondriale Membranproteine wie Cytochrom C 

freigesetzt. Dieses wiederum aktiviert Caspasen und initiiert dadurch die Proteolyse [30-

33, 37]. Um einen unkontrollierten Ablauf dieser Kaskade zu verhindern, wird die Freiset-

zung von Cytochrom C von antiapoptotischen Genen der Bcl-2-Familie wie Bcl-X und 

Bcl-2 reguliert [32]. 

Bei der Todesrezeptor-vermittelten exogenen Apoptose spielen Proteine wie Fas (auch als 

Apol und CD95 bezeichnet) und Killer/DR5 sowie das Protein PIDD, welches die soge-

nannte Todesdomäne enthält, eine Rolle; auch sie werden von p53 induziert [30, 31, 38]. 

Es existieren jedoch auch Mediatoren der Apoptose, die nicht an einem der beiden Signal-

wege der Apoptose beteiligt sind. Dazu zählt beispielsweise PERB aus der Familie der 

PMP-22/gas3-Proteine, das im endoplasmatischen Retikulum und im Golgiapparat lokali-

siert ist. Die genaue Funktion dieser Gene ist bisher noch nicht bekannt, auffällig ist aber, 

dass ihre Inaktivierung zu einem deutlichen Rückgang der p53-vermittelten Apoptose führt 

[31]. 
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In der Regel scheinen nicht-transformierte Zellen auf Induktion von p53 eher mit einem 

Zellzyklusarrest zu antworten, während transformierte Zellen einer Apoptose unterzogen 

werden. Tumorzellen sind demnach gegenüber Zellzyklusarresten wenig anfällig [32]. 

Dieses Phänomen könnte therapeutisch von Bedeutung sein. 

1.2.1.4 Regulation von p53 

1.2.1.4.1 Regulation der p53-Stabilität 

Wegen seiner zentralen Schlüsselrolle in Vermittlung von Apoptose und Zellzyklusarrest 

unterliegt p53 einer engen, mehrfaktoriellen Kontrolle, um die gesunde Zellentwicklung 

und das normale Wachstum nicht zu gefährden. Hierzu tragen verschiedene Mechanismen 

bei, die durch posttranslationale Modifikation, Protein-Protein-Interaktion und/oder Prote-

in-Stabilisierung die Funktion von p53 durch Regulation seiner Transkription, Translation, 

Proteinstabilität, Lokalisation und Aktivität kontrollieren [25, 39]. Sie bedingen einen la-

tenten, transkriptionsinaktiven Zustand von p53, der erst bei entsprechenden Signalen zu-

gunsten rapider Hochregulation und Transkriptionsaktivierung verändert wird; nach Ab-

klingen der Signale jedoch aufgrund des schnellen Umsatzes von p53 und die dadurch be-

dingte niedrige Halbwertszeit von etwa 10-20 Minuten bald wieder erreicht wird [7, 26, 

 

Abbildung 1.3: Vereinfachtes Modell der Aktivierung von p53 und seinen induzierten 
Zielgenen [27]. Nicht dargestellt ist die Induktion von MDM2, das im Sinne eines ne-
gativen Feedback-Loops den Abbau von p53 reguliert. 
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40]. Als bedeutsamster Kontrolleur fungiert dabei das Protein MDM2, dem vorherrschen-

den Regulator von p53, das mittels Bindung an das Aminoende von p53 dessen Aktivität 

als Transkriptionsfaktor vermindern und dessen proteasomalen Abbau beschleunigen kann 

[7]. Interessanterweise wird dabei die Transkription von MDM2 von p53 selbst im Sinne 

eines positiven Feedback gesteuert, so dass gesteigerte p53-Aktivität gleichzeitig eine er-

höhte Expression seines eigenen negativen Regulators mit sich bringt (Kapitel 1.2.2.2.2). 

Im Fall einer durch Zellstress bedingten p53-Induktion jedoch wird die Funktion von 

MDM2 auf unterschiedlichen Wegen, die von der jeweiligen Art des Stresses abhängen, 

inhibiert, um p53 ein Eingreifen im Sinne der Wachstumsregulation zu ermöglichen [31]. 

Dazu gehören sowohl posttranslationale Modifikationen von MDM2 und p53, subzelluläre 

Umverteilungen als auch direkte Inhibition der MDM2-Aktivität und -Transkription, bei-

spielsweise durch Hypophosphorylierung [25]. So wird beispielsweise im Fall eines DNA-

Schadens durch Phosphorylierung von Ser20 im aminoterminalen Anteil des p53 durch die 

Checkpoint-Protein-Kinasen CHEK1 und CHEK2 die Interaktion von p53 mit MDM2 un-

terbunden, wodurch sein vorzeitiger Abbau verhindert und damit einhergehend seine 

Halbwertszeit erhöht wird [7, 25, 31]. Auch die durch ionisierende bzw. UV-Strahlung 

bedingte Aktivierung von ATM und ATR hat durch die Phosphorylierung von Ser15 und 

Ser37 eine Blockade der p53-MDM2 Interaktion zur Folge. Bei der Aktivierung von On-

kogenen dagegen wird das sogenannte p14ARF Protein aktiviert, welches durch Bindung an 

MDM2 dessen Funktion direkt inhibiert [7, 27]. Während der Stressreaktion kann die p53-

Stabilisierung auch durch MDM2-unabhängige Mechanismen erfolgen, Beispiele hierfür 

sind Calpain 1, ß-Catenin und JNK [25]. 
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1.2.1.4.2 Regulation der p53-Lokalisation 

Viele Proteine können ihre Funktion nur dann ausüben, wenn sie sich in bestimmten Kom-

partimenten der Zelle befinden. So kann auch das Protein p53 seine Funktion als sequenz-

spezifischer Transkriptionsfaktor nur bei Lokalisation im Zellkern wahrnehmen [31]. Aus 

diesem Grund sind sowohl nukleärer Import als auch Export von p53 streng reguliert. 

Während der Import auf der Interaktion mit dem mikrotubulären Netzwerk und dem Mo-

torprotein Dynein beruht und durch spezifische nukleäre Lokalisationssignale im Carb-

oxylende von p53 in Abhängigkeit vom Zellstress effizient geregelt wird, ist der nukleäre 

Export trotz eines ebenfalls vorhandenen nukleären Exportsignals im Carboxylende haupt-

sächlich von MDM2 abhängig [39, 41]. Dieses ist durch seine Funktion als spezifische E3 

Ubiquitin-Ligase in der Lage, das Carboxylende von p53 zu ubiquitinieren und somit sei-

nen nukleären Export und den direkten schnellen Abbau durch das 26S Proteasom zu er-

möglichen [7, 25, 31]. Die Exportfunktion von MDM2 ist dabei umso stärker, je niedriger 

das Stresspotential der jeweiligen Zelle ist. Da gleichzeitig auch der Import eingeschränkt 

wird, ist aufgrund der resultierenden Minimalkonzentration von nukleärem und somit akti-

vem p53 normales Wachstum der Zelle gewährleistet [39]. 

 

Abbildung 1.4: Regulation von p53. Der durch MDM2 eingeleitete Abbau von p53 
kann sowohl im Zellkern als auch außerhalb im 26S Proteosom stattfinden. 26S, 26S 
Proteosom; ATM, ataxia teleangiectasia mutated; Chk, Checkpointkinasen; E4, E4 
Ligase; Ub, Ubiquitinierung [25]. 
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Im Fall von DNA-Schaden wird der Ubiquitin-Signalweg zugunsten unverzüglicher p53-

Akkumulation im Zellkern unter anderem mit Hilfe von Tumorsuppressorprotein TSG 101 

und c-Abl unterbrochen. Auch für die Herpesvirus-assoziierte ubiquitinspezifische Protea-

se HAUSP, ein direkter Antagonist von MDM2, konnte ähnliches gezeigt werden [25]. 

1.2.1.4.3 Regulation der p53-Aktivität 

Es ist naheliegend, dass neben der Regulation der Stabilität und Lokalisation von p53 auch 

seine transkriptionelle Aktivität und die Fähigkeit der DNA-Bindung beeinflusst werden 

können. Dieses findet durch eine Reihe von Proteinen statt, die durch posttranslationale 

Acetylierung, Sumoylierung (Bindung an das ubiquitinähnliche SUMO-1-Protein) und 

Phosphorylierung im Carboxylende von p53 dessen Funktion verstärken können. Hierzu 

gehören beispielsweise die Histon-Acetyltransferasen p300/CBP (CREB-binding protein) 

und pCAF, die am Aminoende von p53 binden und durch die Acetylierung von Lys320, 

Lys373 und Lys382 im Carboxylende hauptsächlich die transkriptionelle Aktivität, aber 

auch die Fähigkeit zur DNA-Bindung und die Lokalisation modulieren können [7]. Ihr 

Effekt wird durch die Bindung von PML, einem stressinduzierten Protein, verstärkt, das 

zur Phosphorylierung des Aminoendes und zur Acetylierung des Carboxylendes von p53 

führt. Die dadurch entstehende Phosphorylierung/Acetylierungs-Kaskade bedingt eine ver-

stärkte Aktivität von p53, sowohl als Transkriptionsfaktor als auch als Tumorsuppres-

sorprotein [42]. Sie wird reguliert durch eine MDM2-vermittelte Inhibition der Ace-

tyltransferasen oder aber die Bindung von p53 an einen Deacetylasekomplex [25]. 

1.2.1.5 Bedeutung von p53 für die Karzinogenese 

Zahlreiche p53-Funktionen spielen bei der Beobachtung, Vermeidung und Elimination von 

Tumoren eine wichtige Rolle [32]. Der p53-Signalweg ist ausschlaggebend für die Präven-

tion von Tumoren [43] und somit ist der Verlust der p53-Funktion ein wesentlicher Be-

standteil der Entwicklung vieler Karzinome. Über 50% der menschlichen Tumoren weisen 

TP53-Mutationen oder Defekte im p53-Signalweg auf. [25-27, 30, 31, 39]. In mehr als 

90% der Fälle handelt es sich dabei um „missense“ Mutationen, die durch Austausch einer 

Aminosäure im p53-Protein eine fehlerhafte p53-Funktion mit veränderter Konformation 

und beeinträchtigter Stabilität zur Folge haben können [26, 27]. Sie lassen sich meist in 

den für die p53-Funktion essentiellen Domänen in TP53 Exon 1, 4, 5, 7 und 8 finden, wo-

bei die Mutationen in den Codons 175, 245, 248, 249 und 273 über 20% aller bisher ent-
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deckten Mutationen ausmachen [29, 44]. Überwiegend befinden sich die Mutationen je-

doch in den für die DNA-Bindung relevanten Exons 5-8 [11, 26], was eine Transaktivie-

rung bestimmter Gene durch p53, wie z.B. des für die Arretierung des Zellzyklus maßgeb-

lichen p21WAF1/CIP1 oder des Apoptose einleitenden Bax, verhindert. Damit wird jedoch 

nicht nur die Zelltransformation stark begünstigt, sondern auch die Resistenz gegenüber 

chemotherapeutischen Angriffen und ionisierenden Strahlen vergrößert, für deren Wirk-

samkeit ein intakter Apoptoseweg Voraussetzung ist. Folglich erklärt die TP53-Mutation 

eine schlechte Prognose und hohe Rezidivwahrscheinlichkeit [11]; die p53-Defizienz be-

einflusst die Tumorbiologie und geht mit gesteigerter Aggressivität, beschleunigtem 

Wachstum und genetischer Instabilität einher [40]. 

Es muss bei der Tumorigenese jedoch nicht zwangsweise eine TP53-Mutation zugrunde 

liegen; sie kann bei vorliegendem TP53-Wildtyp auch auf Defekten in Signalwegen, Ziel-

genen oder aber in der Expression von p53-regulierenden Proteinen beruhen [45]. Manche 

Karzinome sind sogar in der Lage, p53 beispielsweise durch Überexpression von MDM2 

(1/3 aller Sarkome), Inaktivierung von p14ARF oder durch permanente Lokalisation im Cy-

toplasma (einige Mammakarzinome, Neuroblastome) zu inaktivieren [26, 39]. Des Weite-

ren wurden mehrere tumorassoziierte Defekte beschrieben, die zu unzureichender Blocka-

de des MDM2 bei Stress führen und somit in einem vermehrten Export und Degradation 

von p53 resultieren [39]. Auch Defekte in der Interaktion zwischen p53 und Mikrotubuli 

können aufgrund des resultierenden nukleären Ausschlusses von p53 zu verstärkter Karzi-

nogenese führen [39, 41]. 

1.2.1.5.1 p53-Veränderungen im Mammakarzinom 

TP53-Mutationen und -Deletionen sind die häufigsten genetischen Veränderungen im 

Mammakarzinom (bezogen auf ein einzelnes Gen) [46]. In der Literatur ist die Änderungs-

rate von TP53 beim Mammakarzinom mit 20-40% angegeben [44]. Obwohl die Rate damit 

leicht unter der Mutationsrate sämtlicher humaner Neoplasien (über 50%) liegt, ist die 

TP53-Mutation bei Betrachtung des Mammakarzinoms dennoch sehr bedeutsam, da sie in 

der Regel mit aggressiveren Tumoren und einer schlechten Prognose der Betroffenen ein-

hergeht. Unter anderem geht dieses Phänomen auf den oft bei Brustkrebs mit TP53-

Mutationen verbundenen „loss of heterozygosity“ (LOH), also den zusätzlichen Verlust 

des Wildtypallels von TP53 zurück, was bedeutet, dass die betroffenen Zellen nur noch mit 
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der mutierten und demnach meist fehl funktionierenden Form von p53 arbeiten können 

[27, 29, 44]. 

Die meisten Veränderungen, die in Mammakarzinomen identifiziert werden konnten, sind 

Punktmutationen, die zu der Synthese eines stabilen, funktionsuntüchtigen und nicht ab-

baubaren p53-Proteins führen, das in Tumorzellen akkumuliert [44]. Interessanterweise 

weisen dabei Patientinnen mit einem negativen Lymphknotenstatus eine um 15%-18% 

niedrigere Frequenz an TP53-Mutationen auf als nodal-positive Patientinnen; auch lassen 

sich in kleinen Tumoren weniger Mutationen als in großen und weit fortgeschrittenen Tu-

moren finden [44]. Demnach scheint p53 ein wesentlicher Faktor in der Protektion des 

Brustepithels gegenüber Tumorigenese zu sein [40]. 

Im Folgenden sollen die bekanntesten und für diese Arbeit maßgeblichsten Veränderungen 

von TP53 im Mammakarzinom kurz dargestellt werden. Ein Aufzählen sämtlicher bisher 

entdeckter TP53-Mutationen, von denen die Mehrheit nur eine geringe Auftrittswahr-

scheinlichkeit hat, würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen. 

1.2.1.5.2 Li-Fraumeni Syndrom (LFS) 

Die umfassende p53-Antwort einer Zelle beruht auf einer Integration von den Signalen und 

Aktivitäten vieler verschiedener Mechanismen und Proteine [40]. Die Konsequenzen der 

p53-Aktivität wie potentieller Zelltod oder Tumorpromotion verlangen diese Feinheit und 

Multiplizität der Kontrollen. Aufgrund dieser straffen Regulation ist es nicht überraschend, 

dass Verlust oder Mutation eines TP53-Allels ernste Konsequenzen mit sich bringt. Das ist 

der Fall beim sogenannten Li-Fraumeni-Syndrom, die eine der verheerendsten genetischen 

Prädispositionen bezüglich der Krebsentwicklung darstellt [47]. Es resultiert aus einer au-

tosomal-dominant vererbbaren TP53-Keimbahnmutation auf Chromosom 17 (17p13). Gut 

die Hälfte der LFS-Patienten weist zusätzlich noch Mutationen in dem verbleibenden Allel 

von TP53 auf, die die Funktion des Tumorsuppressors weiter einschränken [40]. Charakte-

ristisch für diese familiengebundene Erkrankung ist ein weites Spektrum von früh auftre-

tenden Tumoren wie Hirntumore, Knochen- und Weichteilsarkome, adrenokortikale Tu-

more, Leukämie sowie premenopausaler Brustkrebs, Melanome, Keimzelltumore und Kar-

zinome der Lunge, Pankreas und Prostata [29, 47], wobei Brustkrebs die häufigste Erkran-

kung darstellt [44, 48]. Meistens liegen multiple Primärtumore vor [29]. 
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In Familien mit einer bekannten TP53-Mutation liegt die Wahrscheinlichkeit des Einzel-

nen, im Alter von 30 Jahren einen invasiven Tumor zu entwickeln (außer Tumore der 

Haut), bei etwa 50%. Die Populationsinzidenz liegt hier nur bei circa 1% [29]. Geschätzt 

wird, dass mehr als 90% der TP53-Mutationsträger im Alter von 70 Jahren Krebs entwi-

ckeln oder bereits daran erkrankt sind [29]. Dieses Phänomen betont deutlich die Relevanz 

von intaktem TP53 für den Zellzyklus. 

1.2.1.5.3 TP53 Arg72Pro Polymorphismus 

Der Begriff Polymorphismus (griech. polymorphos = vielgestaltig) umfasst alle Genvaria-

tionen bzw. Mutationen, deren Auftrittshäufigkeit (Allelfrequenz) in einer Population grö-

ßer als ein Prozent ist. Demnach liegen allen Polymorphismen Mutationen zugrunde, aber 

nicht jede Mutation stellt einen Polymorphismus dar. In TP53 konnten bisher über 14 ver-

schiedene Polymorphismen detektiert werden, von denen sich fünf in kodierenden Regio-

nen (Exons) befinden [44]. Der am stärksten verbreitetste ist der TP53 Arg72Pro Poly-

morphismus in Codon 72 (Nukleotid 215) mit einer Frequenz von 26%-35% für das Pro-

Allel [29] (NCBI SNP ID1 rs1042522 [28]). Hier liegt in der kodierenden Region ein Aus-

tausch einer einzelnen Base vor (c.215G>C), die auf Proteinebene eine Substitution der 

Aminosäure Arginin durch Prolin zur Folge hat. 

Der Einfluss dieser Veränderung auf die Tumorigenese bleibt umstritten [47]. Denn ob-

wohl mehr als 120 Studien die Assoziation zwischen TP53-Polymorphismen und Tumori-

genese – mit besonderem Fokus auf das Mammakarzinom – untersucht haben, liegen bis 

heute divergente und demnach nicht beweiskräftige Ergebnisse vor [44]. Während einige 

Publikationen das Vorliegen des TP53 Arg72Pro Polymorphismus mit einem grundsätzlich 

erhöhten Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, in Verbindung bringen [49], beschreiben 

andere diesen Effekt nur für die Erkrankung an ERα-positivem Mammakarzinom und 

postmenopausale Frauen [50] oder nur bei gleichzeitigem „loss of heterozygosity“ [51]. 

Auch sind Ergebnisse hinsichtlich des möglichen Einflusses auf das Diagnosealter wider-

sprüchlich. Während beispielsweise beim hereditären nichtpolypösen kolorektalen Karzi-

nom gezeigt werden konnte, dass Arg72Pro Heterozygote bzw. Homozygote das kolorek-

tale Karzinom rund 13 Jahre früher entwickeln als die Arg-Homozygoten [52], beschreiben 

                                                 
1 National Center for Biotechnology Information Single Nucleotide Polymorphism [SNP] Identification 
Number 



Einleitung 17 

nur wenige Studien einen Einfluss des Pro-Allels auf das Diagnosealter beim Mammakar-

zinom. 

Weil jedoch wissenschaftlich belegt werden konnte, dass Arg-Varianten die Apoptose effi-

zienter auslösen und Transformationen stärker supprimieren können als Pro-Varianten [52, 

53], ist es denkbar, dass Hetero- oder Homozygotie für das Pro-Allel zu einer Beeinflus-

sung der TP53-Aktivität führt und damit die individuelle Empfindlichkeit, eine Neoplasie 

zu entwickeln, manipulieren kann. Die Erforschung ist demnach noch nicht abgeschlossen. 

1.2.2 Das Onkogen MDM2 

1.2.2.1 Aufbau und Funktion von MDM2 

Das Mdm2-Gen wurde erstmals in einer spontan transformierten Mauszelllinie (BALB/c 

3T3) entdeckt, wo es in Form von 25-30 Kopien gepaarter, azentrischer Chromatinkörper-

chen, sogenannter „double minutes“, vorlag. Von den drei identifizierbaren Genen zeigte 

allein Mdm2 (murine double minute Gen 2) transformierende Eigenschaften, weshalb ihm 

die Funktion eines Onkogens zugeschrieben werden konnte [54, 55]. Das humane MDM2 

(syn: HDM2) ist auf dem Chromosom 12q14.3-15 lokalisiert (MDM2, MIM:164785, Gen-

Bank AF527840 [28]). Es kodiert für das Phosphoprotein MDM2, von dem multiple 

Spleißvarianten existieren; die längste besteht aus 491 Aminosäuren und ist 90 kD schwer 

[55]. Die Transkription wird über zwei unterschiedliche Promotoren reguliert. Während 

der p53-unabhängig agierende P1-Promotor, der sich vor dem Exon 1 von MDM2 befindet, 

für die grundlegende Expression der vollständigen MDM2 mRNA zuständig ist, reguliert 

der im Intron 1 lokalisierte p53-spezifische P2-Promotor neben p53-vermittelter Expres-

sion von MDM2 mRNA auch die bei Zellschaden induzierbare Expression von alternativ 

gespleißten mRNA-Produkten. In diesem Zusammenhang ist interessant, dass das durch 

den P2-Promotor vermittelte Transkript einen verkürzten 5’-untranslatierten Bereich auf-

weist und im Vergleich zum P1-Transkript wesentlich effektiver translatiert wird. Da 

MDM2 und p53 durch einen autoregulatorischen „Feedback“-Loop miteinander verbunden 

sind (Kapitel 1.2.2.2.2), trägt folglich die durch p53 induzierte MDM2-Expression zu ei-

nem beschleunigten Abbau von p53 bei [19, 54]. 

Das Phosphoprotein MDM2 besteht aus mehreren Domänen, die unterschiedliche Funktio-

nen beinhalten. Die N-terminale Domäne ist maßgeblich für die Interaktion von MDM2 
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mit p53 und die Unterdrückung von dessen Aktivität als Transkriptionsfaktor. Daraufhin 

folgen eine saure Domäne mit einer integrierten Bindungsstelle für das ribosomale L5 Pro-

tein und dessen assoziierter 5S rRNA, eine Bindungsstelle für Rb und ein Zink-Finger Mo-

tiv. An einer sich anschließenden Caspase-Schnittstelle wird das Protein während der p53-

vermittelten Apoptose gespalten. Schließlich befindet sich eine RING Fingerdomäne im C-

terminalen Ende, die an RNA binden kann und als E3 Ligase für die Ubiquitinierung von 

p53 verantwortlich ist. Ebenfalls dort finden sich auch zwei Zink-Finger-Motive [54]. 

Daneben enthält MDM2 nukleäre Import- und Exportsignale (NLS bzw. NES), die dem 

Protein das Pendeln zwischen dem Nukleus und dem Zytoplasma ermöglichen [54]. 

Die Hauptaufgabe von MDM2 liegt ursächlich darin, unter normalen physiologischen 

Bedingungen der p53-bedingten Inhibition des Zellwachstums entgegenzuwirken, indem 

es die Menge an freiem (funktionell aktivem) p53 auf einem geringen Niveau zu halten 

versucht [55]. Unterstützt wird diese Hypothese durch die Beobachtung, dass Mdm2 

knock-out-Mäuse sehr früh in der Entwicklung sterben, währenddessen sich „double-

knockout“-Mäuse für Mdm2 und Tp53 weitestgehend normal entwickeln [43, 54, 55]. 

Diese Ergebnisse zeigen, dass MDM2 eine entscheidende Bedeutung bei der Regulation 

der TP53-Aktivität besitzt. In der Abwesenheit von MDM2 kommt es offensichtlich zu 

einer anormalen Aktivierung von TP53, die schließlich zur Ausprägung eines letalen 

embryonalen Phänotyps führt. 

 

Abbildung 1.5: Struktur von MDM2. Gezeigt sind die einzelnen Domänen sowie die 
kodierte cDNA. ID1 und ID2, growth inhibitory proteins; NES, nukleäres Exportsig-
nal; NLS, nukleäres Lokalisationssignal; NoLS, kryptisches nukleäres Lokalisations-
signal [56]. 
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Somit ist MDM2 der zelluläre Antagonist von p53 und fungiert als dessen wichtigster Re-

gulator; seine Aktivität ist - zumindest in der Frühentwicklung - essenziell [54]. Demge-

genüber ist eine Überexpression von MDM2-mRNA und -Protein mit einer beschleunigten 

Tumorentwicklung und Resistenz gegenüber Chemotherapie vergesellschaftet [43, 57]. 

1.2.2.2 Gen-Gen-Interaktion von TP53 und MDM2 

1.2.2.2.1 MDM2-vermittelte Inhibition von p53 

Das Onkoprotein MDM2 besitzt verschiedene Möglichkeiten, die Aktivität, Stabilität und 

Lokalisation vom Tumorsuppressorprotein p53 zu beeinflussen. Durch die Fähigkeit, mit 

p53 einen stabilen Komplex zu bilden, ist es in der Lage, direkt die transkriptionelle Funk-

tion von p53 einzuschränken [54]. Zu diesem Zweck bildet es in seiner N-terminalen Do-

mäne eine tiefe hydrophobe Tasche (AS 25-109), die sich mit einer Alphahelixstruktur der 

Transaktivierungsdomäne von p53 verbindet und so deren Interaktion mit dem restlichen 

Transkriptions-apparat verhindert [55]. Dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip kann jedoch nur 

bei erhaltener Konformität und Hydrophobie funktionieren, so dass kleinste Veränderun-

gen der jeweiligen beteiligten Aminosäuren beider Proteine diese Interaktion verhindern 

können. Dieses Phänomen wird insbesondere bei auftretendem DNA-Schaden zur geziel-

ten Unterbrechung der MDM2-p53 Interaktion genutzt. In diesem Fall werden durch eine 

Phosphorylierungskaskade verschiedene beteiligte Aminosäuren phosphoryliert, so dass 

eine Bindung der zwei Proteine nicht mehr stattfinden kann und die Regulation durch 

MDM2 aufgehoben wird. Hierbei scheint insbesondere die Kinasen-vermittelte Phosphory-

lierung von Thr18, welches die Alphahelix von p53 stabilisiert, aber auch die von Ser15 

und Ser20 von entscheidender Bedeutung zu sein [55]. Auch die Onkogen-induzierte Ex-

pression vom Tumorsuppressorprotein p14ARF führt zu einer funktionellen Inaktivierung 

von MDM2. Es hemmt insbesondere die Eigenschaft von MDM2, die zur p53-

Transaktivierung benötigte Acetylierung zu blockieren [42, 58]. 

MDM2 kann jedoch nicht nur durch Bindung an p53 dessen transaktivierende Domäne 

blockieren, sondern auch durch seine E3 Ligase Aktivität den proteasomalen Abbau von 

p53 sowohl im Nukleus als auch im Zytoplasma fördern [55]. Meistens liegt es dabei in 

einem Komplex mit dem sogenannten p300/CBP (creb binding protein) vor, da die zum 

endgültigen Abbau benötigte Polyubiquitinierung von p53 nur mit Hilfe der E4 Ligaseak-

tivität des p300/CBP gelingt – MDM2 selbst ist lediglich zu einer Monoubiquitinierung 
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fähig. Auf diese Weise ist MDM2 gleichzeitig in der Lage, die p300/CBP-vermittelte Ace-

tylierung und transkriptionale Aktivierung von p53 bei Bedarf zu inhibieren [42, 55]. Eine 

wesentliche Voraussetzung für den proteasomalen Abbau von p53 im Zytoplasma stellt der 

nukleäre Export dar. Dieser wird sowohl durch NES-Sequenzen von MDM2 als auch 

durch dessen RING-Fingerdomäne eingeleitet. MDM2 monoubiquitiniert dabei alle ver-

fügbaren Lysinreste im COOH-Terminal von p53 und bereitet so die Interaktion mit dem 

CRM1 Exportkanal vor [55]. 

1.2.2.2.2 Autoregulatorische Rückkopplung 

Die Transkription von MDM2 wird im Sinne eines positiven Feedbacks in Abhängigkeit 

der vorherrschenden p53-Aktivität gesteuert. [54, 55]. Dabei induziert aktiviertes p53 über 

den MDM2 Promotor P2 die Transkription von MDM2, welches wiederum durch Bindung 

an p53 dessen Funktion behindert und seinen Abbau einleitet (siehe Abbildung 1.6) [19]. 

Durch diese regulatorische Rückkopplung („autoregulatory feedback loop“) können die 

Konzentrationen beider Proteine kontrolliert werden. Sie ist somit neben der durch MDM2 

vermittelten Inhibition maßgeblich für die geringe Halbwertszeit von p53 in ungestressten 

Zellen verantwortlich. 

Beim Auftreten von DNA-Schäden wird die regulatorische Rückkopplungsschleife unter-

brochen, so dass die Konzentration von p53, unterstützt durch posttranslationale Mecha-

nismen wie beispielsweise die Phosphorylierung durch die Kinasen DNA-PK und ATM, 

ansteigen und p53 seine Wirkung 

als Transkriptionsfaktor und Tu-

morsuppressor voll entfalten kann 

[40]. Dieses Phänomen wird durch 

verschiedene Mechanismen er-

reicht, die alle eine Unterbindung 

der MDM2-vermittelten p53-

Inhibition zur Folge haben (Kapi-

tel 1.2.1.4.1) [54]. Die autoregula-

torische Rückkopplung der beiden Proteine ist jedoch nicht nur molekularbiologisch inte-

ressant, sondern besitzt auch Auswirkungen auf die klinische Ausprägung von Tumoren. 

Eine defekte autoregulatorische Rückkopplung ist erheblich für die beobachtete Akkumu-

lation und Stabilität von mutierten Proteinen in Tumorzellen verantwortlich [55] und 

 

Abbildung 1.6: Autoregulatorische Rückkopplung 
von p53 und MDM2. 
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scheint mit einer schlechten Prognose verknüpft zu sein (Rezidiv oder schlechte Therapie-

ansprache) [19]. 

1.2.2.3 Bedeutung von MDM2 für die Karzinogenese 

1.2.2.3.1 Einführung 

MDM2 beeinflusst die menschliche Karzinogenese durch drei verschiedene Mechanismen: 

Genamplifikation, gesteigerte Transkription und erweiterte Translation [57]. Wichtig ist 

die Unterscheidung von Amplifikation (gezielte Vermehrung von DNA-Abschnitten) und 

Überexpression (gesteigerte Proteinproduktion), da nicht jede Überexpression zwingend 

durch Amplifikation erreicht wird, sondern auch andere Mechanismen als Ursache haben 

kann, die es unterschiedlich zu diskutieren und zu bewerten gilt. Ungeachtet dessen steht 

jegliche gesteigerte MDM2-Aktivität im Verdacht, die Tumorigenese positiv zu beeinflus-

sen, was aufgrund seiner tragenden Rolle bei der Regulation des Tumorsuppressors TP53 

und der damit verbundenen Kontrolle über den Zellzyklus schlüssig erscheint [59]. Zu den 

Tumoren, die eine MDM2 Überexpression aufweisen, gehören unter anderen Weichteil-

sarkome, Osteosarkome, Rhabdomyosarkome, orale Adenokarzinome, kolorektale Karzi-

nome, maligne Melanome und Mammakarzinome. Die MDM2 Überexpression kann dabei 

je nach Tumorart sowohl mit einem negativen als auch einem positiven Outcome einher-

gehen und ist demnach nicht konsistent mit einer schlechten Prognose verbunden [35, 59]. 

1.2.2.3.2 Einzelbasenpolymorphismus SNP309 (IVS1+309) 

Die Überexpression von Proteinen, die das Zellwachstum kontrollieren, ist ein Mechanis-

mus, durch den diese Faktoren onkogene Eigenschaften erlangen können. Kürzlich konnte 

im MDM2 Promotor P2 (1. Intron) der Polymorphismus SNP309 mit einem Basenwechsel 

von T zu G (NCBI 

SNP ID rs2279744; 

c.-5+309G>T) iden-

tifiziert werden [43]. 

Der Promotor wird 

sowohl von p53- als 

auch ras-Signal-

wegen zur Aktivie-

rung der MDM2 

 

Abbildung 1.7: Lokalisation des SNP309 im ersten Intron von 
MDM2. SNP309 befindet sich oberhalb der p53-Bindungsstellen 
und steigert die Bindungsaffinität von Sp1 zu Promotor P2 [60]. 
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Transkription genutzt [48]. Mit Hilfe des SNP309 (single nucleotide polymorphism 309) 

wird seine Bindungsaffinität zu dem Transkriptionsaktivator Sp1 gesteigert, was eine er-

höhte Konzentration der MDM2 mRNA und vermutlich auch des MDM2 Proteins zur Fol-

ge hat. Dieses Phänomen führt zu einer allmählichen Abschwächung des p53-Signalweges, 

der Tumorsuppression und der Stabilisierung im Fall eines DNA-Schadens [43, 47, 59]. 

Aufgrund dieser Beobachtung wurde die Hypothese aufgestellt, dass der SNP309 in Pati-

enten mit Keimbahnmutation in einem p53-Allel (Li-Fraumeni-Syndrom, LFS) zu einer 

beschleunigten Tumorigenese führt [59]. Denn es ist denkbar, dass die SNP309-

vermittelten erhöhten Konzentrationen von MDM2 den in LFS-Patienten verbliebenen 

p53-Signalweg dermaßen gravierend beeinflussen, dass ihnen kaum tumorsupprimierende 

Funktionen zur Verfügung stehen und sie deshalb vermehrt Neoplasien ausbilden. 

Tatsächlich fanden Bond et al. bei Untersuchung einer Kohorte aus 66 Li-Fraumeni-

Patienten heraus, dass der SNP309 die Tumorigenese in LFS-Trägern wesentlich beein-

flusste und zu einer beschleunigten Tumorbildung führte. Ferner schien er das Lebensalter 

beim ersten Auftreten von sowohl hereditären als auch sporadischen menschlichen Tumo-

ren um wenigstens neun Jahre im Durchschnitt zu erniedrigen und die Auftretenswahr-

scheinlichkeit von multiplen Primärtumoren zu erhöhen. Bei dem Anteil der LFS-

Patientinnen, die an Brustkrebs erkrankt waren (17 P.), lag das Diagnosealter im Durch-

schnitt ebenfalls 10 Jahre früher [43]. Ebenso konnte dieser Effekt bei einer Studie mit 61 

französischen LFS-Patientinnen, die sowohl den SNP309 als auch den bereits beschriebe-

nen TP53 Arg72Pro Polymorphismus aufwiesen (Kapitel 1.2.1.5.3), demonstriert werden 

[47]. Interessanterweise ergaben sich aber auch ähnliche Ergebnisse bei nicht-LFS-

assoziierten Tumorerkrankungen. So konnte bei der Untersuchung einer Kohorte von 105 

Weichteilsarkomen (16 Leiosarkome) ohne Keimbahnmutation festgestellt werden, dass 

das Vorliegen des SNP309 mit einer beschleunigten Tumorformation einhergeht, die im 

Durchschnitt 12 Jahre früher auftrat als ohne SNP309 [43]. Dieser Trend konnte ebenfalls 

für Patienten mit uterinem Leiomyosarkom bestätigt werden; keine altersbeeinflussende 

Assoziation hingegen ergab sich für Patienten mit kolorektalen Karzinomen oder mit Ade-

nokarzinomen von Kopf und Nacken [59]. Auch für die Entwicklung von familiärem 

Mammakarzinom konnten bisher keine signifikanten Effekte wie Beeinflussung des Er-

krankungsrisikos durch alleiniges Vorliegen des SNP309 entdeckt werden. Es lässt sich 

jedoch zusammenfassen, dass das Vorliegen von SNP309 sowohl mit als auch ohne p53-
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Keimbahnmutationen – zumindest bei Weichteilsarkomen – eine wichtige Rolle für das 

Auftreten von menschlichen Tumoren zu spielen scheint. 

1.2.3 Das Onkogen MDM4 

1.2.3.1 Aufbau und Funktion von MDM4 und seinem Protein 

Das MDM2-verwandte Protein MDM4 (syn: MDMX, HDM4) ist ein negativer Regulator 

der p53-Funktion in vivo [61]. Das menschliche Gen MDM4 liegt in der chromosomalen 

Region 1q32 (MDM4, GenBank AY207458 [28]), die nachgewiesenermaßen bei Auftreten 

von Tumoren mehrfach amplifiziert wird. Amplifikationen im MDM4-Lokus sind – für 

einen geringen Prozentsatz von malignen Gliomen – bereits beschrieben [61, 62]. Ähnlich 

wie MDM2 kodiert menschliche MDM4-mRNA für ein Protein aus 490 AS [45]. Auch 

strukturell gesehen ist MDM4 nahe mit MDM2 verwandt [58]. Beispielsweise sind die  

Exons 4-12 von MDM2 ähnlich auch in MDM4 zu finden, wobei hier Exon 12 gleichzeitig 

das letzte Exon bildet. Es ist in beiden Genen für die Kodierung der RING-Finger Domäne 

verantwortlich [45]. Ein signifikanter Unterschied findet sich dagegen im 5’-Ende der zwei 

Gene [45]. Während in MDM4 nur ein nicht-kodierendes Exon gefunden werden konnte, 

besitzt MDM2 zwei. Auch ist das Intron zwischen dem ersten und zweiten Exon in MDM4 

6kb groß, während in MDM2 die ersten drei Exons innerhalb 1kb zu finden sind [45], die 

Konsequenzen sind noch ungeklärt. Am bedeutsamsten jedoch ist das im Gegensatz zu 

MDM2 vollständige Fehlen von mit p53-reagierenden Elementen im Gen MDM4. Bisher 

konnte im Gegensatz zu MDM2 keine, auch nicht p53-abhängige, Induktion von MDM4 

nach DNA Schaden oder zellulärem Stress nachgewiesen werden [45, 63]. 

Die Proteine der zwei Gene sind ebenfalls sehr ähnlich aufgebaut (Abbildung 1.8). Die 

größte Übereinstimmung lässt sich am N-terminalen Ende am Ort der p53-Bindungsstelle 

finden [45]. Auch besitzt MDM4 ebenso wie MDM2 ein Zink-Finger Motiv sowie im C-

terminalen Ende eine RING-Finger Domäne, die das nukleolare Lokalisationssignal NoLS 

enthält [45, 63]. Die Funktion des Zink-Finger-Motivs ist bis heute nicht vollständig ge-

klärt, es scheint in Kombination mit einer zentralen sauren Domäne essentiell für die Inter-

aktion von MDM4 mit der Casein Kinase 1α (CK1α) zu sein [63]. Sowohl die p53-

Bindungsstelle als auch das Zink-Finger-Motiv und die RING-Finger-Domäne sind kon-

serviert [63]. 
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Die Übereinstimmung der Domänen ist essentiell für die Heterodimerisation der beiden 

Proteine [45, 63], was auf eine Zusammenarbeit schließen lässt. Nukleäre Lokalisations-

signale wie NES und NLS sind in MDM4 nicht zu finden, so dass zu vermuten ist, dass die 

subzelluläre Lokalisation von MDM4 auf Interaktionen mit anderen Proteinen beruht [45]. 

1.2.3.2 Zelluläre Aufgaben von MDM4: Kooperation mit MDM2 

Das Onkoprotein MDM4 ist wie sein struktureller Verwandter MDM2 ein essentieller p53-

Regulator. Ebenso wie bei MDM2 knock-out Mäusen ist es bei Ablation mit dem Tod von 

Mausembryonen vergesellschaftet, der bei gleichzeitigem p53-knock-out vollständig auf-

gehoben werden kann, was auf die Relevanz von MDM4 bei der p53-Regulation hinweist 

[64, 65]. Keines der zwei Proteine scheint den Verlust des jeweils anderen kompensieren 

zu können [58, 66]. Denn beide weisen trotz ihrer Ähnlichkeit unterschiedliche Funktions-

bereiche auf, wobei der Mechanismus der p53-Inhibition durch MDM4 noch nicht vollends 

verstanden wird. Im Unterschied zu MDM2 liegt der Aufgabenbereich von MDM4 wohl 

nicht primär in der Degradation von p53, was durch seine fehlende E3 Ligase Aktivität 

begründet ist. MDM4 ist nicht in der Lage, p53 zu ubiquitinieren und so seinen Abbau 

einzuleiten [45, 58, 66]. Im Gegenteil – verschiedene Studien belegen sogar, dass hohe 

MDM4-Konzentrationen p53 vor der MDM2-vermittelten Degradation bewahren können 

[45, 66]. Überdies ist MDM4 bei der funktionellen Inaktivierung von p53 inkompetent, da 

 

Abbildung 1.8: Vergleich der Proteinstruktur von MDM2 und MDM4. NLS, nukleäres 
Lokalisationssignal; NES, nukleäres Exportsignal; Zn, Zink-Finger; NoLS, nukleolä-
res Lokalisationssignal; S, Serin (rot); K, Lysin (blau) [63]. 
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es in der Regel im Zytoplasma lokalisiert ist und das nukleäre p53 nicht erreichen kann 

[66, 67]. Erst die Bildung von MDM2-MDM4 Komplexen induziert die nukleäre Umver-

teilung von MDM4 und ermöglicht ihm die p53-Inhibition [67]. Folglich ist für den kom-

pletten Funktionserhalt von MDM4 die Präsenz von MDM2 unabdingbar [66]. 

Demgegenüber erfordert auch MDM2 die Anwesenheit von MDM4, da es bei dessen 

Abwesenheit ebenfalls in seiner p53-Inhibition ineffizient wird. Denn bekanntlich ist 

MDM2 aufgrund seiner E3 Ligase Aktivität in der Lage, sich zügig selbst zu 

ubiquitinieren, dem Abbau zuzuführen und demnach für eine eigene kurze Halbwertszeit 

zu sorgen [58, 66]. MDM4 dagegen stabilisiert MDM2 und sorgt für seine vollständige 

Funktionsfähigkeit durch Heterodimerisierung über die RING-Finger, die die schnelle 

Autoubiquitinierung verhindert, ohne die p53-degradierende Fähigkeit einzuschränken [45, 

58, 66, 68]. Dieser Prozess verlängert die Halbwertszeit von MDM2 und stärkt seine 

Fähigkeit der p53-Regulation. Interessanterweise scheint diese gegenseitige 

„Abhängigkeit“ beider Genprodukte in verschiedenen Gewebearten unterschiedlich 

ausgeprägt zu sein; in Kardiomyozyten konnte beispielsweise nachgewiesen werden, dass 

zwar MDM4 den Verlust von MDM2 nicht kompensieren kann, MDM2 jedoch auch ohne 

die Anwesenheit von MDM4 zur suffizienten Unterbindung der p53-Funktion in der Lage 

ist [69]. Laut anderen Studien ist die Kombination beider Gene für eine effektive p53-

Regulation Voraussetzung [58, 66], wie sich auch bei Xiong et al. erkennen lässt. Hier 

konnte im Mausversuch (Betrachtung des zentralen Nervensystems) nachgewiesen werden, 

dass die Deletion von einem Mdm2-Allel bei vorliegendem Mdm4 knock-out zu einem 

gravierenderen Phenotyp führt als der vorliegende Mdm4 knock out allein und vice versa, 

was auf eine gegenseitige Ergänzung der beiden Gene im Sinne eines „Gendosis-Effekts“ 

hinweist [70]. 
Trotz der gegenseitigen Abhängigkeit kontrolliert MDM2 den Abbau von MDM4 und ist 

ergo in der Lage, dessen Konzentration bei Bedarf zu regulieren. Sowohl für den Abbau 

von p53 als auch von MDM4 bedient es sich diverser Mechanismen und kann infolgedes-

sen bei DNA-Schaden differenzierte Kontrolle über die Konzentrationen dieser zwei Prote-

ine ausüben [58]. In diesem Fall wird die Konzentration von MDM4 zügig durch einen 

MDM2-abhängigen Mechanismus (Ubiquitin-Proteasom-abhängige Proteolyse) vermin-

dert, was eine optimale p53-Aktivierung zur Folge hat. 
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Gleichzeitig wird durch zelluläre Mechanismen der MDM2-vermittelte p53-Abbau inhi-

biert, was essenziell für die adäquate p53-Aktivierung im Fall von genotoxischem Stress 

ist [58]. p53 selbst ist ebenfalls in der Lage, mittels Caspase-3 die Spaltung von MDM4 zu 

induzieren [71]; es bestehen demnach mehrfache Rückkopplungsschleifen (feedback loop) 

zwischen den drei Proteinen. Einen weitereren Mechanismus der MDM4-Regulation stel-

len die ATM-abhängigen Phosphorylierungen von S342 und S367 von MDM4 durch 

CHEK2 sowie von S403 durch ATM selbst dar [71-73], die sowohl die Bindung von 14-3-

3 an MDM4 (stimuliert MDM4 Ubiquitination) als auch dessen nukleären Import fördern 

und so den Abbau durch MDM2 einleiten [71, 74]. Somit wird die p53-Funktion im Fall 

von auftretendem DNA-Schaden zusätzlich gestützt. MDM4-Mutationen von S342, S403 

und S367 (z.B. Substitution durch Alanin (S367A)) hingegen unterbinden den MDM2-

vermittelten Abbau, fördern die Hemmung der transkriptionellen Aktivität von p53 durch 

MDM4 und erlauben normales Zellwachstum [71, 74]. 

Jenseits der durch MDM2 ausgeübten Kontrolle weist MDM4 jedoch auch autonome 

Funktionen auf. Dazu zählt beispielsweise die Blockade der transkriptionellen Aktivität 

von p53 mittels Bindung an dessen Transaktivierungsdomäne (NH2-Terminal) [58, 61, 

62]. Des Weiteren inhibiert es die p300/CBP-induzierte Acetylierung von p53 und somit 

die demzufolge gesteigerte p53-vermittelte Transkription [42, 45, 61]. Folglich trägt 

MDM4 auch unabhängig von MDM2 zur Regulation schadensassoziierter p53-Aktivierung 

bei [58]. 

1.2.3.3 Bedeutung von MDM4 für die Karzinogenese 

Ebenso wie MDM2 scheint das Onkogen MDM4 aufgrund seiner Kontrollfunktion über 

das Tumorsuppressorprotein TP53 an der Karzinogenese beteiligt zu sein. Bisher konnte in 

mehreren Tumorzelllinien – darunter auch Mammakarzinom – , die nicht von einer TP53 

Mutation oder MDM2 Amplifikation betroffen waren, eine MDM4 Amplifikation und/oder 

Überexpression ausgemacht werden [19, 45, 61]. Das könnte bedeuten, dass die Amplifi-

kation und Überexpression von MDM4 einen alternativen molekularen Mechanismus für 

die Inaktivierung der p53-abhängigen Wachstumskontrolle in der malignen Transformation 

bietet [62]. In gesunden Zellen dagegen scheint unter Stressbedingungen die MDM4-

Überexpression neben verstärkter p53-Induktion und zunehmender -Dissoziation von des-

sen negativem Regulator MDM2 eine Steigerung des durch p53 induzierten Zelltods aus-

zulösen [75]; die klinische und prognostische Signifikanz der MDM4-Überexpression ist 
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demnach noch nicht vollständig geklärt. In malignen Gliomen stellt das MDM4 Gen das 

Hauptziel für 1q32-Amplifikationen dar [62]. 

1.3 Ziel der Arbeit 

In der vorliegenden Arbeit sollte die Rolle von Varianten des Tumorsuppressors TP53 und 

der Onkoproteine MDM2 und MDM4 bei der Entstehung des Mammakarzinoms näher 

untersucht werden. Um eine möglichst umfassende Vorstellung zu erhalten, gliedert sich 

der experimentelle Teil der Arbeit in drei verschiedene Aufgabenbereiche. 

Zunächst sollte in bereits vorliegenden Kollektiven von Mammakarzinompatientinnen und 

gesunden Kontrollpersonen die Frequenz ausgewählter Varianten der Gene TP53 und 

MDM2 molekulargenetisch analysiert werden. Die Varianten entsprachen dabei den in der 

Literatur beschriebenen und umstrittenen „Hauptverdächtigen“, an der Entstehung des 

Mammakarzinoms beteiligt zu sein: ausgewählt wurden der TP53 Arg72Pro Poly-

morphismus und der MDM2 SNP309. 

Ferner sollte anhand weniger ausgewählter Zelllinien von identifizierten SNP309-

Trägerinnen der Einfluss dieser Genveränderung auf Ebene der Proteinexpression unter-

sucht werden. 

Einen weiteren Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit stellt die Sequenzierung des MDM4-

Gens bei 24 ausgewählten Patientinnen mit familiärem Mammakarzinom dar. Hier sollten 

potenziell disponierende Genvarianten identifiziert und hinsichtlich ihrer möglichen Pa-

thogenität geprüft werden. 

Schließlich sollten die Ergebnisse hinsichtlich ihres Einflusses auf das Erkrankungsalter 

und die klinische Ausprägung eines Mammakarzinoms statistisch ausgewertet werden. 
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2. Patientinnen, Materialien und Methoden 

2.1 Patientinnenkollektive 

Für die vorliegende Arbeit standen mir drei verschiedene Patientinnenkollektive zur Ver-

fügung. Bei dem ersten handelte es sich um ein nicht selektiertes Kollektiv aus 1044 uni- 

(904 P. (86,6%)) und bilateralen (140 P. (13,4%)) Mammakarzinompatientinnen, deren 

Blutproben von Herrn PD Dr.med. Michael Bremer und anderen Mitarbeitern des Institutes 

für Strahlentherapie und Spezielle Onkologie der Medizinischen Hochschule Hannover in 

einem Zeitraum von fünf Jahren (1995-1999) zusammengetragen worden waren. Sämtliche 

Patientinnen stellten nach einem ärztlichen Aufklärungsgespräch ihre klinischen Daten – 

soweit erhoben – zu weiteren Untersuchungszwecken zur Verfügung. So war es mir mög-

lich, neben der genetischen Analyse der Patientinnen im TP53- und MDM2-Gen die Er-

gebnisse in einen klinischen Zusammenhang zu stellen und hinsichtlich des Alters der Pa-

tientinnen bei der Diagnose und der klinopathologischen Eigenschaften der Tumore aus-

zuwerten. 

Von einigen dieser Patientinnen lagen lymphoblastoide Zelllinien vor, die mir freundli-

cherweise aus der Arbeitsgruppe von Dr. rer. nat. Thilo Dörk-Bousset ebenfalls zur Verfü-

gung gestellt worden sind, so dass für mich keine weitere Arbeit in der Zellkultur entstand. 

Die Zelllinien konnte ich für mein zweites Projekt, die Untersuchung der MDM2-

Proteinexpression, nutzen. 

Das zweite Kollektiv umfasste eine Gruppe von 501 gesunden Probanden, die sich aus 

anonymen Blutspendern zusammensetzte. Dieses Kollektiv diente mir als Kontrollgruppe 

für die genetische Analyse bezüglich des TP53- und MDM2-Gens, wobei die Blutproben 

der anonymen Blutspender der Arbeitsgruppe von Dr. rer. nat. Thilo Dörk-Bousset freund-

licherweise von dem Institut für Transfusionsmedizin der Medizinischen Hochschule Han-

nover überlassen worden sind. Zu der Kontrollgruppe existierten verständlicherweise keine 

weiteren Angaben, da die Probanden gesund waren und ihre freiwillige Blutspende auf 

Anonymität gegründet war. Demnach war es nicht möglich, das Alter der Kontrollen an 

das Versuchskollektiv anzupassen bzw. jene Werte zu vergleichen. 
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Das dritte Kollektiv bestand aus 24 Patientinnen mit familiärem Mammakarzinom, die ich 

einer genetischen Analyse mit Augenmerk auf das MDM4-Gen unterzog. Auch dieses Kol-

lektiv war von Herrn PD Dr.med. Michael Bremer et al. zusammengetragen und zur Ver-

fügung gestellt worden. 

Mit Ausnahme des Kontrollkollektivs handelte es sich bei allen Kollektiven um kranken-

hausbezogene Kohorten. Alle Patientinnen waren Einwohner von Niedersachsen. Die 

DNA-Proben, die anhand konventioneller molekulargenetischer Verfahren untersucht wor-

den sind, wurden von Mitarbeitern der Arbeitsgruppe von Dr. rer. nat. Thilo Dörk-Bousset 

aus Leukozyten des peripheren Vollblutes extrahiert und lagen mir zu Beginn meiner Ar-

beit vor. Die klinischen Daten wurden mir von Dr. rer. nat. Thilo Dörk-Bousset zur Aus-

wertung übergeben. 

2.2 Materialien 

2.2.1 Chemikalien 

2.2.1.1 Allgemeine Chemikalien 

Acrylamid 40% Biorad-Laboratories, München 

Agarose Invitrogen, United Kingdom 

Aprotinin Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim 

APS Biorad-Laboratories, München 

ß-Glycerophosphat Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim 

Bisacrylamid 2% Biorad-Laboratories, München 

Borsäure Merck, Darmstadt 

Bromphenolblau Roth, Karlsruhe 

EDTA Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim 

EGTA Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim 

Ethidiumbromid Invitrogen, UK  

Ethanol, abs. 99,8% J.T.Baker, Deventer, Niederlande 

Ethanol Uvasol Merck, Darmstadt 

Formamid ultrapure AppliChem, Darmstadt 

Glycerin, abs.  Roth, Karlsruhe 

Glycerol Merck, Darmstadt 

Glycin  Roth, Karlsruhe 
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HPLC-Wasser J.T.Baker, Deventer, Niederlande 

Kaliumchlorid Roth, Karlsruhe 

Leupeptin Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim 

Magnesiumchloridhexahydrat Merck, Darmstadt 

Mercaptoethanol Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim  

Methanol J.T.Baker, Deventer, Niederlande  

Natriumacetat Merck, Darmstadt 

Natriumcarbonat, wasserfrei Merck, Darmstadt 

Natriumchlorid J.T.Baker, Deventer, Niederlande  

Natriumfluorid Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim 

Natriumhydrogencarbonat Merck, Darmstadt 

Natriumvanadat Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim  

NP-40 Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim 

Polyethylenglykol 8000 USB, Cleveland Ohio, USA 

PMSF Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim 

SDS Roth, Karlsruhe 

TEMED Biorad-Laboratories, München 

Tris Merck, Darmstadt 

Triton Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim  

Tween 20 Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim  

Xylencyanol FF Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim 

Hier nicht aufgeführte Chemikalien sind bei ihrer Spezialanwendung im Text angegeben. 
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2.2.1.2 Enzyme und biologische Substanzen 

Desoxyribonukleosidtriphosphate Amersham Biosciences, UK 

Magermilchpulver Marvel, UK 

Oligodesoxyribonukleotide Invitrogen GmbH, Karlsruhe 

Restriktionsenzyme und Zubehör New England Biolabs, Schwalbach 

Taq – DNA - Polymerase und Zubehör Qiagen, Hilden 

 

Antikörper 

mAK Maus-anti-human MDM2 

[Anti-MDM2 (Ab-2) Mouse mAb (2A10)] 

Calbiochem, Merck, Darmstadt 

pAK Schaf-anti-Maus IgG-HRP konjugiert Amersham Biosciences, UK 

 

DNA-Marker 

DNA-Längenstandard: 1 kb-Leiter Invitrogen, UK 

 

Protein-Marker 

Precision Plus Protein standard, all blue 

10; 15; 20; 25; 37; 50; 75; 100; 150; 250 kD 

Biorad-Laboratories, München 

  

2.2.1.3 Standardlösungen, Standardmedien und Puffer 

Auftragspuffer für Gelelektrophorese: 

(Maniatis II) 0,25% Bromphenolblau 

0,25% Xylencyanol FF 

15% Ficoll 400 in Wasser 

oder  

(Maniatis III) 0,25% Bromphenolblau 

0,25% Xylencyanol FF 

30%  Glycerin in Wasser 

 

 

 



Patientinnen, Materialien und Methoden 32 

10 x Carbonat-Puffer 

(Transferpuffer) 

0,1 M NaHCO3 

30 mM Na2CO3    

8,4 g NaHCO3 

3,18 g Na2CO3 

ad 1 L aqua dest. 

   

10 x GTS 1,9 M Glycin 

0,25 M  Tris 

1% SDS 

144g Glycin 

30g Tris 

10g SDS 

ad 1 L aqua dest. 

   

10 x PBS 1,4 M NaCl 

27 mM  KCl 

90 mM Na2HPO4 

15 mM  KH2PO4 

80 g NaCl 

2 g KCl 

14,4 g Na2HPO4 

2,4 g KH2PO4 

ad 1 L aqua dest. pH 7,4 

   

10 x TBE 0,9 M Tris-HCl 

0,9 M Borsäure 

0,02 M EDTA 

108 g Tris-HCl 

54 g Borsäure 

7,2 g EDTA 

ad 1 L aqua dest. pH 8,3  

 

2.2.1.4 Spezielle Chemikalien und Kits für die Sequenzierung 

ABI PRISMTM Big Dye Terminator  

v1.1 Cycle Sequencing Kit 

Applied Biosystems, Darmstadt 

3100-Avant Genetic Analyzer Buffer  

with EDTA 

Applied Biosystems, Darmstadt 

3100-Avant Genetic Analyzer POP-6TM Applied Biosystems, Darmstadt 

Protein Assay Dye Reagent Concentrate Biorad-Laboratories, München 

Conformation Analysis Polymer (CAP) Applied Biosystems, Darmstadt 

Gel Red Biotrend, Köln 

Super Signal West Dura Extended 

Duration Substrate 

PIERCE, Perbio Science, Bonn 

 

 



Patientinnen, Materialien und Methoden 33 

2.2.2 Materialien und Geräte 

2.2.2.1 Filme 

HyperfilmTM ECL Amersham Biosciences, UK 

 

2.2.2.2 Geräte 

Autoklav 

LVSA 50/70 

Varioklav 400E 

 

Zirbus, Bad Grund 

H+P Labortechnik GmbH, Oberschleiss-
heim 

3100-Avant Genetic Analyzer 

Kapillare, 36 cm 

Drucker 

Computer 

Applied Biosystems, Darmstadt 

Applied Biosystems, Darmstadt 

Hewlett Packard Deskjet 6122 

Dell Optiplex Gx 270 Intel® Pentium 

Biophotometer Eppendorf, Hamburg 

Brutschränke Memmert, Schwabach 

Elektrophoresekammern 

Horizon 58 

Mini ExM 40-1410 

Twin ExW S 45-2010i 

 

Gibco-BRL, Eggenstein 

PEQLAB, Erlangen 

PEQLAB, Erlangen 

Geldokumentation 

UV-Transilluminator 

Biostep-Videosystem 

Transilluminator Bioview 

Phoretix Grabber v3.01 

ImageJ 

Drucker 

 

Vilber Lourmat, über Fröbel, Lindau 

Biostep, Jahnsdorf 

 

 

http://rsbweb.nih.gov/ij/ 

Mitsubishi, Japan 

Heizblock Thermostat plus Eppendorf, Hamburg 

Mikroskop Olympus IX 51 Olympus, Hamburg 

Mikrowelle Panasonic 

Mini-Protean II und III Cell Biorad-Laboratories, München 

Mini Trans-Blot-Tranfer Cell Biorad-Laboratories, München 

Minishaker MS2 IKA Works, Wilmington 

pH-Meter Jürgens, Hannover 

Pipetten (einstellbar) Eppendorf, Hamburg 
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Schüttelapparat mit Wippbewegungen 

Polymax 1040 

Platformshaker Str6 

 

Heidolph, Schwabach 

Dunn Labortechnik, Asbach 

Serologische Pipette Sarstedt, Nümbrecht 

Transfer Unit TE 62 Amersham Biosciences, UK 

Temperaturprozessoren zur PCR Biozym, Hess. Oldendorf 

Vortex Genie-Mixer Jürgens, Hannover 

Waagen Sartorius, Göttingen 

Werkbank „Hera safe“ 

MC6 Abzug 

Kendro, Hanau 

Waldner, Wangen 

Zentrifugen 

Eppendorfzentrifuge 5415D 

Eppendorfzentrifuge 5810R 

„MiniSpin“ 

 

Eppendorf, Hamburg 

Eppendorf, Hamburg 

Eppendorf, Hamburg 

 

2.2.2.3 Kleinmaterialien 

ABI PRISMTM 96-Well Optical Reaction 

Plate with barcode 

Applied Biosystems, Darmstadt 

Einmalhandschuhe Kimberly-Clark 

Eppendorfspitzen Sarstedt, Nümbrecht 

Crystaltips Sarstedt, Nümbrecht 

Falcon-Röhrchen Greiner, Frickenhausen 

Filterpapier Whatman, Maidstone 

Kapillarspitzen Biozym, Hess. Oldendorf 

Kleenex Kimberly-Clark 

Küvette “Uvette” 8,5mm Eppendorf, Hamburg 

Nitrozellulose Membran: 

HybondTM-C extra 

Amersham Biosciences, UK 

Parafilm Pechiney, Chicago 

Pinzetten Jürgens, Hannover 

Reaktionsgefäße Sarstedt, Nümbrecht 

Skalpelle Jürgens, Hannover 
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2.3 Methoden 

2.3.1 Die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) 

Kurzbeschreibung 

Die Polymerase-Kettenreaktion (Polymerase Chain Reaction) wurde im Jahr 1983 von dem 

kalifornischen Forscher Kary B. Mullis entwickelt [76]. Sie wurde 1985 erstmalig vorge-

stellt und gehört heute zu den grundlegenden Methoden der molekulargenetischen Analy-

se. Es handelt sich um eine in vitro Technik, mit deren Hilfe eine spezifische Vorlagese-

quenz (template) eines minimal heterogenen DNA-Gemisches in kurzer Zeit selektiv ex-

ponenziell amplifiziert werden kann. Sie orientiert sich an der zellulären in vivo DNA-

Replikation und ahmt deren Abläufe unter Einhaltung eines festgelegten Zyklus bei einem 

definierten Temperaturprofil nach. Grundlage bietet dabei die Verwendung der temperatur-

stabilen Taq-Polymerase (ein DNA-bildendes Enzym) aus dem Archaeum Thermus aqua-

ticus, einem in 70 °C heißen Quellen wachsenden Bakterienstamm. 

Als Starthilfe benötigt man sogenannte Oligonukleotidprimer (Amplimere); einzelsträngi-

ge DNA-Moleküle, die jeweils komplementär zu den Enden der zu amplifizierenden 

template-DNA sind. Sie bestehen meist aus 20-30 Nukleotiden und erlauben deshalb eine 

hohe Hybridisierungstemperatur. Sie werden benötigt, weil die Taq-Polymerase nur am 

jeweiligen 3´-OH eines bereits eingebauten Nukleotids ansetzen kann. Man wählt sie so 

aus, dass sie auf der zu amplifizierenden Sequenz jeweils ein paar Basen vor Beginn der 

gewünschten Sequenz binden, um die gesamte Sequenz zu erhalten. Dabei sind jedoch 

gewisse Voraussetzungen zu erfüllen, um zu vermeiden, dass der gewählte Primer sich an 

unerwünschte Sequenzen der  vorgelegten DNA bindet. So sind beispielsweise repetitive 

sowie selbstkomplementäre Sequenzen im Primer möglichst zu umgehen, auch sollte der 

GC-Gehalt möglichst 40-60% betragen, um eine gewisse Stabilität zu gewährleisten. 

Ebenfalls im Reaktionsansatz enthalten sind Desoxyribonukleosidtriphosphate (dATP, 

dCTP, dGTP, dTTP) als Bausteine für den neu entstehenden DNA-Strang; Mg2+-Ionen, die 

die negativen Ladungen der entstehenden DNA-Ketten stabilisieren sollen; ggf. Q-

Solution, Aqua bidest. und 10x PCR-Puffer zur Optimierung des Arbeitsmilieus. 
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Zusammensetzung des 10x-Puffers 

250 mM TAPS-HCl, pH 9,3 (25 °C) 

10 mM 2-Mercaptoethanol 

500 mM KCl 

Bei der Erstellung des Reaktionsansatzes sollte die Taq-Polymerase erst als letztes hinzu-

gefügt werden, da sie sowohl temperatur- als auch magnesiumempfindlich ist und bei zu 

hoher Mg2+-Konzentration irreversibel inaktiviert werden kann. Bei richtiger Berechnung 

der Konzentrationsverhältnisse und nach Pipettieren aller Ingredienzen ist letzteres jedoch 

nahezu ausgeschlossen, weil dann eine optimale Magnesiumkonzentration vorliegt, die die 

Polymerase nicht mehr in ihrer Funktion beeinträchtigt. 

Zusammenfassend stellt die PCR eine hervorragende Methode dar, denn außer ihren viel-

fältigen Verwendungsmöglichkeiten, sei es in der klinischen Diagnostik, Rechtsmedizin 

oder bei genetischen Kopplungsanalysen, überzeugt sie durch Schnelligkeit, einfache 

Durchführbarkeit und insbesondere durch Empfindlichkeit, denn selbst kleinste sowie be-

reits stark abgebaute DNA-Mengen reichen für eine effektive PCR-Ausbeute aus. 

Anwendung-des-Verfahrens 

Zunächst wurden die zu untersuchenden Sequenzen aus den DNA-Proben in kleinen Ep-

pendorfhütchen auf Eis vorgelegt. Dann wurde der Reaktionsansatz (Mastermix) erstellt; er 

bestand, je nach Ansatz, aus einem genau abgestimmten Mengenverhältnis der bereits be-

schriebenen Reagenzien (Tabelle 2.1). 

Je nach Anzahl der zu untersuchenden DNA-Proben wurde der Mastermix entsprechend 

vervielfacht, zusammenpipettiert, gevortext und schließlich jeder vorgelegter template-

DNA hinzugefügt. Im nächsten Schritt wurde jeder Reaktionsansatz abschließend kurz 

gevortext und in einen speziellen Thermocycler für die Polymerasekettenreaktion gestellt. 

An-
satz 

Gesamt-
volumen 

DNA 
Aqua 
bidest 

Q-
SOL 

Primer 
F 

Primer 
R 

10x-
Puffer 

MgCl2 dNTP Taq 

A 15 µl 1,5 µl 4,5 µl 3 µl 1,5 µl 1,5 µl 1,5 µl 0,9 µl 0,9 µl 0,075 µl 

B 25 µl 2,5 µl 7,5 µl 5 µl 2,5 µl 2,5 µl 2,5 µl 1,5 µl 1,5 µl 0,125 µl 

Tabelle 2.1: Verwendete Reaktionsansätze für die PCR; A (15 µl) für die nachfol-
gende Restriktion; B (25 µl) für die Sequenzierung. 
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Dort erfolgte die Amplifizierung nach einem bestimmten Temperaturprofil in folgenden 

Schritten: 

1) Vordenaturierung 

Die template-DNA muss, um vervielfältigt werden zu können, zunächst in einem etwa 

15-minütigem Prozess bei 95 °C denaturiert, also in ihre beiden Einzelstränge zerlegt 

werden. Aus diesem Grund empfiehlt sich die Anwendung der hitzestabilen Taq-

Polymerase; sie besitzt ein Temperaturoptimum von etwa 72 °C und ist bis nahezu  

100 °C stabil. Darum kann sie bereits vor Beginn der PCR dem Ansatz hinzugefügt 

werden, im Gegensatz zu den ehemals verwendeten hitzelabileren Polymerasen wie 

z.B. dem Klenow-Fragment der E.coli DNA-Polymerase I [76-78]. 

2) Annealing 

Hier erfolgt nach der Denaturierung mittels einer Hybridisierungsreaktion die Anlage-

rung der Primer am jeweiligen 3’ Ende der Einzelstränge. Dabei ist die jeweilige An-

nealingtemperatur für jeden Primer aufgrund der unterschiedlichen Basenzusammen-

setzungen  verschieden und muss vor der ersten Anwendung durch sogenannte Opti-

mierungsverfahren empirisch ermittelt werden. Meistens liegt sie zwischen 48 °C und 

65 °C. Die richtige Annealingtemperatur ist für das Ergebnis der PCR entscheidend. 

Denn wenn sie zu niedrig gewählt wird, treten durch unspezifische Primerbindungen 

häufig Nebenprodukte auf; bei zu hohen Annealingprodukten hingegen ist es möglich, 

dass überhaupt keine Bindung des Primers an die vorgelegte DNA möglich ist und so-

mit keine Amplifizierung stattfinden kann. Denn erst die angelagerten Oligonukleo-

tidprimer ermöglichen die Bindung der Taq-Polymerase an die DNA, da diese jeweils 

nur an einem 3’OH eines Nukleotids ansetzen kann. 

3) Elongation 

Dieses ist die eigentliche Amplifizierungsphase der Methode. Die Taq-Polymerase 

bindet bei 72 °C jeweils die komplementären Nukleotide an die template-Stränge an 

und reiht die jeweilige nächste Base an die bereits angebundene, so dass ein neuer, 

komplementärer, DNA-Strang entsteht. Die Elongation findet dabei aufgrund der be-

reits beschriebenen Eigenschaften des Enzyms immer in 3’ zur 5’ Richtung statt. Die 

gewählte Elongationszeit ist dabei von der Länge der template-DNA abhängig, meist 

beträgt sie 1-2 Minuten. 
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4) Denaturierungsschritt 

Die bereits gebildeten Tochterstränge werden in diesem Schritt durch eine etwa einmi-

nütige Denaturierung von ihren Muttersträngen entfernt. Im nächsten Zyklus dienen sie 

ebenfalls als Matrize. 

5) Verlängerte Elongationsphase 

Bisher nur teilweise duplizierte DNA-Stränge können hier vervollständigt werden. 

Grundsätzlich ist bei der Durchführung der Polymerasekettenreaktion sehr sauberes Arbei-

ten und Pipettieren vonnöten, da sie bereits mit Kleinstmengen an DNA als Vorlagese-

quenz auskommt. Empfohlen ist daher, nur autoklavierte Reagenzien und Material zu be-

nutzen sowie bei jeder Reaktion einen Leerwert mitzuführen, um auf mögliche Verunreini-

gungen der Reagenzien hin kontrollieren zu können. 

Das fertige PCR-Produkt kann im Anschluss mit Hilfe einer Gelelektrophorese und einem 

Fluoreszenzfarbstoff wie Gel Red oder Ethidiumbromid auf einem UV-Transilluminator 

sichtbar gemacht werden. Danach wird es bis zur weiteren Verarbeitung kühl aufbewahrt. 

PCR Schritt Minuten Grad °C Schrittanzahl 

1. Vordenaturierung 

2. Annealing 

3. Elongation 

4. Denaturierung 

5. Final Elongation 

6. Kühlzyklus 

15 min 

1 min 

1 min 

1 min 

5 min 

unendlich 

95 °C 

59-68 °C 

72 °C 

95 °C 

72 °C 

4 °C 

1 

36 

36 

36 

1 

1 

Tabelle 2.2: Standardisiertes PCR-Programm. Die verschiedenen Annealingtempe-
raturen entsprechen den jeweiligen Optima der verwendeten Primer. 
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2.3.2 Spaltung durch Restriktionsendonukleasen 

Kurzbeschreibung 

Restriktionsendonukleasen kommen natürlicherweise in Bakterien vor und schützen diese 

vor Eindringen fremder DNA. Dieser Abwehrmechanismus beruht auf der Eigenschaft der 

Restriktionsendonukleasen, doppelsträngige DNA an spezifischen Sequenzen in einzelne 

Fragmente zerlegen zu können. Die Spaltstellen bestehen aus 4-8 Nukleotiden und stellen 

normalerweise Palindrome dar; das heißt, sie sind symmetrisch und in beiden Strängen 

jeweils vom 5’ Ende her gelesen identisch. Der Schnitt kann entweder gerade („blunt 

ends“) oder versetzt („sticky ends“) sein, wobei der letztgenannte leichter wieder durch 

Ligasen verbunden werden kann. Beispielsweise spaltet das in dieser Arbeit verwendete 

Enzym BstU I aus dem Bakterienstamm Bacillus stearothermophilus U458 die Erken-

nungssequenz CGCG gerade zwischen G und C, während das ebenfalls hier verwendete 

Enzym Taq α 1 die Erkennungssequenz TCGA versetzt zwischen T und C schneidet 

(Abbildung 2.1). Während auf 

diese Weise jegliche fremde 

DNA wie zum Beispiel von ein-

gedrungenen Viren von den Bak-

terien abgebaut und somit inakti-

viert werden kann, wird die bak-

terieneigene DNA an den Spalt-

stellen durch Anheftung von Methylgruppen durch spezifische Methylasen dem Zugriff der 

Restriktionsendonukleasen entzogen und so geschützt. 

Insgesamt existieren drei verschiedene Typen von Restriktionsendonukleasen: 

Typ 1: schneidet die DNA an zufälliger Stelle weit von der Erkennungssequenz entfernt 

Typ 2: schneidet die DNA innerhalb der Erkennungssequenz 

Typ 3: schneidet die DNA etwa 20 – 25 bp neben der Erkennungssequenz 

In der Molekulargenetik werden überwiegend Typ 2 Enzyme eingesetzt, da sie aufgrund 

genau definierter Spaltstellen eine genaue Voraussage der zu erhaltenen Fragmentlänge 

ermöglichen. Sie wurden gegen 1970 von D. Nathans [79] entdeckt und werden in der 

Gentechnologie dauerhaft eingesetzt. Denn sie ermöglichen unter anderem den Nachweis 

 

Abbildung 2.1: Schnittstellen von BstU I und Taq α 
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von Mutationen durch den in dieser Arbeit angewendeten Restriktions-Fragment-Längen-

Polymorphismus (RFLP, die RFLP-Analyse wird auch „Restriktionsspaltung“ oder 

„Restriktionsverdau“ genannt), mit dessen Hilfe qualitative Gendiagnostik einfach betrie-

ben werden kann. Hierbei wird das durch die vorausgehende PCR amplifizierte DNA-

Stück mit dem benötigten Restriktionsenzym gespalten und anschließend mittels Gele-

lektrophorese getrennt und ausgewertet. 

Anwendung-des-Verfahrens 

Zunächst wurden die mittels PCR amplifizierten DNA-Proben dem Ansatz entsprechend in 

kleinen Eppendorfhütchen auf Eis vorgelegt. Daraufhin wurde der Mastermix zusammen-

gestellt; er bestand aus dem jeweiligen Enzym, H2O und einem speziellen, dem Enzym 

zugeordneten Puffer. Die Enzymaktivität hängt außer von der Temperatur auch vom pH-

Wert und Salzgehalt ab und erfordert somit ein ganz bestimmtes Milieu, das durch Beigabe 

des jeweiligen Puffers geschaffen werden kann. Manche Enzyme wie auch das in dieser 

Arbeit verwendete Taq α I benötigen zusätzlich BSA, das für optimale Aktivität ebenfalls 

dem Mastermix zugefügt werden muss. Nach ausreichendem Vortexen wurde der Master-

mix dem Ansatz nach auf die vorliegenden DNA-Proben gegeben und gut vermischt. Da-

nach wurden die Proben in den Thermocycler gestellt und für zwölf Stunden bei 60 °C 

(BstU I) bzw. 68 °C (Taq α I) inkubiert. Anschließend konnten die Proben auf ein 3%  

Agarose-Gel aufgetragen und nach einer Gelelektrophorese mit Ethidiumbromid bzw. Gel 

Red sichtbar gemacht und ausgewertet werden. 

Puffer NaCl Tris-HCl MgCl2 Dithiothreitol pH-Wert (25 °C) 

NEB 2 50 mM 10 mM 10 mM 1 mM 7,9 

NEB 3 100 mM 50 mM 10 mM 1 mM 7,9 

Tabelle 2.3: Zusammensetzung der benötigten Puffer für die Restriktionsspaltung; 
NEB 2 für BstU I sowie NEB 3 für Taq α I. 

 Gesamtvolumen Aqua bidest PCR-Produkt Puffer BSA Enzym 

BstU I 15 µl 7,65 µl 6 µl 1,5 µl - 1,5 U 

Taq α α α α I 15 µl 7,5 µl 6 µl 1,5 µl 0,15 µl 1,5 U 

Tabelle 2.4: Verwendete Reaktionsansätze für die Restriktionsspaltung 
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2.3.3 Trennung von Nukleinsäurefragmenten durch Gelelektrophorese 

Kurzbeschreibung 

Die durch die Polymerasekettenreaktion erhaltenen PCR-Produkte bestehen möglicherwei-

se aus einem bunten Gemisch unterschiedlich langer DNA-Fragmente. Um nachzuweisen, 

dass tatsächlich genau die gesuchte Sequenz von der template-DNA vervielfacht worden 

ist, ist es erforderlich, die DNA-Fragmente nach gleichen Längen aufzutrennen. Die ge-

suchte Sequenz kann dann durch einen Vergleich mit einem geeigneten Längenmarker 

identifiziert werden. 

Zur Auftrennung der DNA-Fragmente bedient man sich der Gelelektrophorese, bei der 

Nukleinsäurefragmente unterschiedlicher Länge in einem elektrischen Feld aufgetrennt 

werden können. Die DNA besitzt bei einem normalen pH-Milieu eine negative Gesamtla-

dung und wandert so in einem angelegten elektrischen Feld zur Anode. Als elektrisch neu-

trales Trägermaterial dient eine poröse Gelmatrix (Agarose oder Polyacrylamid), das sich 

in einem ionenhaltigen und somit leitenden Medium (Laufpuffer) befindet. Da das Gel ein 

Netzwerk aus Kanälen und Partikeln bildet, wobei die Größe und Anzahl der Kanäle von 

der Größe und Konzentration der Monomere des verwendeten Gels abhängen, behindert es 

die Nukleinsäurefragmente bei ihrer Wanderung durch das elektrische Feld. Die Ge-

schwindigkeit der Fragmente ist somit sowohl von den Eigenschaften der verwendeten 

Gelmatrix, der angelegten Spannung als auch von den Eigenschaften (Form, Größe, Netto-

ladung) der Nukleinsäurefragmente selbst abhängig. Somit ist es zu verstehen, dass die 

Wanderungsgeschwindigkeit der Fragmente bei zunehmender Molekülgröße sinkt, aber bei 

zunehmender Nettoladung steigt; wobei man durch Erhöhen der angelegten Spannung die 

Bewegung zusätzlich beschleunigen kann. Grundsätzlich gilt, dass kürzere Fragmente zü-

giger durch die Gelmatrix finden als längere. Daher kann die Darstellung der Banden je 

nach Fragmentlänge durch Wahl unterschiedlicher Gelkonzentrationen optimiert werden, 

denn längere Fragmente lassen sich besser in niedrigprozentigen Gelen darstellen und vice 

versa. Je nach Fragestellung wurden in dieser Arbeit verschiedene Agarose-

Konzentrationen verwendet. Zur Darstellung von reinen PCR-Banden (sogenanntes 

Testgel) wurde 1%-2% Agarose verwendet; sollten dagegen restriktionsenzymatische 

Spaltfragmente, die ein höheres Auflösungsvermögen erforderten, aufgezeigt werden, so 

wurde 3% Agarose benutzt. 
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Nach Beendigung der Elektrophorese können die einzelnen Banden durch Färbung oder 

Fluoreszenz sichtbar gemacht und somit beurteilt werden. 

Anwendung-des-Verfahrens 

Zunächst wurde die gewünschte Agarosekonzentration mittels Agarose und 1xTBE ange-

setzt und in einer Mikrowelle zum Sieden gebracht. Dabei musste mögliche Schlierenbil-

dung  durch zwischenzeitliches Schwenken verhindert werden, da sonst die Gelmatrix 

nicht einheitlich werden kann. Dann wurden 25 ml der kochenden Agarose mit 70 µl ver-

dünnter Ethidiumbromidlösung bzw. 25 µl Gel Red 1000x vermengt und in eine Gelkam-

mer gegossen. Durch verschieden große Kämme, die in das Gel während der Polymerisati-

onsphase getaucht wurden, konnte die Anzahl und Größe der späteren Geltäschchen vari-

iert werden. Nach Erhärten des Gels (ungefähr nach 30-45 min) wurden die Kämme ent-

fernt und die entstandene Gelmatrix mit Elektrophoresepuffer (1xTBE) überschichtet. Jetzt 

konnten die, mit Ladepuffer versetzten, zu untersuchenden Proben aufgetragen werden. Es 

wurden dabei je 4 µl von den PCR-Produkten bzw. 7,5 µl von den Restriktionsspaltpro-

dukten mit je 2,5 µl Ladepuffer vermengt. Dieser dient einerseits dazu, mittels Erhöhung 

der Dichte die DNA-Probe zu beschweren, damit sie beim Beladen des Gels in den Gel-

taschen verbleibt und nicht in den Laufpuffer hinausgespült wird. Zum anderen markieren 

das dem Ladepuffer zugesetzte Bromphenolblau und Xylencyanol die Lauffronten der 

Proben im Gel und ermöglichen somit eine rechtzeitige Beendigung des Prozesses. 

Zum Vergleich der Proben mit einem Längenstandard wurde in das erste Geltäschchen die 

sogenannte kb Leiter pipettiert; mit ihrer Hilfe kann die Größe der einzelnen DNA-

Fragmente anhand der Anzahl der Basenpaare (bp), ungefähr abgeschätzt werden. Ein wei-

teres Geltäschchen war für den stets mitgeführten Leerwert bestimmt. Nach Auftragen aller 

Proben wurde an die Gelkammer für ca. 30 min eine Spannung von 100 Volt gelegt. Da-

nach wurde die Gelmatrix vorsichtig aus der Kammer genommen und auf einem UV-

Transilluminator begutachtet. Durch das sich in die DNA interkalierende Ethidiumbromid 

bzw. Gel Red werden die DNA Banden mittels Fluoreszenz unter dem UV-Licht sichtbar, 

denn die DNA-haltigen Gelbereiche fluoreszieren stärker als die DNA-freien. Die Banden-

intensität spiegelt dabei die erhaltene Menge des PCR-Produktes wieder. Ist in dem mitge-

führten Leerwert auch fluoreszierendes Material enthalten, so ist anzunehmen, dass die 

PCR verunreinigt wurde. Sie muss dann wiederholt werden. 
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Das Ergebnis wurde mit Hilfe der Biostep Photoanlage photographiert und konnte dann 

mit der Phoretix Software ausgewertet, bearbeitet und gespeichert werden. Schließlich 

wurde es auf Thermopapier dokumentiert. 

2.3.4 Enzymatische DNA-Sequenzierung nach Sanger 

Kurzbeschreibung 

Mit Hilfe der DNA-Sequenzierung lässt sich die Sequenz eines DNA-Moleküls, also die 

genaue Abfolge der einzelnen Nukleotide bestimmen und anschließend auswerten. Sie 

ermöglicht sowohl die Ermittlung des Wildtyps als auch die Bestimmung von heterozygo-

ten und homozygoten Mutationen, was sie besonders im Hinblick auf genetisch vererbbare 

Erkrankungen interessant macht. Heute existieren verschiedene Verfahren zur Bestimmung 

der einzelnen Sequenzen, die meisten jedoch leiten sich von der Sequenzierung nach dem 

Didesoxyverfahren ab, welches um 1975 von F. Sanger entwickelt und 1977 mit der ersten 

vollständigen Sequenzierung eines Genoms (Bakteriophage φX174) vorgestellt wurde 

[80]. Bei dieser Methode werden mittels einer DNA-Polymerase fluoreszenzmarkierte 

Nukleotide komplementär zur Vorlage-DNA aneinandergereiht. Zur Definition der genau-

en Startstelle sowie zur Bildung des Initiationskomplexes dient hier jedoch im Gegensatz 

zur PCR nur ein Oligonukleotidprimer, so dass die DNA linear amplifiziert wird. Auch 

dienen nicht nur herkömmliche Desoxyribonukleotidtriphosphate (dNTP) als Kettenbau-

steine, sondern es werden auch mit Fluoreszenzfarbstoff in unterschiedliche Wellenlängen 

markierte Didesoxyribonukleotidtriphosphate (ddNTP) verwendet, die bei Einbau einen 

Kettenabbruch erwirken. Denn die ddNTP besitzen im Gegensatz zu den dNTP am C3’ 

Atom keine OH-Gruppe und bieten somit keine Anknüpfungsmöglichkeit für ein weiteres 

Nukleotid. Am Ende der Sequenzierreaktion liegen daher alle denkbaren Stranglängen vor, 

je nachdem, an welcher Stelle ein ddNTP eingebaut wurde. Diese unterschiedlichen Strän-

ge werden nun anhand einer Elektrophorese anhand ihrer Längen getrennt. Aufgrund der 

spezifischen Fluoreszenzmarkierung eines jeden ddNTP kann dann die dadurch entstehen-

de Sequenz abgelesen werden. 

Während früher die Sequenzierreaktion in vier verschiedenen Ansätzen mit dem jeweili-

gen, damals noch radioaktiv markierten ddNTP, durchgeführt werden musste, ist es heute 

möglich, eine maschinelle Reaktion mit nur einem Ansatz, der alle vier verschieden mar-

kierten ddNTP enthält, durchzuführen. Die entstehenden Kettenabbruchprodukte werden 
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anschließend mittels Kapillarelektrophorese aufgetrennt und mit Hilfe eines Lasers zur 

Fluoreszenz angeregt. Die verschiedenen emittierten Wellenlängen der ddNTP werden 

dann von einem Detektor erkannt und so die Sequenz anhand der Basenabfolge erschlos-

sen. In dieser Arbeit wurde zu diesem Zweck der 3100-AvantTM Genetic Analyzer ver-

wendet. 

Anwendung-des-Verfahrens 

Die Sequenziermethode wurde nach einem bereits etablierten Protokoll der Arbeitsgruppe 

durchgeführt. Sie gliedert sich in folgende Arbeitsschritte: 

1) Reinigung-des-PCR-Produkts 

Um die Sequenz einer bestimmten DNA-Probe bestimmen zu können, musste sie zu-

nächst mittels PCR amplifiziert werden. Das PCR-Produkt (25 µl Ansatz) musste zur 

Vorbereitung auf die Sequenzierreaktion aufgereinigt werden, da die PCR-Reagenzien 

wie Primer oder dNTP den Sequenzieransatz kontaminieren und zur Abschwächung 

bzw. Ausfall der Reaktion führen können. Zu diesem Zweck wurde eine sogenannte 

PEG-Fällung mit Polyethylenglykol durchgeführt, in der die DNA von den restlichen 

Reagenzien abgetrennt wurde. Dazu wurde das PCR-Produkt zu gleichen Volumenan-

teilen 1:1 mit PEG-Lösung versetzt, gut vermischt und bei Raumtemperatur für 10 min 

inkubiert. Anschließend wurde der Ansatz 10 min bei 13.200 rpm zentrifugiert, um die 

gefällte DNA vom Überstand abzutrennen. Dieser wurde vorsichtig abpipettiert und 

verworfen. Das Pellet wurde mit 100 µl reinem Ethanol gewaschen, welches nach er-

neuter zehnminütiger Zentrifugation bei 13.200 rpm wiederum abpipettiert und verwor-

fen werden konnte. Nun wurde das Pellet für ca. 15 min bei 50 °C getrocknet. An-

schließend wurde das Pellet in autoklaviertem HPLC-Wasser entsprechend der Aus-

gangsmenge gelöst und konnte entweder gleich für den nächsten Schritt weiterverwen-

det oder bei -18 °C eingefroren werden. 

2) Sequenzierreaktion 

Zur Kontrolle des ersten Arbeitsschrittes wurde zunächst eine Gelelektrophorese mit 

1%-Agarosegel durchgeführt. Bei erfolgreicher Reinigung dürfen keine Primerbanden 

mehr zu sehen sein. Anhand der Stärke der DNA-Banden lässt sich das Ausgangsvo-

lumen für die Sequenzierreaktion abschätzen; bei starken Banden (viel DNA) reichen 

etwa 1-2 µl, sind die Banden schwächer, nimmt man entsprechend mehr. Die so abge-
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schätzte Menge des Produktes wurde nun mit dem entsprechenden F- oder R-Primer 

und dem Big-Dye Mastermix, der alle übrigen Reagenzien wie beispielsweise fluores-

zenzmarkierte ddNTP und Polymerase enthält, entsprechend Tabelle 2.5 vermengt und 

auf 10 µl mit autoklaviertem HPLC-Wasser aufgefüllt. 

Anschließend wurde die Sequenzierreaktion im Thermocycler gestartet. Ähnlich wie 

die herkömmliche Polymerasekettenreaktion setzt auch sie sich aus mehreren Zyklen 

aus Denaturierungs-, Annealings- und Elongationsschritten zusammen, so dass wieder 

dem Ausgangsprodukt entsprechende komplementäre Stränge entstehen – mit dem Un-

terschied, dass im Reaktionsansatz nicht nur dNTP, sondern auch die bereits bespro-

chenen ddNTP enthalten sind, die je nach Einbau unterschiedlich lange Kettenabbrüche 

erwirken. Da das Konzentrationsverhältnis von dNTP und ddNTP jedoch zugunsten 

der dNTP ausfällt, werden überwiegend diese eingebaut, so dass auch längere bis hin 

zu vollständigen komplementären Strängen entstehen können. Insgesamt liegen dann 

nach der Reaktion ausreichend Ketten jeder Länge vor. 

3) Reinigung-des-Sequenzieransatzes 

Nach der Sequenzierreaktion muss wiederum eine gründliche Reinigung des Reakti-

onsansatzes erfolgen, da die verwendeten Agenzien wie im ersten Arbeitsschritt die 

nachfolgende Entschlüsselung stören würden. Zunächst wurde die DNA aus dem 10 µl 

Reaktionsansatz heraus mit dem dreifachen Volumen an hundertprozentigem Ethanol 

Gesamtvolumen Probe X DNA Big Dye Primer X F Primer X R HPLC H2O 

10 µl X forward 1-5 µl 1,5 µl 1 µl -- ad 10 µl 

10 µl X reverse 1-5 µl 1,5 µl -- 1 µl ad 10 µl 

Tabelle 2.5: Ansatz für die Sequenzierreaktion, X steht für die jeweilige Pro-
benbezeichnung 

Sequenzierschritt Minuten Grad °C Schrittanzahl 

1. Vordenaturierung 

2. Annealing 

3. Elongation 

4. Denaturierung 

5. Kühlzyklus 

5 min 

15 sec 

4 min 

30 sec 

unendlich 

95 °C 

50 °C 

60 °C 

95 °C 

10 °C 

1 

26 

26 

26 

1 

Tabelle 2.6: Standardisiertes SEQ-Programm 
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(entspricht 30 µl) und dem 0,1 fachem Volumen an 3M Natriumacetatlösung (ent-

spricht 1 µl) vermengt, gut gevortext und entweder eine Stunde lang bei Raumtempera-

tur oder bei 4 °C über Nacht in Dunkelheit inkubiert. Anschließend folgte eine 30 mi-

nütige Zentrifugation bei 13.200 rpm. Der Überstand wurde vorsichtig abpipettiert und 

verworfen, das Pellet wiederum wurde mit 300 µl 70% Ethanol für zehn Minuten bei 

13.200 rpm in der Zentrifuge gewaschen. Nach Abnahme des Überstandes wurde das 

Pellet für etwa 5 min bei 50 °C im Thermoblock getrocknet. Jetzt wurde es mit 20 µl 

95% Formamid gelöst, gut gevortext und für eine Stunde lang bei Raumtemperatur in 

Dunkelheit inkubiert (alternativ kann auch hier eine Inkubation bei 4 °C über Nacht er-

folgen). Direkt vor der kapillarelektrophoretischen Auftrennung wurde der so entstan-

dene Sequenzieransatz für mindestens drei Minuten bei 93 °C denaturiert und sofort 

auf Eis abgeschreckt und für 15 min dort gekühlt. 

4) Sequenzentschlüsselung-mittels-Genetic-Analyzer 

Die gekühlten Proben wurden zunächst in die für den 3100-AvantTM Genetic Analyzer 

benötigte 96-Well Plate der Reihenfolge nach pipettiert und dann in den Probenträger 

gestellt. Mit Hilfe der „Data Collection Software“ konnte die eingestellte Platte als 

„new plate“ erfasst, benannt und mit den Probennummern der pipettierten Reihenfolge 

nach versehen werden. Nun musste nur noch die Kapillare definiert (36 cm), das zu 

verwendende Sequenzierungsmodul (POP 6TM) bestimmt und der Ordner für die erhal-

tenen Sequenzen ausgewählt werden, bevor der Genetic Analyzer gestartet werden 

konnte. Nach einer anfänglichen Überprüfung der Fluoreszenzdetektion begann dann 

die eigentliche Kapillarelektrophorese, die für vier Proben eine ungefähre Laufzeit von 

etwa einer Stunde umfasste. Die gespeicherten Sequenzen konnten nach Beendigung 

der Sequenzentschlüsselung mit Hilfe der „Sequence Analysis Software“ graphisch 

umgerechnet, ausgewertet und bei Erfolg ausgedruckt werden. Die so erhaltenen Er-

gebnisse konnten nun untereinander und mit der Wildtypsequenz des vorliegenden 

Gens verglichen und eventuelle Mutationen aufgedeckt werden. 

2.3.5 Proteinextraktion und Proteinbestimmung nach Bradford 

2.3.5.1 Proteinextraktion 

Um mit Proteinen arbeiten zu können, müssen sie erst einmal aus den entsprechenden Zell-

linien isoliert werden. Da die Proteine sehr temperaturanfällig sind und schon bei wenigen 
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Graden funktionsunfähig werden können, sollten dabei alle nachfolgenden Schritte auf Eis 

durchgeführt und sich strikt an die Temperaturangaben gehalten werden. 

Als erster Schritt wurden etwa 10 ml einer lymphoblastoiden Zellsuspension in ein 15 ml 

Falconröhrchen überführt und für 5 min bei 4 °C und 1300 rpm zentrifugiert. Der Über-

stand wurde vorsichtig abpipettiert und verworfen; das Pellet hingegen wurde mit 5 ml 

kaltem 1 x PBS gewaschen und erneut unter den eben beschriebenen Bedingungen zentri-

fugiert. Wiederum wurde der Überstand verworfen. Das Pellet wurde mit 1 ml 1 x PBS 

vorsichtig gelöst und in ein großes Eppendorfhütchen auf Eis überführt. Nach erneuter 

Zentrifugation für 5 min bei bereits genannten Bedingungen wurde der gesamte Überstand 

abgenommen. Nun wurde etwa das zwei- bis dreifache des Pelletvolumens an kaltem Ly-

sispuffer auf das Zellpellet gegeben, es vorsichtig resuspendiert und für 30 min auf Eis 

inkubiert. Danach wurde die Suspension im Kühlraum bei 13000 rpm für 15 min zentrifu-

giert. Der gesamte Überstand wurde nun vorsichtig in ein neues Eppendorfhütchen pipet-

tiert, so dass die Proteine nicht mit Zellresten kontaminiert werden, der Rest wurde kom-

plett verworfen. Im Anschluss wurde die Proteinkonzentration nach Bradford bestimmt. 

Menge Stammlösung Endkonzentration 

0,5 ml Tris 1 M 50 mM Tris (pH 7,4) 

1,5 ml NaCl 1 M 150 mM NaCl 

1 ml EGTA 20 mM 2 mM EGTA (pH 8) 

40 µl EDTA 0,5 M 2 mM EDTA (pH 8) 

0,01 g Natriumfluorid in 500 µl bidest. H2O 1 M 25 mM NaF 

0,25 ml ß-Glycerophosphat 1 M 25 mM ß-Glycerophosphat 

Spur Natriumvanadat in 500 µl bidest. H2O  0,1 mM NaV 

5 µl PMSF 0,2 M 0,1 mM PMSF 

5 µl Leupeptin (auf Eis) 10 mg/ml  

1 µl Aprotinin (auf Eis) 10 mg/ml  

20 µl Triton  0,2 % Triton 

30 µl Np-40  0,3 % Np-40 

ad 10 ml bidest H2O   

Tabelle 2.7: Ansatz für 10 ml Lysispuffer 
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2.3.5.2 Proteinbestimmung nach Bradford 

Kurzbeschreibung 

Die 1976 von Marion Bradford veröffentlichte Methode zur Proteinbestimmung dient zur 

hochempfindlichen Messung der quantitativen Proteinkonzentration [81]. Man bedient sich 

dabei der Eigenschaft des Farbstoffes Coomassie Brilliant Blue G-250 (CBBG), in saurer 

Lösung sowohl mit den kationischen als auch den nicht geladenen, hydrophoben Seitenket-

ten der Proteine Komplexe zu bilden. Während die ungebundene Form ein Absorptions-

maximum bei 465 nm aufweist, verschiebt dieses sich bei der Komplexbildung mit Protei-

nen zu 595 nm, da der Farbstoff durch die Komplexbildung stabilisiert wird. Das Ausmaß 

der so entstehenden Farbreaktion ist für jedes Protein verschieden, so dass je nach Zusam-

mensetzung des Proteingemisches verschiedene Farbabstufungen resultieren können. Um 

eine fehlerhafte Konzentrationsbestimmung zu vermeiden, wird zur Messung eine soge-

nannte Standardkurve einer bekannten Substanz herangezogen. Mit ihr sind die jeweiligen 

Extinktionen verschiedener Proteinkonzentrationen definiert. 

Die Proteinbestimmung nach Bradford eignet sich nicht nur wegen der einfach 

durchführbaren und preiswerten Methode, sondern wird auch aufgrund der geringen 

Störanfälligkeit gegenüber anderen Ionen und Reduktionsmitteln bevorzugt angewandt. 

Anwendung-des-Verfahrens 

Zunächst wurde die benötigte Standardkurve mit Hilfe einer BSA-Standardreihe erstellt. 

Hierzu wurden sechs Eppendorfhütchen dem unten stehenden Schema nach pipettiert und 

zum Schluss mit je 200 µl Protein Assay Dye versetzt. Nach einer Inkubation von 5 min 

wurden die Lösungen in Küvetten 

dekantiert und bei 595 nm im Photo-

meter gemessen. Die erhaltenen Ex-

tinktionswerte bildeten die Standard-

kurve, die im Photometer gespeichert 

werden konnte. Nun erolgte die eigentliche Proteinbestimmung. Dafür wurden die Protein-

lösungen 1:1000 verdünnt, indem man in bereits vorgelegte Eppendorfhütchen je 800 µl 

H2O, 200 µl Protein Assay Dye und zum Schluss 1 µl der Proteinprobe pipettierte. Dabei 

wurde auch immer ein Leerwert angefertigt, um mögliche Kontaminationen der reinen 

Agenzien auszuschließen. Nach vorsichtigem Schwenken konnten die Extinktionswerte bei 

 1 2 3 4 5 6 

H2O 800 µl 780 µl 760 µl 740 µl 720 µl 700 µl 

BSA 0 µl 20 µl 40 µl 60 µl 80 µl 100 µl 

Tabelle 2.8: BSA-Standardreihe 
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gleicher Wellenlänge wie die Standardreihe im Photometer gemessen und anhand der 

Standardkurve die jeweilige Konzentration ermittelt werden. Waren die erhaltenen Kon-

zentrationen zu hoch, was eine spätere Verwendung zum Beispiel für den Western Blot 

erschweren würde, wurden die Proteinlösungen schrittweise mit 50–100 µl Lysispuffer 

verdünnt und die Extinktionen erneut gemessen. Die Proteinlösungen wurden nun bis zur 

weiteren Verwendung bei -70 °C gelagert. 

2.3.6 Western-Blot 

Kurzbeschreibung 

Allgemein versteht man unter dem Begriff „blotten“ die elektrophoretische Übertragung 

geladener Moleküle auf die Oberfläche einer immobilisierenden Membran, wo sie an-

schließend markiert und quantifiziert werden können. Je nach der Art der zu übertragenden 

Substanz wird dabei der Blot anders benannt. Handelt es sich beispielsweise um DNA, so 

spricht man vom sogenannten Southern Blot, der 1975 von Edwin Southern für die Tren-

nung von Nukleinsäurefragmenten mit nachfolgender Hybridisierung  veröffentlicht wurde 

[82]. Von ihm leiten sich auch die anderen Bezeichnungen ab, so spricht man bei RNA 

vom Northern Blot und schließlich bei Proteinen vom Western Blot [83]. Mit seiner Hilfe 

lassen sich sogar physiologisch unlösliche Proteine identifizieren und quantifizieren. Als 

Trägermembran wird meist Nitrocellulose verwendet, da sie am preiswertesten und leicht 

zu handhaben ist. Die Makromoleküle werden durch Wasserstoffbrückenbindungen und 

hydrophobe Wechselwirkungen an ihr gebunden. Dabei ist die jeweilige Porengröße maß-

geblich für die Bindungskapazität der Membran – je kleiner die Poren, desto größer ist die 

Oberfläche, mit der die Bindungskapazität wächst. 

Grundlage der Detektion bilden Antikörper, die spezifisch an antigene Epitope auf den 

Membranen der Proteine binden und in einem zweiten Schritt durch Zweitantikörper und 

Fluoreszenz oder einem anderen Hilfsmittel sichtbar gemacht werden können. Grundsätz-

lich lässt sich der Western Blot in mehrere Arbeitsschritte einteilen; sie sollen im Folgen-

den näher erläutert werden: 

• Trennung des Proteingemisches mittels SDS-Page 

• Transfer der Proteine auf eine Nitrocellulose-Membran (eigentlicher Western Blot) 

• Proteindetektion 
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2.3.6.1 Trennung des Proteingemisches mittels SDS-PAGE 

Kurzbeschreibung 

Die 1970 von U.K. Lämmli erstmalig beschriebene denaturierende SDS-

Polyacrylamidgelelektrophorese (SDS-PAGE) ist heute die gebräuchlichste Methode, um 

Proteingemische anhand der Molekularmassen zu trennen. Mit Hilfe des anionischen De-

tergenz SDS (sodium dodecyl sulfate) ist es möglich, unter kurzem Erhitzen auf 95 °C die 

vorliegenden Sekundär-, Tertiär- und Quartiärstrukturen der Proteine aufzuheben und sie 

in eine dauerhafte linearisierte Struktur zu überführen. Denn SDS ist sowohl hydrophob als 

auch hydrophil aufgebaut und somit in der Lage, die formgebenden hydrophoben Bereiche 

der Proteine aufzulösen. Zudem ist es stark negativ geladen und überdeckt die Eigenladung 

der Proteine, so dass alle Proteine gleichmäßig negativ geladen sind. Dies ist Vorausset-

zung für eine Auftrennung nach der reinen Molekularmasse. Durch Zugabe von reduzie-

renden Thiolen wie ß-Mercaptoethanol (meist im Probenpuffer enthalten) werden zusätz-

lich zu den Wasserstoffbrücken die Disulfidbrücken gespalten, so dass nach der Erhitzung 

die Proteine vollständig denaturiert vorliegen. 

Im Folgenden wird das denaturierte Proteingemisch mit Hilfe einer diskontinuierlichen 

SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese aufgetrennt. Polyacrylamid besteht aus Acrylamid-

polymeren, die durch N,N’-Methylenbisacrylamid quervernetzt werden und somit je nach 

Konzentration dichte bis weite Netzwerke ausbilden. Dieser Prozess wird jedoch erst nach 

Zugabe von TEMED und APS ausgelöst. Durch die entstandenen Poren diffundieren die  

verschieden großen Proteine nun unterschiedlich schnell; kleinere Proteine sind schneller, 

während größere zurückbleiben. Aufgrund der Diskontinuität, nämlich unter Verwendung 

von Sammelgel und Trenngel, wird eine gute Auftrennung mit scharfen Proteinbanden 

erreicht, was ein gutes Gelingen des nachfolgenden Membrantransfers verspricht. Denn im 

Sammelgel werden die Proteine zunächst erst zu einer scharfen Bande fokussiert, bevor sie 

sich im Trenngel anhand der Molekularmasse auseinander bewegen. 

Probenvorbereitung 

Zunächst musste die erforderliche Probenverdünnung mit Hilfe der Proteinkonzentration in 

µg/µl berechnet werden. Normal gilt ein Endvolumen von 25 µl pro Geltäschchen, das sich 

aus 5 µl Ladepuffer, 50 µg Protein und H2O zusammensetzen sollte. Zuerst wurde die be-

nötigte H2O-Menge in die vorgelegten Eppendorfhütchen pipettiert und je 5 µl Ladepuffer 
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hinzugefügt. Dann wurde die berechnete Menge des Proteinextraktes hinzugefügt und vor-

sichtig gemischt. Abschließend wurden die Proben bei 95 °C für 5 min erhitzt, auf Eis ab-

geschreckt und kurz anzentrifugiert, um ungleiche Mengen durch Kondensation zu ver-

meiden. Jetzt konnten die Proben bis zur weiteren Verwendung auf Eis gelagert werden. 

Ladepuffer-(5x) 

4 µl Bromphenolblau (1mg/ml H2O) 

40 µl SDS 10% 

25 µl 0,5 M Tris HCl (pH 6,8) 

3 µl Glycerol 

10 µl Mercaptoethanol (Abzug) 

Vorbereitung-der-Gele 

Vor dem Zusammenbau der Elektrophoresekammer (Mini Protean Cell bzw. PEQLAB) 

mussten zunächst die Glasplatten gründlich mit Spülmittel und Wasser gesäubert und an-

schließend mit Ethanol gereinigt werden. Denn alte Gelreste sowie Fettspuren würden die 

Polymerisation des Gels stören und ein gutes Elektrophoreseergebnis verhindern. Je eine 

kleine Glasplatte wurde mit einer großen Platte und dem Spacer zusammengebaut, dabei 

musste die kleine Platte nach außen zeigen. Mit Ethanol wurde die Dichtigkeit der Appara-

tur überprüft, um ein späteres Herauslaufen des Gels zu vermeiden. Nach vollständiger 

Entfernung des Ethanols durch Abkippen und Trocknung durch Filterpapier wurde zu-

nächst das Trenngel in einem Falconröhrchen vorbereitet. Hierbei war es wichtig, die Po-

lymerisationsinitiatoren APS und TEMED erst kurz vor dem Gießen des Gels hinzuzufü-

gen, da sonst das Gel bereits im Falconröhrchen polymerisiert und beim Gießen entweder 

Schlieren und Klumpen bildet oder gar nicht mehr gegossen werden kann. Auch musste 

vor der Zugabe der Polymerisationsinitiatoren die Gellösung erst entgast werden, da die 

Anwesenheit von Sauerstoff die Polymerisation behindern würde. Das Trenngel wurde bis 

etwa 2 cm unter den Rand der kleinen Glasplatte gegossen und anschließend mit H2O oder 

Ethanol überschichtet, um eine scharfe, gleichmäßige Kante zu bewirken. Nach 30 min 

war das Trenngel vollständig polymerisiert, so dass die überschichtete Lösung abgegossen 

werden konnte; eventuelle Reste mussten hierbei säuberlich mit Kleenex oder Filterpapier 

abgenommen werden. Jetzt konnte das Sammelgel vorbereitet und mit Hilfe einer Pipette 

über das Trenngel bis zur Oberkante der kleinen Glasplatte geschichtet werden, auch hier 

wurden APS und TEMED wieder erst kurz vor dem Gießen hinzugefügt. Die Kämme, die 
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die späteren Geltäschchen bilden, wurden vorsichtig in das Gel gesteckt und für 40 min 

dort ruhen gelassen. 

 

Gelelektrophorese 

Nach Ablauf der 40 min konnten die Kämme vorsichtig aus dem Gel gezogen werden. 

Dabei bilden sich häufig kleine Luftbläschen in den Täschchen, die mit H2O herausgespült 

werden mussten. Gelreste an den Kanten wurden ebenfalls mit H2O und Kleenex entfernt. 

Nun wurden die Gele in die entsprechende Elektrophoresekammer gehängt, wobei die 

kleine Glasplatte diesmal nach innen zeigte. Die Kammer wurde mit 1xGTS Puffer (Lauf-

Reagenzien 
Trenngel (7,5%) 

PEQLAB 

Trenngel (7,5%) 

Mini Protean 

40 % Acrylamid 3,74 ml 1,87 ml 

2 % Bisacrylamid 1,9 ml 0,95 ml 

1 M Tris-HCl 7,52 ml (pH 8,7) 3,67 ml (pH 8,7) 

H2O 6,76 ml 3,38 ml 

20 % SDS 100 µl 50 µl 

10 % APS 100 µl 50 µl 

TEMED 20 µl 10 µl 

Tabelle 2.9: Zusammensetzung der Trenngele 

Reagenzien 
Sammelgel 

PEQLAB 

Sammelgel 

Mini Protean 

40 % Acrylamid 1,28 ml 0,64 ml 

2 % Bisacrylamid 0,7 ml 0,35 ml 

0,5 M Tris-HCl 2,46 ml (pH 6,8) 1,23 ml (pH 6,8) 

H2O 5,5 ml 2,75 ml 

20 % SDS 50 µl 25 µl 

10 % APS 80 µl 40 µl 

TEMED 40 µl 20 µl 

Tabelle 2.10: Zusammensetzung der Sammel-
gele 
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puffer) aufgefüllt und die Geltäschchen mittels Kapillarspitzen mit den Proben beladen. 

Dabei wurde ein Täschchen für den Proteinmarker reserviert (ca. 10-20 µl). Anschließend 

wurde die Elektrophorese bei einer Spannung von 80-90 V gestartet. Um eine zu starke 

Hitzeentwicklung zu verhindern, sollte die Kammer gut gekühlt werden. 

Nachdem die Proben das Trenngel erreichten, wurde die Elektrophorese bei 110-150 V 

solange fortgesetzt, bis die blaue Lauffront aus dem Gel gelaufen bzw. nach den Marker-

banden zu urteilen die gewünschte Trennung der Proteine erfolgt war. 

2.3.6.2 Transfer der Proteine auf eine Nitrocellulose-Membran 

Nach Beendigung der Gelelektrophorese trennte man zunächst die Glasplatten vorsichtig 

voneinander ab, so dass das Gel auf einer Platte haften blieb. Nach Entfernung des Sam-

melgels, etwa durch ein Skalpell, wurde das Trenngel vorsichtig auf ein trockenes Filter-

papier gebracht und auf die bereits vorbereitete Blotkassette mit von Transferpuffer 

(1xCarbonatpuffer) durchtränktem Kissen und Filterpapier gelegt (das Gel kam nach  

oben). Während man darauf achtete, dass alle Schichten genügend durchtränkt waren, 

strich man unter Vermeidung von Blasenbildung das Gel von innen nach außen vorsichtig 

glatt und bedeckte es mit der Nitrocellulosemembran. Auch diese wurde ohne Blasenbil-

dung, die das Blotergebnis erheblich stören würde, glatt gestrichen, gut befeuchtet und 

schließlich mit einem weiteren nassen Filterpapier und nachfolgendem Kissen bedeckt. 

Wichtig war dabei, die einmal aufgelegte Membran nicht mehr zu verschieben, da schon 

mit dem ersten Kontakt Proteine an der Membran binden und das Verschieben einen un-

sauberen Blot zum Ergebnis haben könnte. Jetzt wurde die Blotkassette geschlossen, mit 

der Membran Richtung Anode weisend (das Gel zeigt zur Kathode) in den mit kaltem 

Transferpuffer gefüllten Tank eingesetzt und für 2-3 Std. bei 35 Volt im Kühlraum gelas-

sen. 

Carbonat-Puffer-(1x) 

100 ml 10x Carbonat Puffer 

700 ml H2O 

200 ml Methanol 

1,8 ml 20 % SDS 
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2.3.6.3 Detektion 

Kurzbeschreibung 

Der Begriff Detektion bezeichnet im Grunde sämtliche Schritte, die nach Ablauf des ei-

gentlichen Blottens nötig sind, um die auf der Membran festgehaltenen Proteine zu markie-

ren und für uns sichtbar zu machen. Es lassen sich dabei drei Arbeitsschritte voneinander 

unterscheiden. Beim ersten, dem sogenannten Blocking, wird die Membran in Blockinglö-

sung inkubiert. Die Membran ist nämlich nicht nur für Proteine aus dem Elektrophoresegel 

zugänglich, sondern lädt auch andere Proteine wie die Nachweisantikörper zur Bindung 

ein. Daher ist es erforderlich, zunächst alle unspezifischen Bindungsstellen auf der Mem-

bran abzublocken, um bei der Antikörpermarkierung unspezifische Bindungen des Anti-

körpers und somit einen erheblichen Hintergrund zu vermeiden. Den nächsten Schritt stellt 

die Immundetektion dar, bei der die Proteinbanden mittels einer indirekten Antikörper-

markierung der Visualisierung zugänglich gemacht werden können. Hier wird nach Bin-

dung eines antigenspezifischen unmarkierten Antikörpers (primärer Antikörper) an die 

Epitope der Proteine dieser mit einem zweiten markiertem Antikörper (sekundärer Anti-

körper) detektiert. Durch dessen Markierung, die aus Fluoreszenzstoffen, Enzymen oder 

radioaktivem Material besteht, kann dann im letzten Schritt, der Visualisierung, durch 

eine entsprechende Reaktion und anschließende fotographische Dokumentation die eigent-

liche Proteinbindung am Ort des Antigens sichtbar gemacht und das Protein quantifiziert 

werden. 

Anwendung-des-Verfahrens 

Nach Beendigung des Transfers wurde die nun mit Proteinen beschickte Membran im 

Kühlraum für 1 ½ Std. in Blocking-Lösung geschaukelt. Anschließend wurde der Erstanti-

körper in Blocking-Lösung entsprechend der gewünschten Verdünnung angesetzt und die 

Membran in dieser Lösung über Nacht bei 4 °C schaukelnd inkubiert. Danach folgte ein 

dreimaliges Waschen des Blots von jeweils 15 min mit sogenannter Waschlösung aus 

1xPBS und 0,05% Tween 20, um überschüssigen und ungebundenen Antikörper zu entfer-

nen. Jetzt wurde die Membran mit dem wiederum in Blocking-Lsg. angesetztem Zweitan-

tikörper versetzt und für 2 Stunden bei Raumtemperatur geschaukelt. Im Folgenden wur-

den erneut die drei Waschschritte durchgeführt. Nach Entfernen der letzten Lösung konnte 

schließlich zum Nachweis der Proteinbanden übergegangen werden. Dieser erfolgte mit 

dem speziellen „Super Signal West Dura Extended Duration Substrate“-Kit, das sowohl 
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ein Oxidationsmittel als auch das Chemilumineszenz Reagenz Luminol enthält. Durch die 

an den Zweitantikörper gekoppelte Meerrettich-Peroxidase (HRP) wird die Lichtemission 

der Oxidation des Luminols katalysiert und kann auf einem Film in Form von Lumines-

zenz sichtbar gemacht werden. Hierzu wurden jeweils 1 ml jeder Lösung 1:1 in Falcons 

miteinander gemischt und auf die Membran pipettiert. Danach erfolgte für fünf Minuten 

unter ständigem Schwenken die Inkubation. 

Nach Abkippen der Lösung wurde die Membran luftdicht und flüssigkeitsfrei in Folie ein-

geschweißt, in eine Entwicklungskassette gelegt und zeitnah in der Dunkelkammer fotobe-

lichtet. Dabei war die Belichtungszeit sowohl von der Art, Stärke und Frische des verwen-

deten Antikörpers als auch von der Qualität des Blots abhängig. Schließlich wurden die 

Filme im Entwickler entwickelt und anhand der Markerbanden beschriftet. 

Blocking-Lösung 

5 g Magermilchpulver 

100 ml 1xPBS 

0,05% Tween 20 

Waschlösung 

1L 1xPBS 

500 µl Tween 20 
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3. Ergebnisse 

3.1 TP53 und MDM2 beim Mammakarzinom 

3.1.1 Verfahren 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Einfluss von Genvarianten und einer poten-

ziellen Gen-Gen-Interaktion bei der Regulation des Tumorsuppressors TP53. Dabei soll 

zunächst besonderes Augenmerk auf den MDM2 SNP309 und den TP53 Arg72Pro Poly-

morphismus und ihren einzelnen wie auch kombinierten Einfluss bei der Entstehung des 

Mammakarzinoms gelegt werden. In dieser Absicht wurden genomische DNA-Proben von 

1044 Patienten mit Mammakarzinom und 501 gesunden Kontrollpersonen von mir mittels 

PCR und anschließender restriktionsenzymatischer Spaltung auf die Häufigkeit dieser Po-

lymorphismen hin getestet (Abbildung 3.1). Anschließend wurden die Genotypen hinsicht-

lich ihres Einflusses auf Parameter wie Erstdiagnosealter, Differenzierungsgrad (Grade), 

klinisches Stadium (Stage), Histologie, Östrogen- und Progesteronrezeptorstatus sowohl 

einzeln als auch kombiniert untersucht und bewertet. 

 

Abbildung 3.1: Detektion von MDM2 SNP309 (links) und TP53 Arg72Pro (rechts) 
mittels restriktionsenzymatischer Spaltung und 3,5% Agarosegel. P: Proteinmarker, 
1: Homozygotie für das seltene Allel, 2: Heterozygotie, 3: Homozygotie für das Wild-
typallel, H2O: Leerwert. 
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3.1.2 Auswirkungen der TP53 und MDM2 Polymorphismen 

3.1.2.1 Häufigkeitsverteilung 

Bei dem MDM2/TP53 Screening der 1044 Patientinnen konnte im Vergleich mit den 501 

gesunden anonymen Kontrollen weder für das Vorliegen des MDM2 SNP309 noch für den 

TP53 Arg72Pro Polymorphismus ein signifikanter Unterschied in der Häufigkeitsvertei-

lung festgestellt werden; beide Gruppen wiesen eine ähnliche Verteilung der Genotypen 

für die beiden Polymorphismen auf (MDM2: p=0,14, ORG-Träger 0,85 [95%CI 0,68; 1,05], 

ORG-Homozygot 0,72 [CI 0,52; 1,00] und TP53: p=0,26; ORPro-Träger 0,84 [95%CI 0,68; 1,04], 

ORPro-Homozygot  0,88 [95%CI 0,58; 1,33], Chi-Quadrat-Test), die detektierten Frequenzen 

entsprachen dem Hardy-Weinberg-Äquilibrium (Tabelle 3.1). 

 

MDM2 SNP309 TP53 Arg72Pro 

 Fälle 

N (%) 

Kontrollen 

N (%) 
p  

Fälle 

N (%) 

Kontrollen 

N (%) 
p 

T/T 
433 

(41,5%) 
188 (37,5%) Arg/Arg 565 (54,1%) 249 (49,7%) 

T/G 
478 

(45,8%) 
233 (46,5%) Arg/Pro 401 (38,4%) 213 (42,5%) 

G/G 
133 

(12,7%) 
80 (16,0%) 

0,14 

Pro/Pro 78 (7,5%) 39 (7,8%) 

0,26 

Fälle 

N = 1044 

 

Kontr. 

N = 501 

        

        

T/T 432,6 185,1 Arg/Arg 561,3 252,3 

T/G 478,9 238,9 Arg/Pro 408,4 206,5 

Hardy-
Weinberg 

G/G 132,6 77,1 

F. 1,0 

K. 0,86 

Pro/Pro 74,3 42,3 

F. 0,84 

K. 0,78 

         

Tabelle 3.1: Oben: Genotypfrequenzen der MDM2 SNP309 und TP53 Arg72Pro-
Polymorphismen; dargestellt sind die Häufigkeiten der jeweiligen Genotypen von 
Patienten und Kontrollen; keine signifikanten Unterschiede. Unten: Erwartungswer-
te nach dem Hardy-Weinberg Äquilibrium; kein signifikanter Unterschied im Ver-
gleich zu den realen Werten. 
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3.1.2.2 Einfluss der einzelnen Polymorphismen auf das Diagnosealter 

Im Vergleich der jeweiligen Genotypen von MDM2 und TP53 konnte bei der Betrachtung 

aller Fälle weder für den SNP309 noch für den Arg72Pro Polymorphismus ein statistisch 

signifikanter Einfluss auf das Erstdiagnosealter erhoben werden (pMDM2=0,20 bzw. 

pTP53=0,74, Anova). Dennoch fiel auf, dass sowohl die SNP309 G- als auch die Pro-

homozygoten Fälle tendenziell mit einem durchschnittlich niederen Erstdiagnosealter ein-

hergingen (Mittelwert G/G: 55,7 Jahre, Median: 56 statt 57 Jahre; Mittelwert Pro/Pro: 55,8 

Jahre, Median: 56 statt 57 Jahre). Eine Patientin konnte aufgrund fehlender Altersangaben 

nicht in die Analyse mit einbezogen werden (n=1043) (Tabelle 3.2, Abbildung 3.2). 

 

95% CI  

Genotyp Häufigkeit 
Mittel-
wert 

(Jahre) untere 
Grenze 

obere 
Grenze 

Standard- 
fehler  des 

Mittelwertes 

Diagnosealter 
(Median) 
(Jahre) 

Spannweite 
Alter  

(Jahre) 

T/T 433 56,4 55,2 57,5 0,57 57 27-85 

T/G 478 57,4 56,4 58,5 0,53 57 27-91 

G/G 132 55,7 53,6 57,7 1,04 56 27-86 

MDM2 
SNP309 

Gesamt 1043 56,8 56,1 57,5 0,36  27-91 

         

Arg/Arg 564 56,9 55,9 57,8 0,49 57 27-86 

Arg/Pro 401 56,8 55,7 57,9 0,58 57 29-86 

Pro/Pro 78 55,8 52,8 58,7 1,49 56 29-91 

TP53 
Arg72Pro 

Gesamt 1043 56,8 56,1 57,5 0,36  27-91 

Tabelle 3.2: Diagnosealter in Abhängigkeit vom MDM2- und TP53-Status; statistisch 
nicht signifikant (pMDM2=0,20; pTP53=0,74). 
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Auch bei der Einteilung der Patientinnen in unilateral Betroffene (903 P.) und bilateral 

Betroffene (140 P.) ergab sich bei der Betrachtung der unilateral betroffenen weder für den 

SNP309 noch für den Arg72Pro Polymorphismus ein statistisch signifikanter Einfluss auf 

das Erstdiagnosealter (pMDM2=0,65, Chi-Quadrat-Test bzw. pTP53=0,88, Chi-Quadrat-Test). 

Das durchschnittliche Erstdiagnosealter lag bei vergleichbarer Genotyp-abhängiger Vertei-

lung geringfügig höher als bei Betrachtung aller Fälle (Mittelwert: 57,1 J. statt 56,8 J.). Bei 

den bilateral betroffenen Fällen hingegen fiel ein möglicher Einfluss der Genotypen von 

SNP309 auf das Erstdiagnosealter auf; während die Genotypen G/G bzw. T/T mit einem 

durchschnittlichen Alter von 51,7 J. bzw. 52,1 J. einhergingen, war der Genotyp T/G mit 

einem Alter von 57,81 J. assoziiert. Dieser Unterschied zwischen den Gruppen war statis-

tisch signifikant (p=0,02; Chi-Quadrat-Test bzw. p=0,03 zwischen T/G und T/T; Post-Hoc-

Test). Das durchschnittliche Alter lag bei 54,9 Jahren. 

Beim Vergleich der unilateral und bilateral betroffenen Fälle bezüglich des Arg72Pro Po-

lymorphismus kristallisierten sich ebenfalls Unterschiede heraus; auch hier war das Auftre-

ten von wenigstens einem Pro-Allel mit einem durchschnittlich niedrigerem Diagnosealter 

assoziiert (Pro/Pro 52 J., Arg/Pro 54,0 J., Arg/Arg 55,8 J.) Innerhalb der Genotypen waren 

diese Unterschiede jedoch nicht statistisch signifikant (p=0,54, Chi-Quadrat-Test). 
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Abbildung 3.2: Darstellung des mittleren Diagnosealters in Abhängigkeit der jeweili-
gen Genotypen: für G/G bzw. Pro/Pro ist das mittlere Diagnosealter am niedrigsten. 
Fehlerbalken: Standardfehler des Mittelwertes, SEM. 
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3.1.2.3 Einfluss der Gen-Gen-Interaktion auf das Diagnosealter 

Um die Effekte einer möglichen Interaktion zwischen den zwei Genen darzustellen, wurde 

jeder Genotyp des einen Genortes mit jedem Genotyp des anderen Genortes kombiniert. 

Auf diese Art und Weise konnten die 

Patienten hinsichtlich ihres jeweiligen 

Genotypstatus beider Genorte neun 

verschiedenen Gruppen zugeordnet 

werden, die auf ihren Einfluss hin-

sichtlich der bereits beschriebenen 

Parameter untersucht werden konnten. 

Bezüglich der Genotypen und der 

Polymorphismenhäufigkeit konnte 

kein Zusammenhang festgestellt wer-

den; das Vorliegen von SNP309 war 

beispielsweise nicht zwangsläufig mit 

dem Auftreten von dem TP53 

Arg72Pro Polymorphismus assoziiert 

(p=0,56). Abgesehen von den beo-

bachteten Effekten der einzelnen Po-

lymorphismen auf das Diagnosealter 

konnte bei der Betrachtung der Gen-

Gen-Interaktion eine weitere Assozia-

tion zwischen den Polymorphismen und dem Diagnosealter festgestellt werden. Interessan-

terweise ergab sich für die Patientinnen, die in beiden Genen homozygot für das jeweilige 

seltene Allel waren, ein relativ niedrigeres medianes Diagnosealter von 51 Jahren (n=10; 

p=0,11; Wilcoxon-Range-Test; Abbildung 3.3). Diejenigen Patientinnen, die homozygot 

für das TP53 Pro Allel und wenigstens heterozygot für den MDM2 SNP309 waren, zeigten 

ein medianes Diagnosealter von 54 Jahren (n=40, p=0,03; Cox-Mantel-Test); während das 

durchschnittliche mediane Alter der restlichen Patientinnen bei 57 Jahren lag (Daten: siehe 

Tabelle 3.3). 

 

Abbildung 3.3: Darstellung des deutlich nied-
rigeren Diagnosealters der G/G und Pro/Pro 
Homozygoten (rote Kurve) verglichen mit den 
restlichen Fällen (blaue Kurve; Kaplan Mai-
er). 
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3.1.2.4 Einfluss auf Östrogen- und Progesteronrezeptorstatus 

MDM2 

Bei der Betrachtung der MDM2-Genotypen hinsichtlich ihres Einflusses auf den 

Östrogenrezeptorstatus fiel auf, dass die Mehrheit der untersuchten Patientinnen (81,4%, 

341/419 P.) einen positiven ER-Status aufwies. Interessanterweise war der ER-Status 

statistisch signifikant mit dem Vorliegen mindestens eines MDM2 SNP309 G-Allels 

assoziiert (p=0,045, Chi-Quadrat-Test, ORG-Träger 1,85 [95%CI 1,13; 3,03], ORG-Homozygot 

2,23 [95%CI 0,94; 5,29]. Dieses galt jedoch nur für die Betrachtung aller Patientinnen, die 

Aufteilung in uni- (A) und bilateral (B) betroffene Fälle erbrachte keine statistisch 

signifikante Abhängigkeit von MDM2 SNP309 (A: p=0,18, B: p=0,11; Chi-Quadrat-Test). 

Genotyp 1 

TP53 

Arg72Pro 

Genotyp 2 

MDM2 

SNP309 

Häufigkeit 

Träger-
frequenz 

(%) 

Alter des 
Auftretens 
(Median) 

Spannweite 

Alter  (Jahre) 

Gesamt 564 54,1 56,8 27-86 

T/T 222 21,3 56,0 27-85 

T/G 266 25,5 58,0 27-86 

G/G 76 7,3 56,5 27-80 

Arg/Arg 

     

Gesamt 401 38,4 57 29-86 

T/T 173 16,6 58,0 29-84 

T/G 182 17,4 57,0 31-84 

G/G 46 4,4 56,0 35-86 

Arg/Pro 

     

Gesamt 78 7,5 54,5 29-91 

T/T 38 3,6 58,5 32-82 

T/G 30 2,9 54,0 33-91 

G/G 10 1,0 51,0 29-67 

Pro/Pro 

T/G oder G/G 40 3,9 54 29-91 

Tabelle 3.3: Einfluss der Gen-Gen-Interaktion auf das Diagnosealter. TP53 Pro- 
und MDM2 G-Homozygote wiesen ein medianes Alter von 51 Jahren auf; TP53 
Pro/Pro und MDM2 G/G oder G/T Genotypen ein medianes Alter von 54 Jahren, 
während der Durchschnitt aller Fälle bei 57 Jahren lag. 
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Auf den Progesteronrezeptorstatus besaß der MDM2 SNP309 ebenfalls keinen statistisch 

signifikanten Einfluss; weder bei der Betrachtung aller Fälle (p=0,36, Chi-Quadrat-Test), 

noch für die Auftrennung in unilateral (p=0,50, Chi-Quadrat-Test) und bilateral Betroffene 

(p=0,50, Chi-Quadrat-Test). Auch hier wies die Mehrheit aller untersuchten Patientinnen 

(79%, 286/362 P.) einen positiven PR-Status auf. 

TP53 

Der Östrogenrezeptorstatus war weder bei der Gesamtbetrachtung (p=0,41, Chi-Quadrat-

Test) noch bei der Auftrennung in unilateral (p=0,45, Chi-Quadrat-Test) und bilateral be-

troffene Fälle (p=0,82, Chi-Quadrat-Test) bei gleichen Mehrheitsverhältnissen (s.o.) von 

TP53 statistisch signifikant abhängig. Auch für die Betrachtung hinsichtlich des Progeste-

ronrezeptorstatus ergab sich nichts wesentliches (p=0,81; p(A)=0,86; p(B)=0,82; Chi-

Quadrat-Test). 

TP53/MDM2-Interaktion 

Sowohl der Östrogen- als auch der Progesteronrezeptorstatus waren unabhängig von der 

Genotypverteilung (pER=0,28, pPR=0,90, Chi-Quadrat-Test). 

3.1.2.5 Einfluss auf klinopathologische Parameter 

Gesamtbetrachtung 

Im Vergleich der jeweiligen Genotypen von MDM2 und TP53 konnte bei der Betrachtung 

aller Fälle weder für den SNP309 noch für den Arg72Pro Polymorphismus ein statistisch 

signifikanter Einfluss auf klinische Parameter wie Histologie, Stage, Grade und Lymph-

knotenstatus ermittelt werden. Auch in Bezug auf die Gen-Gen-Interaktion konnten keine 

Einflüsse der einzelnen Gruppen auf die klinopathologischen Parameter detektiert werden, 

die jeweilige Verteilung unterschied sich in keiner Hinsicht signifikant voneinander. Auf-

grund der gleichen Häufigkeitsverteilung werden der Übersichtlicheit halber in diesem 

Abschnitt sowohl die jeweils einzelne als auch die kombinierte Darstellung der Genotypen 

besprochen. 

Die Mehrheit der Patientinnen, bei denen der histopathologische Befund bekannt war, wies 

ein duktales Mammakarzinom auf (82,8%; 371/448 P.), 9,8 % (44/448 P.) ein lobulares, 

1,8% (8/448 P.) waren an einem medullaren Mammakarzinom und 5,6% (25/448 P.) an 

anderen Formen erkrankt. Diese Verteilung war nicht statistisch signifikant von den Geno-
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typen abhängig (pMDM2=0,92, pTP53=0,16; Chi-Quadrat-Test). Interessanterweise wiesen 

alle Pro-Homozygoten unabhängig vom jeweiligen MDM2-Status den gleichen – duktalen 

– Typus auf. Die Kombination der Genotypen besaß hier jedoch ebenfalls keinen signifi-

kanten Effekt (pkomb.=0,89, Chi-Quadrat-Test). Ebenso verhielt sich das klinische Staging 

(pMDM2=0,25, pTP53=0,29; pkomb.=0,16, Chi-Quadrat-Test). Der Großteil des Kollektivs 

(57,5%; 260/452 P.) wies zum Zeitpunkt der Diagnose einen Tumor im ersten klinischen 

Stadium auf, 32,5% (147/452 P.) befanden sich im zweiten klinischen Stadium, während 

sich die restlichen annähernd gleichmäßig auf die Stadien Null, Drei und Vier verteilten. 

Auch bei Betrachtung des nodalen Status konnten keine Genotyp-assoziierten Besonder-

heiten erfasst werden (pMDM2=0,49, pTP53=0,27; pkomb.=0,63, Chi-Quadrat-Test); der Groß-

teil der Patientinnen wies einen negativen Lymphknotenstatus auf (66,4%; 292/440 P.). 

Die histologische Differenzierung der Mammakarzinome war ebenfalls nicht vom Genotyp 

abhängig (pMDM2=0,91, pTP53=0,95; pkomb.=1,0 Chi-Quadrat-Test). Hier wiesen 1% (4/387 

P.) einen nicht beurteilbaren, 9,3% (36/387 P.) einen gut differenzierten, 52,2% (202/387 

P.) einen mäßig und 37,5% (145/387 P.) einen schlecht differenzierten Tumortyp auf. 

Uni-/bilateral 

Die statistische Analyse der Fallproben bezüglich Tumoreigenschaften wie Histologie, 

Stage, Grade und Lymphknotenstatus erbrachte bei der Aufteilung in uni- und bilateral 

betroffene Fälle keine statistisch signifikanten Besonderheiten. Beispielsweise schienen bei 

den unilateral betroffenen Fällen weder die Genotypen von MDM2 noch von TP53 mit 

einem besonderen histopathologischen Typ zu korrelieren (pMDM2=0,92, pTP53=0,28; Chi-

Quadrat-Test). Die Mehrheit, nämlich 80,3% aller betrachteten Patientinnen (265/330 P.), 

wies hier ebenfalls ein duktales Mammakarzinom auf. 10,6% (35/330 P.) zeigten ein lobu-

läres, 2,4% (8/330 P.) ein medulläres und schließlich 6,67% (22/330 P.) ein anderes 

Mammakarzinom. Auch bei den bilateral betroffenen Fällen zeigte der Großteil der Patien-

tinnen ein duktales Mammakarzinom (106/118 P.; 89,8%); 7,6% (9/118 P.) ein lobuläres 

und 2,5% (3/118 P.) ein anderes Mammakarzinom, das medulläre war bei der alleinigen 

Betrachtung der bilateral betroffenen Fälle nicht vertreten (pMDM2=0,29, pTP53=0,17 Chi-

Quadrat). Beim klinischen Staging der unilateral betroffenen Fälle waren ebenfalls keiner-

lei Assoziationen erkennbar (pMDM2=0,49, pTP53=0,47; Chi-Quadrat-Test. Die Mehrheit der 

Patientinnen befand sich zum Zeitpunkt der Diagnose im ersten Stadium (57,2% bzw. 

190/332 P.), 34,3% (114/332 P.) im zweiten Stadium, während der Rest sich gleichmäßig 
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auf die Stadien Null, Drei und Vier verteilte. Die bilateral betroffenen Fälle zeigten ein 

ähnliches Verteilungsmuster; 2,5% (3/120 P.) wiesen Stadium Null, 58,3% (70/120 P.) 

Stadium Eins, 27,5% (33/120 P.) Stadium Zwei, 6,7% (8/120 P.) Stadium Drei und 

schließlich 5% (6/120 P.) Stadium Vier auf (pMDM2=0,90; p=0,41; Chi-Quadrat-Test). Der 

Lymphknotenstatus war sowohl bei den uni- als auch bilateral betroffenen Fällen nicht von 

den einzelnen Genotypen abhängig (unilateral: pMDM2=0,40, pTP53=0,17; bilateral: 

pMDM2=0,64, pTP53=0,77; Chi-Quadrat-Test; der Großteil der Fälle wies einen negativen 

Status auf (unilateral: 65,6% (210/320 P.), bilateral: 68,3% (82/120 P.)). Bei der Untersu-

chung der histologischen Differenzierung zeigte die Mehrheit der unilateral betroffenen 

Fälle ein mäßig differenziertes Mammakarzinom (52,2% bzw. 152/291 P.); 37,8% 

(110/291 P.) wiesen ein schlecht differenziertes auf; während 1,0% (3/291 P.) mit einem 

nicht beurteilbaren bzw. 8,9% (26/291 P.) mit einem gut differenzierten Status einhergin-

gen. Die Genotypverteilung für beide Gene war auch hier nicht signifikant (pMDM2=0,91, 

pTP53=0,78; Chi-Quadrat-Test). Gleichwohl verhielten sich die bilateral betroffenen Fälle 

(pMDM2=0,85, pTP53=0,82; Chi-Quadrat-Test); 1,0% (1/96 P.) der Patientinnen wiesen einen 

nicht beurteilbaren, 10,4% (10/96 P.) einen gut differenzierten und 36,5% (35/96 P.) einen 

schlecht differenzierten Status auf, während die Mehrheit der bilateralen Fälle ebenfalls 

mit einem mäßig differenzierten Status einherging (52,1% bzw. 50/96 P.). 

Weitere Auffälligkeiten bezüglich des MDM2 SNP309 und des TP53 Arg72Pro Poly-

morphismus wurden nicht festgestellt. 
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3.2 MDM2-Proteinexpression 

Die seltene Variante des SNP309 wird mit einer erhöhten Menge an MDM2 RNA in 

Verbindung gebracht, doch die Auswirkungen auf die Proteinmenge blieben bisher 

unbekannt. Zur Detektion der MDM2-Expression auf Proteinebene bei Vorliegen des 

SNP309 wurde der jeweilige Proteingehalt sieben ausgewählter lymphoblastoider 

Zelllinien mittels Western-Blotting und anschließender Normierung auf eine ß-Actin 

Ladekontrolle bestimmt. Bei den Zelllinien handelte es sich um zwei für den MDM2 

SNP309 Homozygote (L229 und L288, Gruppe1-1 ), drei Heterozygote (HA220, L291 und 

HA325, Gruppe1-2) und zwei Homozygote mit Wildtyp-MDM2 (L322 und L370, Gruppe2-

2). HA325 stellte dabei die einzige Kontroll-Zelllinie dar, alle restlichen stammten von 

Mammakarzinompatientinnen (siehe auch Kapitel 2.1). In Abbildung 3.4 ist ein 

repräsentativer Blot mit dazugehöriger ß-Actin-Ladekontrolle dargestellt. 

Mithilfe der Bildbearbeitungssoftware „ImageJ“ 2 konnten die einzelnen Banden detektiert 

und anhand ihrer Pixeldichte ausgewertet werden. So ergab sich für jede Zelllinie unter 

Subtraktion des Hintergrundes ein bestimmtes Bandenvolumen sowohl im MDM2-Blot als 

auch in der ß-Actin-Ladekontrolle. Aus diesen Werten wurde jeweils das Verhältnis 

                                                 
2 http://rsbweb.nih.gov/ij/ 

 

Abbildung 3.4: Darstellung des MDM2 Western Blot und dazugehöriger ß-Actin-
Ladekontrolle. 1:Detektierte Proteinbanden der lymphoblastoiden Zelllinien bei ca. 
80 kDA. 2: ß-Actin-Ladekontrolle desselben Western Blot bei ca. 40kD, Sofortauf-
nahme. 3: ß-Actin-Ladekontrolle nach 1h Warte- und 5 sec. Belichtungszeit 
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MDM2/ß-Actin ermittelt, so dass man für jede Zelllinie einen Quotienten als Ausdruck der 

relativen Proteinexpression erhielt (siehe Abbildung 3.5). 

Sowohl die Homozygoten für den MDM2-Wildtyp als auch die drei Heterozygoten und die 

beiden Homozygoten für den SNP309 wiesen MDM2-Protein auf ähnlichem Expressions-

niveau auf, so dass eine Genotypzuordnung basierend auf den reinen Proteinanalysen nicht 

möglich war. Zur besseren Charakterisierung des Genotypeffektes wurde der Mittelwert 

aus Gruppe2-2 gebildet und diese Proteinexpression als „Referenz“ (100%) definiert. Der 

jeweilig gebildete Mittelwert aus Gruppe1-1 und Gruppe1-2 zeigte im jeweiligen Vergleich 

mit der Gruppe2-2 keinen signifikanten Unterschied, und die MDM2 Expression bei den 

beiden homozygoten Linien für das seltene G Allel war allenfalls marginal erhöht: es zeig-

te sich für Gruppe1-1 ein Wert von 119,1% und für Gruppe1-2 ein Wert von 99,3%. (p1-

1=0,06 bzw. p1-2=0,62, t-Test). Aufgrund der geringen Stichprobengröße waren weitere 

Berechnungen, z.B. mit mehreren Freiheitsgraden, nicht sinnvoll. Im Nachfolgenden sind 

die Werte graphisch und tabellarisch dargestellt (Abbildung 3.6, Tabelle 3.4). 
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Abbildung 3.5: Darstellung der Proteinexpression ausgewählter Zelllinien. L229 u. 
L288 sind homozygot für den MDM2 SNP309; HA220, L291 u. HA325 heterozygot 
und L322 u. L370 homozygot für Wildtyp-MDM2. 
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Abbildung 3.6: Proteinexpression der verschiedenen Genotypen in Prozent. Auffällig 
ist die im Vergleich zu den anderen Zelllinien leicht erhöhte MDM2-
Proteinexpression der Zelllinien mit dem seltenen G-Allel. Fehlerbalken: SEM. 

Zelllinie 
Genotyp 
MDM2 
SNP309 

Vol.MDM2 
/ß-Actin 

Mittelwert 
Standard-
fehler  des 

Mittelwertes 

Standard-
abweichung 

p 95% CI 

L229 

L288 

G/G 

G/G 

0,873 

0,974 
0,92 (119,1%) 0,05 (6,5%) 0,07 (9,1%) 0,06 -0,04; 0,34 

HA220 

L291 

HA325 

G/T 

G/T 

G/T 

0,860 

0,811 

0,639 

0,77 (99,3%) 0,07 (8,6%) 0,12 (15,5%) 0,62 -1,08; 1,20 

L322 

L370 

T/T 

T/T 

0,710 

0,841 
0,78 (100%) 0,07 (8,5%) 0,09 (11,5%)  

Tabelle 3.4: Verhältnis der einzelnen zellulären Proteinexpressionen zueinander (in 
Bezug auf den jeweiligen Genotypen). 
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3.3 MDM4-Mutationsanalyse bei familiärem Mammakarzinom 

3.3.1 Einführung 

In den letzten Jahren haben molekulargenetische Forschungsergebnisse ergeben, dass Mu-

tationen von MDM2, einem Regulator von TP53, zur Tumorigenese beitragen können (sie-

he Kapitel 1.2.2.3). MDM4 wiederum reguliert die Expression von MDM2 und ist ebenfalls 

an der Regulation von TP53 beteiligt. Folglich ist es möglich, dass auch Mutationen von 

MDM4 einen Einfluss auf die Tumorentstehung ausüben können; spezifische Literaturhin-

weise existierten zum Zeitpunkt der Erstellung der vorliegenden Doktorarbeit jedoch nicht. 

Aus diesem Anlass heraus sollte in dieser Arbeit ein Kollektiv von 24 Patientinnen mit 

familiärem Mammakarzinom (23 unilateral betroffen (A), 1 bilateral betroffen (B)) mittels 

Sequenzanalyse auf Veränderungen des MDM4 Genes hin untersucht und anschließend 

unter Berücksichtigung der klinischen Parameter, der Häufigkeit des Auftretens und der 

Unterschiede im Spektrum ausgewertet werden. Dabei konnten verschiedene Veränderun-

gen ausgemacht werden, die sich unterschiedlichen Arten von Mutationen zuordnen ließen. 

Der Begriff Mutation (de Vries, 1901) bedeutet zunächst übergreifend allein die erbliche 

Veränderung des genetischen Materials [84], er lässt sich weiterhin in großräumige und 

kleinräumige Mutationen einteilen [85]. Zu den großräumigen Mutationen gehören Verlust 

bzw. Zugewinn sowie Brüche und Neuverknüpfung von Chromosomen; auf sie sollte im 

Rahmen dieser Arbeit nicht weiter eingegangen werden. Die kleinräumigen Mutationen 

jedoch wirken sich direkt auf die DNA-Sequenz aus und werden deshalb im Nachfolgen-

den kurz abgehandelt. Sie lassen sich zunächst ihrer jeweiligen Position nach in exonstän-

dige und intronständige Mutationen unterscheiden, die sich wiederum in verschiedene 

Klassen einordnen lassen. Zu ihnen gehören die Basensubstitutionen, die Deletionen und 

die Insertionen. Bei der Basensubstitution  kommt es zu einem Austausch einer einzelnen 

Base gegen eine andere. Hier unterscheidet man die Transition (Austausch eines Purins 

gegen ein Purin oder Pyrimidin gegen Pyrimidin) von der Transversion (Purin gegen Pyri-

midin und vice versa). Die Deletion beschreibt die Entfernung von einem oder mehreren 

Nukleotiden aus der Sequenz, während bei der Insertion ein oder mehrere Nukleotide in 

die Sequenz eingefügt werden. Bei den exonständigen und demnach sich in der codieren-

den DNA befindlichen Mutationen unterscheidet man zusätzlich in synonyme (stille) Mu-

tationen, die die Sequenz des Genproduktes nicht verändern (wohl aber Auswirkungen auf 
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das Spleißmuster haben können), und nichtsynonyme Mutationen, die die Sequenz des 

Genproduktes modifizieren. Diese können entweder als „Nonsense“-Mutationen (Codon 

wird durch ein Stoppcodon ersetzt) oder als „Missense“-Mutationen (verändertes Codon 

steht für eine neue Aminosäure) auftreten. 

In der vorliegenden Arbeit konnten im exonständigen Bereich des MDM4-Gens zwei ver-

schiedene Mutationstypen detektiert werden. Dabei handelt es sich zum einen um die oben 

beschriebene „Missense“-Mutation, zum anderen um eine synonyme Mutation. Die  

exonflankierenden Intronabschnitte wiesen weitere Basensubstitutionen auf. 

3.3.2 Veränderungen der MDM4-Gensequenz bei familiärem Mamma-
karzinom 

Sämtliche kodierende Exons des MDM4-Genes (2-11) wurden einschließlich der flankie-

renden Intronabschnitte mittels PCR amplifiziert und anschließend sequenziert. Die hierzu 

benötigten Primer wurden anhand der Referenzsequenz (NCBI Genbank AY207458 [28]) 

unter Berücksichtigung geeigneter Primerkriterien eigens erstellt und von mir optimiert 

(Kapitel 2.3.1). In Exon 3, 6 und 9 konnten keine Veränderungen festgestellt werden, hier 

entsprachen die Sequenzen der Patientinnen vollkommen der Referenzsequenz. In Exon 2, 

4, 5, 7, 8, 10 und 11 dagegen traten homo- oder heterozygot vorliegende Veränderungen 

auf, die nachfolgend in aufsteigender Exon-Reihenfolge beschrieben werden sollen, ver-

wendet wird die Nomenklatur der „Human Genome Variation Society“ [86]. Dabei werden 

die Intronabschnitte bei dem jeweils nächstgelegenen Exon genannt. Die vollständig der 

Referenzsequenz entsprechenden Sequenzabschnitte werden nicht aufgeführt. 
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Abbildung 3.8: Intron 1, Sequenzaus-
schnitt der Probe A152, Darstellung der 
Referenzsequenz. 

 

Exon-2 

In den Sequenzen von den Proben A415, A573, A710 und A748 zeigte sich im exonflan-

kierenden Intron an der Nukleotidposition c.1-71 eine heterozygote Transition von T→C 

(c.1-71T >C). Diese Substitution ist bereits bekannt (NCBI GenBank AY207458 [28]) und 

wird mit einer Allelfrequenz von 0,03% angegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exon-4 

Sowohl in der Probe A152 als auch in A937 konnte in Exon 4 eine Heterozygotie für die 

bisher nicht beschriebene Transversion A→T an der Nukleotidposition 222 detektiert wer-

den (c.222A>T). Es handelt sich hierbei um eine synonyme Mutation von GTA→GTT; 

beide Codons stehen für die Aminosäure Valin (p.V74V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.7: Intron 1, Sequenzaus-
schnitt der Probe A748, es zeigt sich die 
heterozygote Veränderung c.1–71T>C. 

Abbildung 3.9: Exon 4, Sequenzaus-
schnitt der Probe A152, Heterozygotie 
für die Transversion A→T im 74 Codon 
(reverser Strang). 
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Exon-5 

Die Sequenzanalyse von den Proben A521, A573, A595, A710, A935, A1067, A1111 und 

A1171 zeigte Heterozygotie, die der Probe A562 sogar Homozygotie für eine intronständi-

ge Transition C→T an der Position 343+9 (c.343+9C>T). Diese bereits bekannte Mutation 

wird in der Datenbank mit einer Allelfrequenz von 16% angegeben (NCBI GenBank 

AY207458 [28]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.10: Exon 4, Sequenzaus-
schnitt der Probe A524 mit der Refe-
renzsequenz. 

 

Abbildung 3.11: Intron 5, Sequenzaus-
schnitt der Probe A1111, es zeigt sich die 
Transition c.343+9C>T (heterozygot). 

 

 

Abbildung 3.12: Intron 5, Sequenzaus-
schnitt der Probe A562, Demonstration 
der Transition c.343+9C>T (homozygot). 

 

Abbildung 3.13: Intron 5, Darstellung 
der Referenzsequenz (Probe A524). 
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Exon-7 

In Exon 7 konnte bei der Probe A1223 an der Nukleotidposition 458 die bisher unbekannte 

Missense-Mutation A→G nachgewiesen werden (c.458A>G). Auch hier handelte es sich 

um Heterozygotie, die auf der Proteinebene zum Einbau von Glycin anstatt Asparaginsäure 

führt (p.D153G). Da die Patientin bereits im jungen Alter von 24 Jahren an Brustkrebs 

erkrankte und auch Familienangehörige (Mutter, Schwester der Mutter) von Brustkrebs 

betroffen waren, untersuchte ich zusätzlich die Blutproben von Vater, Mutter und Tante 

auf diese Mutation hin; da eine hereditäre Bedeutung dieser Mutation nicht auszuschließen 

war. Außer der Patientin wies aber nur die DNA der Mutter diese Mutation in ebenfalls 

heterozygoter Ausprägung auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exon-8 

In den Proben A42, A415, A466, A521, A524, A573, A710, A748, A895, A937, A1007, 

A1067, A1111 und B72 lag im exonflankierenden Intron an der Position c.672+28 die 

Transition C→T heterozygot vor (c.672+28C>T ). In der Datenbank ist diese Mutation mit 

einer Allelfrequenz von 40 % beschrieben (NCBI GenBank AY207458 [28]). 

 

 

 

Abbildung 3.14: Exon 7, Sequenzaus-
schnitt der Probe A1223, Darstellung der 
Missense-Mutation c.458A>G (heterozy-
got). 

 

Abbildung 3.15: Exon 7, Sequenzaus-
schnitt der Probe A595, es zeigt sich die 
Referenzsequenz. 
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Exon-10 

In demselben betroffenen Teilkollektiv wie in Exon 8 (A42, A415, A466, A521, A524, 

A573, A710, A748, A895, A937, A1007, A1067, A1111 und B72) konnten in den flankie-

renden Intronabschnitten von Exon 10 gleich zwei Mutationen aufgezeigt werden. Alle 

betroffenen Patientinnen wiesen sowohl an der Position 823–62 die Transition T→C hete-

rozygot als auch an der Position 903+20 die Transition G→A heterozygot auf (c.823-

62T>C bzw. c.903+20G>A). Die Literatur gibt diese Mutationen mit einer Allelfrequenz 

von 43% bzw. 41% an (NCBI GenBank AY207458 [28]). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Abbildung 3.16: Intron 8, Sequenzaus-
schnitt der Probe A42, es zeigt sich die 
Transition c.672+28C>T (heterozygot). 

 

Abbildung 3.17: Intron 8, Referenzse-
quenz (Sequenzausschnitt der Probe 
A152). 

 

Abbildung 3.18: Intron 10, Sequenzaus-
schnitt der Probe A42, es zeigt sich die 
Transition c.823–62T>C (heterozygot). 
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Exon-11 

Im 3´-UTR nach Exon 11 fand sich an der Nukleotidposition *+32 die heterozygote Trans-

version A→C (c.*+32A>C). Hiervon ist bis auf die zwei Ausnahmen A42 und A895 er-

neut das bereits in Exon 8 und 10 erwähnte Teilkollektiv betroffen (demnach A415, A466, 

A521, A524, A573, A710, A748, A937, A1007, A1067, A1111 und B72). Auch diese Mu-

tation ist in der Literatur bekannt und wird mit einer Allelfrequenz von 19% angegeben 

(NCBI GenBank AY207458 [28]). 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3.20: Intron 10, Sequenzaus-
schnitt der Probe A42, es zeigt sich die 
Transition c.903+20G>A (heterozygot). 

 

Abbildung 3.19: Intron 10, Darstellung 
der Referenzsequenz (Probe A595). 

 

Abbildung 3.21: Intron 10, Darstellung 
der Referenzsequenz (Probe A595). 

Abbildung 3.22: 3´-UTR, Sequenzaus-
schnitt der Probe A1007, Heterozygotie 
für die Transversion c.*+32A>C (rever-
ser Strang). 
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3.3.3 Häufigkeiten der detektierten MDM4-Mutationen 

3.3.3.1 Hardy-Weinberg-Äquilibrium 

In der Gesamtbevölkerung lassen sich an jedem Genort unterschiedliche Allele finden, 

auch wenn jede Einzelperson jeweils nur zwei Allele dazu beiträgt, die identisch oder auch 

verschieden sein können. Alle Allele bilden zusammengefasst einen riesigen Genpool, der 

aufgrund der mannigfaltigen Kombinationsmöglichkeiten der Allele miteinander weitaus 

mehr unterschiedliche Genotypen als Gene hervorbringt und deshalb unsere Existenz als 

einmalige Individuen ermöglicht. Zur Bestimmung der möglichen hetero- und homozygo-

ten Genotypen an einem Locus lässt sich das Hardy-Weinberg-Äquilibrium anwenden, 

welches das Verhältnis des Auftretens der möglichen homo- und heterozygoten Genotypen 

in einer Idealpopulation beschreibt. Es setzt jedoch voraus, dass die jeweilige Population 

ausreichend groß ist und sich die Individuen zufällig paaren (Panmixie), da im Falle einer 

Konsanguinität gleiche Allele zueinander finden können, was eine Verschiebung und somit 

Störung des Gleichgewichtes zugunsten der Homozygoten zum Nachteil von Heterozygo-

ten zur Folge hätte. Weiterhin bedingt eine Idealpopulation die Nicht-Existenz von Mutati-

onen und Selektionsvor- und Nachteilen sowie ein Ausschluss von Migration. Die letztge-

nannten Kriterien sind in der Realität jedoch nicht erfüllbar, da sonst keine Evolution mög-

lich wäre, so dass man bei der Anwendung der Hardy-Weinberg-Regel immer von einer 

Näherung ausgehen muss. 

Bei dem MDM4-Fallkollektiv handelt es sich um Individuen des europäischen Kulturkrei-

ses, weshalb angenommen werden kann, dass der Großteil der Eltern der untersuchten Pa-

tientinnen nicht miteinander verwandt ist. Unter dieser Annahme gilt für die Allelfrequen-

zen 1=+ qp  und für die Genotypfrequenzen 12 22
=++ qpqp , da das MDM4-Gen ein 

 

Abbildung 3.23: Intron 11, Sequenzaus-
schnitt der Probe A846 mit Referenzse-
quenz. 
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autosomales Gen ist und sich die beschriebenen polymorphen Sequenzmuster ausschließ-

lich aus zwei Allelen zusammensetzen. Für die Berechnung der jeweiligen Allelfrequenzen 

gilt deshalb folgendes: Da das Kollektiv aus 24=N  diploiden Individuen besteht, die sich 

in einem Locus mit zwei Allelen, 1A  und 2A  unterscheiden, sind 11−
N  homozygote Indivi-

duen vom Typ 11 AA , 21−
N  heterozygote Individuen vom Typ 21 AA und 22−

N  homozygote 

Individuen mit dem Typ 22 AA  zu erwarten. Dabei gilt NNNN =++
−−− 222111 . Nun sind 

in einer diploiden Population N2  Allele vorhanden. Ein homozygoter Genotyp 11 AA  be-

sitzt 12 A -Allele und der heterozygote 11 A -Allel, weshalb die Häufigkeit der 1A -Allele 

mit 21112
−−

+ NN  beschrieben werden kann. Es gilt demnach: NNNp 2/)2( 2111 −−
+=  und 

NNNq 2/)2( 2122 −−
+= . Die so errechneten zu erwartenden Genfrequenzen wurden mit 

den beobachteten Genfrequenzen verglichen und somit geprüft, ob die beobachteten der 

Hardy-Weinberg-Regel folgten. Eine anschließende Risikoabschätzung war mir aufgrund 

der geringen Größe meines Kollektivs jedoch nicht möglich. 
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Position 
DNA-

Variante 
Allel 

Anzahl 
(beob.) 

Frequenz 
(beob.) 

Anzahl 
(erw.) 

Frequenz 
(erw.) 

Allel-
frequenz 

p 

1--1 0 0 0,167 0,007 0,083 

1--2 4 0,167 3,667 0,153  Intron 1 c.1-71T>C 

2--2 20 0,833 20,167 0,840 0,917 

0,906 

1--1 0 0 0,042 0,002 0,042 

1--2 2 0,083 1,917 0,080  Exon 4 
V74V 

(GTA> 
GTT) 

2--2 22 0,917 22,042 0,918 0,958 

0,978 

1--1 1 0,042 1,042 0,043 0,208 

1--2 8 0,333 7,917 0,330  Intron 5 
c.343+9 

C>T 

2--2 15 0,625 15,042 0,627 0,792 

0,999 

1--1 0 0 0,010 0,000 0,021 

1--2 1 0,042 0,979 0,041  Exon 7 
D153G 
(GAC> 
GGC) 

2--2 23 0,958 23,010 0,959 0,979 

0,995 

1--1 0 0 2,042 0,085 0,292 

1--2 14 0,583 9,917 0,413  Intron 8 
c.672+28 

C>T 

2--2 10 0,417 12,042 0,502 0,708 

0,131 

1--1 0 0 2,042 0,085 0,292 

1--2 14 0,583 9,917 0,413  Intron 9  
c.823-62 

T>C 

2--2 10 0,417 12,042 0,502 0,708 

0,131 

1--1 0 0 2,042 0,085 0,292 

1--2 14 0,583 9,917 0,413  
Intron 

10 
c.903+20 

G>A 

2--2 10 0,417 12,042 0,502 0,708 

0,131 

1--1 0 0 1,5 0,063 0,25 

1--2 12 0,5 9 0,375  3´-UTR c.*+32A>C 

2--2 12 0,5 13,5 0,563 0,75 

0,264 

Tabelle 3.5: Darstellung der beobachteten sowie erwarteten Genotypfrequenzen 
von MDM4 nach der Hardy-Weinberg-Regel. 
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3.3.3.2 Genotyp- und Haplotyphäufigkeiten 

Die Betrachtung von Mutationen und deren Bewertung hinsichtlich ihrer möglichen Patho-

genität setzt sowohl die Untersuchung jeder einzelnen Mutation für sich allein als auch der 

ihr jeweils zukommenden Rolle im Gesamtzusammenhang voraus, weil selbst scheinbar 

harmlose Varianten in Kombination pathogen werden könnten. Zu diesem Zweck habe ich 

die MDM4-Daten einer erweiterten Haplotypanalyse unterzogen, jedoch unter der Berück-

sichtigung, dass mein Kollektiv mit 24 untersuchten Individuen sehr klein ist und deshalb 

nur mit Einschränkungen auf die Allgemeinbevölkerung schließen lässt. In Tabelle 3.6 

sind die beobachteten Genotypen der untersuchten Patientinnen aufgeführt. Dabei ist fest-

zustellen, dass die Sequenzveränderungen von Intron 8, 9, 10 und 3´-UTR offenbar in ei-

nem Kopplungsungleichgewicht miteinander vererbt werden. Eine Unterteilung in „weg-

weisende“ Hauptgenotypen gelingt zunächst nicht, jedoch lassen sich die Daten zwei ver-

schiedenen Genotypgruppen zuordnen (G1, G2), die über Generationen hinweg scheinbar 

an einzelnen Stellen variiert worden sind. 

Genotyp Intron 1 Exon 4 Intron 5 Exon 7  Intron 8 Intron 9 Intron 10 3´-UTR Anzahl 

G1 T T A A C C A A C T T C G A A C 4 

G1a T T A T C C A A C T T C G A A C 1 

G1b T T A A C T A A C T T C G A A C 3 

G1c T C A A C T A A C T T C G A A C 2 

G1d T C A A C C A A C T T C G A A C 2 

G1e T T A A C C A A C T T C G A A A 2 

          

G2 T T A A C C A A C C T T G G A A 4 

G2a T T A T C C A A C C T T G G A A 1 

G2b T T A A T T A A C C T T G G A A 1 

G2c T T A A C T A A C C T T G G A A 3 

G2d T T A A C C A G C C T T G G A A 1 

Tabelle 3.6: Häufigkeitsverteilung der ermittelten MDM4-Genotypen. 
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Im nächsten Schritt führte ich zur intensiveren Auswertung der ermittelten Daten eine 

Haplotypzuordnung der einzelnen Individuen mittels „Maximum likelihood“-Schätzung 

durch. Da die Mehrheit der Patientinnen dem Genotyp zu urteilen nach an mehreren Loci 

heterozygot und eine Unterscheidung der beiden Haplotypen zweier Chromosomen nicht 

allein durch Sequenzierung der DNA möglich ist, verwendete ich dabei zur Berechnung 

der Haplotypen das frei erhältliche Programm „Haploview“3 [87]. In meinem Kollektiv aus 

24 Patientinnen konnten so unter Berücksichtigung der detektierten MDM4-Mutationen 

zehn verschiedene Haplotypen ermittelt werden; der häufigste Haplotyp „TACACTGA“ 

stellte den Wildtyp in allen untersuchten MDM4-Bereichen dar und trat mit einer Frequenz 

von 0,49 auf (Abbildung 3.24). Die restlichen Haplotypen kamen mit einer weitaus gerin-

geren Frequenz vor; beispielsweise trat der zweithäufigste Haplotyp „TATACTGA“ (mit 

der Veränderung in Intron 5) mit einer Frequenz von 0,17 und der dritthäufigste Haplotyp 

„TACATCAC“ mit Veränderungen in Intron 8 – 3`-UTR lediglich mit einer Frequenz von 

0,14 auf; die Anzahl der in meinem Kollektiv vorkommenden Trägerinnen mit nachhaltig 

vom Wildtyp abweichenden Haplotypen ist demnach eher gering. 

                                                 
3 http://www.broad.mit.edu/mpg/haploview/ 

 

Abbildung 3.24: Darstellung der Haplotypen. Links: Veranschaulichung der einzel-
nen Haplotypen, dahinter Angabe der jeweiligen Frequenz. Rechts: Farbige Darstel-
lung; Rot steht für die zum Wildtyp hin abweichenden Bereiche. Die Loci 1-8 entspre-
chen den identifizierten polymorphen Varianten in 5´-3´-Richtung (Intron 1 – 3´-
UTR). 
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Da bereits bei der Analyse der Genotypen ein mögliches Kopplungsungleichgewicht auf-

fiel, untersuchte ich weiterhin die Beziehung der einzelnen Loci zueinander. Dabei fiel auf, 

dass zwischen den Loci in Intron 1, Exon 4 und Intron 5, Exon 7 vielfach Rekombination 

stattfindet, bzw. ein geringes Kopplungsungleichgewicht vorliegt (D´=0,134, während zwi-

schen den Loci in Intron 5, Exon 7 und Intron 8, Intron 9 weniger Rekombinationen erfol-

gen (D´=0,95) und zwischen den Loci in Intron 8, Intron 9 und Intron 10, 3´-UTR ein ab-

solutes Kopplungsungleichgewicht besteht (D´=1,0) (Abbildung 3.25). Die Beziehung 

zwischen den Haplotypen ist in der Abbildung durch dicke und dünne Linien repräsentiert. 

Dünne Linien bedeuten, dass 1%-10%, dicke Linien 10% oder mehr der Chromosomen 

den Haplotyp im linken Block aufweisen und mit dem entsprechenden Haplotyp im rech-

ten Block einhergehen. Eine fehlende Assoziationslinie meint, dass <1% der Chromoso-

men diese Kombination aufweisen. 

 

                                                 
4 D´ (D prime) ist die Maßzahl des Kopplungsungleichgewichtes. Der Wert variiert zwischen 0 (Kopplungs-
gleichgewicht) und 1 (Kopplungsungleichgewicht) 

 

Abbildung 3.25: Beziehung der Loci zueinander. Oben: Dargestellt sind die Frequen-
zen der Basenkombinationen (hinter den Basen) und D´ (unter den Kreuzungslinien). 
Dicke Linien stehen für stärkere, dünne für schwächere Assoziationen. Unten: Farbi-
ge Darstellung, Rot steht für die zum Wildtyp hin hinabweichenden Bereiche. Die Lo-
ci 1-8 entsprechen den identifizierten polymorphen Varianten in 5´-3´-Richtung (von 
Intron 1 – 3´-UTR). 
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In den folgenden Abbildungen sind das Kopplungsungleichgewicht bzw. die möglichen 

Rekombinationen noch einmal gesondert dargestellt. Dabei veranschaulicht die Abbildung 

3.26 die Rekombinationswahrscheinlichkeit der einzelnen Loci hinsichtlich des D´-Wertes. 

Jede Diagonale repräsentiert dabei einen Locus, jedes Quadrat den Vergleich zwischen 

zwei Loci. Der in der Abbildung erwähnte LOD-Score (logarithmic odds ratio) beschreibt 

die Wahrscheinlichkeit, ob zwei Loci auf einem Chromosom nahe beieinander liegen und 

deshalb im Kopplungsungleichgewicht stehen oder ob untereinander freie Rekombination 

stattfindet. Ein LOD-Score größer als 3.0 „beweist“ praktisch ein Kopplungsungleichge-

wicht, bei Werten kleiner -2.0 ist ein Kopplungsungleichgewicht unwahrscheinlich. Die 

Werte dazwischen lassen keine grundsätzlichen Aussagen zu, es sind weitere Werte mit 

einzubeziehen. In der Abbildung 3.26 spiegeln demnach rote Quadrate eine statistisch sig-

nifikante Assoziation (LOD#2, D´=1) zwischen den Allelen (Kopplungsungleichgewicht) 

wider, weiße Quadrate dagegen bedeuten, dass kein Kopplungsungleichgewicht vorliegt 

(LOD<2, D´<1). Blaue Quadrate zeigen zwar ein mögliches Kopplungsungleichgewicht 

durch einen hohen D´-Wert an, sind aber nicht statistisch signifikant (LOD<2). Gut zu se-

hen ist das Kopplungsungleichgewicht (in Rot) zwischen Intron 8 – 3´-UTR (entspricht 

hier den Loci 5-8). 

 

 

Abbildung 3.26: Rekombination zwischen den einzelnen Loci. Gut zu sehen ist das 
Kopplungsungleichgewicht zwischen den Loci 5-8 (in Rot). Die weißen Felder stehen 
für eine gehäufte Rekombination, das D´ ist deutlich < 1. Rot: D´=1, LOD# 2; blau: 
D´=1, LOD<2; weiß: D´<1, LOD<2. Die Loci 1-8 entsprechen den identifizierten po-
lymorphen Varianten in 5´-3´-Richtung (von Intron 1 – 3´-UTR). 
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Bei der nächsten Auswertung hingegen wurde der Schwerpunkt auf das Bestimmtheitsmaß 

r2 gelegt (Abbildung 3.27). Ein Bestimmtheitsmaß von r2=0 bedeutet, dass kein linearer 

Zusammenhang zwischen den Werten zu finden ist, während r2=1 für einen exakten linea-

ren Zusammenhang steht. Im Vergleich zu der Abbildung 3.26, die die Auswertung hin-

sichtlich des D´-Wertes und der statistischen Signifikanz veranschaulicht, fallen hier ver-

mehrte Abstufungen auf, beispielsweise ist der Zusammenhang zwischen den Loci 5-7 

stärker als zwischen 5-8. Das ließ sich auch bereits aus der Tabelle der Genotypenvertei-

lung entnehmen (Tabelle 3.6). 

Die Abbildung 3.28 schließlich zeigt die Auswertung hinsichtlich LOD und D´. Hier sind 

nochmals feinere Abstufungen zu finden als in Abbildung 3.27. Auffällig ist, dass zwi-

schen dem Intron 1 und dem Intron 5 (hier Loci 1, 3) sowie zwischen dem Exon 4 und 3´-

UTR (hier Loci 2, 8) und zwischen dem Intron 5 und 3´-UTR (hier Loci 3, 8) kein 

Kopplungsungleichgewicht nachzuweisen ist, was im Umkehrschluss bedeutet, dass die 

Rekombinationsrate hoch sein muss. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass offenbar ein Haupthaplotyp bei etwa der Hälfte 

der Patientinnen sowie zahlreiche, durch Rekombination zwischen Loci 3 und 5 erklärbare 

weitere Haplotypen mit geringerer Frequenz existieren. Somit könnte man mit der Aus-

wahl von nur 3 Loci („tags“) ca. 80% der Haplotypen korrekt zuordnen; dieses Phänomen 

 

Abbildung 3.27: Rekombination zwischen den einzelnen Loci, Auswertung hinsicht-
lich des Bestimmtheitsmaßes r2. Schwarz: r2=1; graue Abstufungen: 0<r2<1; weiß: 
r2=0. Die Loci 1-8 entsprechen den identifizierten polymorphen Varianten in 5´-3´-
Richtung (von Intron 1 – 3´-UTR). 
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ließe sich als Basis für spätere umfangreiche Assoziationsstudien bei diversen Erkrankun-

gen verwenden. Gemäß dem Rahmen dieser Arbeit ist allerdings aufgrund der relativ ge-

ringen Fallanzahl lediglich eine Wahrscheinlichkeitsaussage möglich; eine zweifelsfreie 

Haplotypbestimmung würde die Durchführung von Segregationsanalysen innerhalb von 

Familien (z.B. Trios aus Vater, Mutter und Kind) erfordern. 

 

Abbildung 3.28: Rekombination zwischen den einzelnen Loci, Auswertung hinsicht-
lich LOD und D´. Schwarz: hohe Werte von LOD u. D´; rosa Abstufungen: niedriges 
LOD, hohes D´; weiß: niedrige Werte von LOD u. D´. Die Loci 1-8 entsprechen den 
identifizierten polymorphen Varianten in 5´-3´-Richtung (Intron 1 – 3´-UTR). 



Diskussion 84 

4. Diskussion 

4.1 MDM4 

4.1.1 Mutationsspektren und Mutationsfrequenzen 

Insgesamt konnten unter den von mir untersuchten 24 Patientinnen mit familiärem Mam-

makarzinom 20 Patientinnen mit mindestens einer Veränderung im MDM4-Gen identifi-

ziert werden. Von den insgesamt acht verschiedenen Veränderungen fanden sich im kodie-

renden Bereich eine synonyme (p.V74V) und eine Missense-Mutation (p.D153G), wäh-

rend die restlichen Veränderungen in flankierenden Introns (5/8) und im 3´-untranslatierten 

Bereich (3´-UTR) (1/8) lokalisiert waren. Während die von der Missense-Mutation betrof-

fene Patientin weder zusätzliche exon- noch intronständige Veränderungen zeigte, konnten 

bei einer von zwei Patientinnen mit der synonymen Mutation zusätzliche Veränderungen 

im Intron beobachtet werden. Die restlichen Frauen mit den intronständigen Polymorphis-

men und der Veränderung im 3´-UTR wiesen selten nur eine Veränderung auf; meist konn-

ten bei ihnen sogar vier bis fünf zusammen auftretende Veränderungen detektiert werden, 

was auf ein mögliches Kopplungsungleichgewicht hindeutet. Da zum Zeitpunkt der Erstel-

lung der vorliegenden Arbeit nur wenig Material über bereits entdeckte Mutationen im 

MDM4-Gen existierte, konnte ich meine Interpretationen bezüglich der Relevanz und tat-

sächlichem Vorkommen lediglich auf meine detektierten Frequenzen und auf veröffent-

lichte Allelfrequenzen der teilweise bekannten intronständigen Polymorphismen stützen. 

Während die synonyme Substitution p.V74V und die Missense-Mutation p.D153G bisher 

nicht beschrieben worden sind, lässt sich für alle restlichen Polymorphismen eine Allelfre-

quenz und eine NCBI RefSNP ID5 zuordnen. So ist beispielsweise die Allelfrequenz für 

die intronständige Veränderung c.1-71T>C (rs 4252675) mit 3% angegeben (NCBI Gen-

Bank AY207458 [28]); in meinem Kollektiv betrug sie 16,7%. Auch bei dem Poly-

morphismus c.343+9C>T (rs 4252697) lag meine detektierte Allelfrequenz mit 37,5% 

scheinbar höher als die angegebene von 16%; ebenso bei c.672+28C>T (rs 4252717) und 

c.*+32A>C (rs 4245739) mit 58,3% (40%) bzw. 50% (19%). Zu den im Intron liegenden 

                                                 
5 National Center for Biotechnology Information Single Nucleotide Polymorphism [SNP] Identification 
Number 
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Veränderungen c.823-62T>C und c.903+20G>A konnte ich die RefSNP IDs rs 2290855 

und rs 2290854 zuordnen. Sie wurden mit einer Allelfrequenz von 43% bzw. 41% angege-

ben (NCBI GenBank AY207458 [28]), traten aber in meinem Kollektiv ebenfalls mit einer 

höheren Frequenz von 58,3% auf. 

4.1.2 Mögliche Bedeutung der detektierten Mutationen 

p.D153G: Die bei einer Patientin meines Kollektivs detektierte Missense-Mutation 

p.D153G ist bisher noch nicht in der Literatur beschrieben worden. Sie verändert das 

MDM4 Codon 153 in Exon 7 von GAC zu GGC. Da die veränderte zweite Position in die-

sem Fall nicht degeneriert ist, führt diese Mutation auf Proteinebene zum Einbau von Gly-

cin an Stelle von Asparaginsäure und ist demnach als nicht synonym einzuordnen. Obwohl 

die nicht degenerierten Positionen etwa 65% der Basenpositionen der menschlichen Gene 

ausmachen [85], ist die Substitutionsrate an diesen Positionen aufgrund des Selektions-

drucks sehr gering, da die meisten entstehenden nicht synonymen Mutationen schädliche 

Effekte auf die Genexpression ausüben und infolgedessen sicherheitshalber vom Organis-

mus entfernt werden. Aus diesem Grund ist die Gesamtmutationsrate in kodierender DNA 

viel geringer als in nicht kodierender [85]. 

Entsprechend der Klassifizierung für den Austausch von Aminosäuren nach Li et al. [88] 

und Grantham [89] entspricht der Austausch von Asparaginsäure zu Glycin einer mäßig 

konservativen Substitution, also dem Austausch einer Aminosäure gegen eine chemisch 

ähnliche Aminosäure. In der Regel sind die Auswirkungen solcher Substitutionen auf die 

Proteinfunktion gering, da die Seitenkette der neuen Aminosäure funktionell der ersetzten 

zumeist entspricht [85]. 

Um zu erfahren, in welchem strukturellen Bereich die identifizierte Mutation liegt und 

welche Funktion des Proteins MDM4 sie möglicherweise beeinträchtigt, setzte ich ver-

schiedene online verfügbare Tools und Datenbanken ein. Mit Hilfe eines Proteinstruktur-

vorhersageprogramm namens „PredictProtein“, welches unter anderem in der Lage ist, 

Motive und Domänen zu suchen und damit Aufschluss über die Funktion des Proteins zu 

geben, fand ich, dass p.D153G in einem wenig strukturierten „Loop“-Bereich des MDM4-

Proteins liegt und in der „150-TTEDDI-155“ Sequenz eine potenzielle Phosphorylie-

rungsstelle für Casein Kinase II beeinträchtigt (150-TTED-153) [90]. 
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Casein Kinase II (CK2) ist eine ubiquitär vorkommende, essenzielle Serin-Threonin-

Kinase mit zwei katalytischen alpha (α und α’) sowie zwei regulatorischen beta-

Untereinheiten (β und β’) [91, 92]. Ihre physiologische Funktion ist bis heute noch nicht 

gänzlich geklärt, aber es konnte bereits gezeigt werden, dass sich ihr Aufgabenbereich von 

der DNA-Replikation und Transkription über Zellwachstum, Proteinsynthese und Zellrepa-

ratur bis hin zur Apoptose erstreckt [91]. Die Teilnahme an für die Zelle dermaßen le-

benswichtigen Prozessen verdeutlicht die Relevanz von CK2 für die zelluläre Homöostase. 

Denn CK2 ist mit vielen Signalwegen verknüpft, die die Überlebensfähigkeit der Zelle 

sichern. Ein Verlust könnte demnach gravierende Folgen mit sich bringen, was aufgrund 

der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten  schlüssig erscheint. Diese Hypothese konnte in ver-

schiedenen Tiermodellen erfolgreich bestätigt werden. Beispielsweise führte der Verlust 

der katalytischen Untereinheit α’ in einem Mausversuch von Xu et al. [92] zu männlicher 

Infertilität, Oligo- und Globozoospermie; während bei Buchou et al. [93] die Abwesenheit 

der regulatorischen beta-Untereinheit im Mausversuch embryonale Letalität bewirkte. 

Doch Casein Kinase II sichert nicht nur die Überlebensfähigkeit der gesunden Zelle. Fas-

zinierenderweise scheint CK2 auch an pathologischen Prozessen wie Karzinogenese und 

viraler Tumorigenese beteiligt zu sein [93]. Denn bisher konnte in vielen Tumorformen 

einschließlich des Mammakarzinoms eine Hochregulation von CK2 nachgewiesen werden 

[91, 94-96], wobei die CK2 in Tumorzellen hauptsächlich im Zellkernkompartiment auf-

tritt, während sie in gesunden Zellen sowohl im Nukleus als auch im Zytoplasma lokali-

siert ist [97]. Des Weiteren ergaben Studien, dass CK2 sowohl das Protoonkogen c-myc 

stabilisiert und somit die Proliferation von T-Zell-Lymphomen fördert [98]; als auch die 

Aktivierung des antiapoptotischen Faktors NF-κB unterstützt, was die Entstehung von 

Mammakarzinomen fördert [96]. Ebenfalls scheint CK2 den Wnt-Signalweg (essentiell für 

die Embryogenese, Reaktivierung im Erwachsenen kann zur Tumorigenese führen) positiv 

zu beeinflussen [91, 99]. Die Entdeckung dieser Schlüsselrollen sowie die Aktivierung von 

c-myc, NF-κB und des WnT-Signalweges, die in der Tumorigenese und somit auch in der 

Entstehung vom Mammakarzinom von zentraler Bedeutung sind, führen zu der mehrfach 

bestätigten Hypothese, dass die dysregulierte Expression von CK2 neben anderen Tumor-

formen auch für die Entstehung vom Mammakarzinom verantwortlich ist [94, 95]. Da  

überexprimiertes CK2 zentral die transkriptionelle Kontrolle zu stören scheint, könnte die 

Hemmung von CK2 demnach ein potentielles Heilmittel in der Behandlung vom Mamma-



Diskussion 87 

karzinom, aber auch anderen Tumoren, darstellen [94, 95]. Ahmad et al. gelang es nach-

zuweisen, dass bei durch chemisch-molekulare Methoden induzierter Herunterregulation 

der CK2 vermehrt Apoptose ausgelöst wird und das Einbringen von Antisense CK2 [alpha] 

in Tumorzellen deren Zelltod einleitet [97], so dass die zukünftige Entwicklung einer CK2-

basierten Tumor-Therapie durchaus in Betracht gezogen werden kann. 

Angesichts dieser grundlegenden Funktionen der CK2 und der Bedeutung der beschriebe-

nen Entdeckungen und Überlegungen bezüglich ihres Beitrages zur Karzinogenese des 

Mammakarzinoms und der eventuellen therapeutischen Option ist es faszinierend, dass 

p.D153G ausgerechnet für Casein Kinase II eine Phosphorylierungsstelle beeinträchtigt. 

Denn die bisher – über 300 – bekannten Substrate der CK2 gehören den verschiedensten 

Bereichen wie Transkription, Translation, Zellzyklusregulation, Apoptose und vieles mehr 

an, womit CK2 aufgrund seiner Beteiligung an zentralen Knotenpunkten „Zugriff“ auf 

mehrere bedeutende Proteine besitzt. Die folgende Graphik vermittelt einen Einblick in 

einige Aktionsbereiche der CK2 [100]. 

 

Abbildung 4.1: Beteiligung der CK2 an zellulären Signalwegen 
[100]. 
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Die Beeinträchtigung einer CK2-spezifischen Phosphorylierungsstelle im MDM4-Protein 

kann verschiedene Auswirkungen haben. Durch die Aminosäuresubstitution p.D153G ist 

eine in ihrem Aufbau veränderte und dadurch weniger zugängliche Phosphorylierungsstel-

le in Betracht zu ziehen, was bedeutet, dass CK2 an dieser Stelle seine Kinasefunktion un-

zureichend bis überhaupt nicht ausüben kann. Da nicht genau bekannt ist, welche Funktion 

die CK2 an dieser Phosphorylierungsstelle ausübt, ist momentan nicht weiter ausführbar, 

welche Folgen die Beeinträchtigung der Phosphorylierungsstelle durch die Missense-

Mutation p.D153G auf den menschlichen Organismus mit sich bringt. 

Die Tatsache, dass sie nur bei einer Patientin meines Kollektivs mit familiärem Mamma-

karzinom (Diagnosealter 24 J.) identifiziert werden konnte und in der Literatur bisher noch 

nicht beschrieben wurde, reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass sie grundsätzlich das 

Mammakarzinom oder eine andere Krebsform auslöst. Auch in einer von Mitgliedern mei-

ner Arbeitsgruppe durchgeführten ergänzenden Untersuchung von 140 Patientinnen mit 

bilateralem Mammakarzinom und 200 weiblichen Kontrollpersonen konnte kein weiterer 

Träger der Mutation p.D153G identifiziert werden, was die Vermutung nahe legt, dass 

diese Mutation sehr selten vorkommt – zumindest in der deutschstämmigen Population 

[101]. Zwar konnte beim erweiterten Screening der Eltern der betroffenen Patientin die 

Mutation auch bei der Mutter detektiert werden, die ebenfalls im Alter von 41 J. und 58 J. 

jeweils ein Mammakarzinom entwickelte und zusätzlich im Alter von 49 J. an einem 

Basaliom erkrankte; nicht jedoch bei der Schwester der Mutter, die mit 44 J. ein 

unilaterales Mammakarzinom diagnostiziert bekam. Diese Tatsache deutet auf eine 

unvollständige Segregation der D153G Variante mit der Erkrankung hin. Die Mutation ist 

nicht de novo entstanden und eine durch Heterozygotie für die Mutation verursachte 

Zellletalität ist auszuschließen, da sonst p.D153G aufgrund der natürlichen Selektion nicht 

von der Mutter auf die Tochter übertragen worden wäre. Hierfür spricht auch die Tatsache, 

dass gemäß einer Auswertung mit dem online verfügbaren Programm SIFT v.2.0 die 

Mutation evolutionär toleriert zu werden scheint [102]. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass es, gemessen an dieser Arbeit, bisher keinen Anhalt 

für eine tragende Rolle der Missense-Mutation D153G in MDM4 in Bezug auf die Ent-

wicklung eines Mammakarzinoms gibt. Es bieten sich jedoch weitere Untersuchungen be-

züglich der Casein Kinase 2 an, um die Pathogenität näher zu erkunden. In einer Folgestu-

die hat meine Kollegin Haiyan Jin das D153G Allel bei 140 weiteren Patientinnen mit bila-
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teralem Mammakarzinom sowie 200 gesunden Blutspenderinnen der MHH untersucht, 

ohne eine weitere Trägerin zu finden. Dies zeigt, dass die D153G Substitution in Deutsch-

land sehr selten und möglicherweise auf die hier identifizierte Familie beschränkt ist. Je-

doch sollten zusätzliche Fall-Kontroll-Studien in nichtdeutschen Populationen durchge-

führt werden, um dort die Mutationsfrequenz bestimmen und eventuell in Bezug zur deut-

schen Population setzen zu können. 

p.V74V: Die bei zwei Patientinnen meines Kollektivs identifizierbare synonyme Mutation 

p.V74V wurde wie p.D153G bisher noch nicht in der Literatur erwähnt. Sie verändert das 

Codon GTA zu GTT. Da der Wechsel jedoch an der dritten Position des Codons GTA (Va-

lin) stattfindet und somit in diesem Fall eine vierfach degenerierte Position betrifft, wird 

auf Proteinebene aufgrund des degenerierten genetischen Codes weiterhin Valin eingebaut. 

Da solche synonymen (stillen) Mutationen nicht die Sequenz des Genproduktes ändern und 

deshalb als neutral einzuordnen sind, da sie dem Organismus weder Vorteile noch Nachtei-

le bringen, unterliegen sie nicht dem Selektionsdruck und sind deshalb in codierender 

DNA am häufigsten zu beobachten [85]. Mit hoher Wahrscheinlichkeit lässt sich demnach 

die Mutation p.V74V als nicht pathogen einstufen. 

Jedoch können gelegentlich sogar synonyme Mutationen Auswirkungen auf die Ge-

nexpression haben. Dies kann der Fall sein, wenn sie in irgendeiner Weise das Spleißmus-

ter beeinflussen; sei es durch die Aktivierung einer kryptischen Spleißstelle, Veränderung 

der Nukleotide an den Spleißdonor-/-akzeptorsequenzen oder durch eine Veränderung ei-

ner Spleißenhancersequenz innerhalb eines Exons [85]. Ob die Mutation p.V74V das 

Spleißsystem beeinflusst, wird im folgenden Abschnitt behandelt. 

4.1.3 Auswirkungen auf das Spleißsystem 

Gelegentlich verursachen Mutationen eine pathogene Form des Spleißens. Das kann dazu 

führen, dass in der mRNA komplette Exons fehlen oder noch vollständige Introns vorhan-

den sind. In anderen Fällen entfällt ein Fragment eines normalen Exons oder aber neue 

Exonsequenzen werden gebildet. Häufig sind Punktmutationen dafür verantwortlich, dass 

eine bestimmte Sequenz, die für das korrekte Spleißen der RNA erforderlich ist, verändert 

wird. Aber auch Mutationen, die eine Sequenz zur Folge haben, die einer Spleißdonorse-

quenz (5’ Spleißstelle) oder Spleißakzeptorsequenz (3’ Spleißstelle) ähnelt, obwohl sie 

normalerweise nicht an der Spleißreaktion beteiligt ist, können dafür verantwortlich sein. 
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Zu den konservierten Sequenzen, die für eine Spleißreaktion von Bedeutung sind, zählen 

die im Prinzip unveränderlichen Dinucleotide GT und AG, die an der 5’ Seite bzw. an der 

3’ Seite des Introns liegen; die unmittelbar an die Spleißdonor und Spleißakzeptorelemente 

anschließenden Intron- und Exonsequenzen sowie die Spleißverzweigungsstelle (branch 

site). Weiterhin wird die Spleißreaktion durch Spleißenhancer bzw. durch Spleißsilencer 

reguliert, die sowohl in Exons als auch in Introns vorkommen [85]. 

Exon-Spleißenhancer Sequenzen (ESE) sind spezifische Oligonukleotide aus etwa sechs 

bis acht Nukleotiden, an die regulatorische Spleißproteine binden können. Ihre Funktion 

besteht in der Förderung der Spleißfunktion. Sie kommen in den meisten, wenn nicht sogar 

in allen Exons vor, die sowohl konstitutiv als auch alternativ gespleißt werden [103, 104]. 

Exon-Spleißsilencer (ESS) Sequenzen sind bisher wesentlich seltener untersucht worden 

[105]. Sie hemmen den Gebrauch angrenzender Spleißstellen und führen deshalb oft zu 

alternativem Spleißen [106]. 

In der vorliegenden Arbeit habe ich im Rahmen meiner Möglichkeiten die synonyme Mu-

tation p.V74V in Exon 4 und die Missense-Mutation p.D153G in Exon 7 auf ihre mögliche 

Beteiligung am Spleißsystem untersucht. Beide Mutationen scheinen nicht direkt an der 

Spleißreaktion beteiligt zu sein; da beide Mutationen relativ mittig im Exon liegen, ist die 

Wahrscheinlichkeit, eine Spleißdonor- oder Spleißakzeptorsequenz zu beeinflussen, eher 

gering. Ich konnte jedoch mit Hilfe von RESCUE-ESE6 und FAS-ESS7 herausfinden, dass 

p.D153G eine Veränderung eines Exon-Spleißenhancer und p.V74V eine Veränderung 

eines Exon-Spleißsilencer bewirkt. RESCUE-ESE und FAS-ESS sind online verfügbare 

Analysetools, die entwickelt wurden, um die Spleißenhancer- bzw. Spleißsilenceraktivität 

einer einzugebenden Sequenz bestimmen zu können [103, 104, 106]. Nach RESCUE-ESE 

führt p.D153G durch den Austausch von A zu G von der „normalen“ Exon-

Spleißenhancersequenz „ctacaGAAGACgatatcc“ zu der Alternative „ctacAGAAGGcga-

tatcc“, während die Enhancersequenz „ctacagaAGACGAtatcc“ vollständig entfällt8. 

p.V74V dagegen verändert gemäß FAS-ESS durch den Austausch von A zu T die her-

kömmliche Exon-Spleißsilencersequenz „tatGGTATAttg“ in „tatGGTTTAttg“. Die 

                                                 
6 http://genes.mit.edu/burgelab/rescue-ese/ 
7 http://genes.mit.edu/fas-ess/ 
8 Die fettgedruckte Sequenz entspricht der Spleißsequenz 
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Auswirkungen dieser Veränderungen lassen sich im Rahmen dieser Arbeit nur vermuten; 

um eine mögliche Pathogenität nachzuweisen, müssten weitere Nachforschungen ange-

stellt werden. In den zwei Fällen, wo die beiden für die Spleißreaktion maßgeblichen Se-

quenzen durch je eine Alternative ersetzt werden, kann die Funktion womöglich erhalten 

bleiben. Da aber die Alternativen eine andere Nukleotidabfolge aufweisen, stellt sich die 

Frage, ob die regulatorischen Spleißproteine auch an diese Varianten binden; oder ob auf-

grund fehlender Bindungsmöglichkeiten die Sequenzen ohne Bindungspartner und deshalb 

auch ohne Funktion bleiben. Dann wird bei Ausfall der Spleißenhancersequenz - wie auch 

bei der vollständig entfallenden Spleißsequenz (s.o.) - die entsprechende Spleißreaktion um 

Exon 7 weniger verstärkt stattfinden; während die Spleißreaktion um Exon 4 bei Ausfall 

der Spleißsilencersequenz gesteigert werden würde. 

Eine ergänzende Suche für Exon-Spleißenhancer mit Hilfe des online verfügbaren Analy-

setools ESE-FINDER 2.09 (nicht jedoch ESE-FINDER 3.010) zeigte eine durch V74V er-

zeugte zusätzliche Bindungsstelle für das SR-Protein SC35 [107]. SR Proteine sind reich 

an Serin und Arginin und können durch optimiertes Erkennen von Exon-Spleißenhancer 

und Bindung an diese sowohl als Spleißfaktoren als auch als Regulatoren beim (alternati-

ven) Spleißen dienen [108, 109]. Die zusätzliche Bindungsstelle für das SR-Protein SC35 

könnte somit ein gesteigertes Spleißen von Exon 4 mit entsprechenden Folgen bewirken. 

In den bisherigen Untersuchungen über alternatives Spleißen im MDM4-Gen konnte aller-

dings bisher kein alternatives Spleißen von Exon 4 gefunden werden [110-112]. Die feh-

lende Darstellung in ESE-FINDER 3.0 lässt entweder eine verminderte Empfindlichkeit 

dieser Version für SC53 vermuten, oder aber deutet auf eine geringe Relevanz der Verän-

derung hin, so dass sich ohne fortführende Untersuchungen keine sichere Aussage über die 

zusätzliche SC35-Bindungsstelle treffen lässt. 

Festzuhalten ist, dass die detektierten Mutationen p.D153G und p.V74V keine für den 

Organismus gravierenden bzw. pathogenen Auswirkungen auf das Spleißsystem 

auszuüben scheinen, denn es werden weder Introns beibehalten noch Exons übersprungen 

oder gar vorzeitige Terminationscodons erzeugt, was eine Instabilität der mRNA und ein 

verkürztes Polypeptid zur Folge hätte. 

                                                 
9 http://rulai.cshl.edu/tools/ESE2/ 
10 http://rulai.cshl.edu/cgi-bin/tools/ESE3/esefinder.cgi 
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Allerdings kann eine endgültige Aussage erst durch experimentelle Untersuchungen auf 

mRNA-Ebene erbracht werden. 

4.1.4 Mögliche Bedeutung der detektierten Polymorphismen 

Bei einem Single Nucleotide Polymorphismus (SNP) ist lediglich ein einziges Nukleotid 

von einer Mutation betroffen. Meist handelt es sich dabei um den Austausch von einem 

Nukleotid gegen ein anderes (Nukleotidsubstitution), aber Insertionen und Deletionen (In-

del-Polymorphismen) zählen auch dazu. Da die kodierende DNA nur etwa 1,5% des 

menschlichen Genoms ausmacht, kommen die meisten SNP in nicht kodierender DNA vor, 

zum Beispiel in Introns oder Sequenzen zwischen den Genen [85]. Gewöhnlicherweise 

besitzen Nukleotidsubstitutionen in nicht kodierender DNA keine Auswirkungen auf die 

Genfunktion, sofern sie nicht in einer Promotorregion oder anderen DNA-Sequenz liegen, 

die für die Genexpression oder die Spleißreaktion von Bedeutung sind [85]. In der vorlie-

genden Arbeit konnten sechs verschiedene Polymorphismen detektiert werden (fünf rein 

intronständig, ein Polymorphismus in der 3´-UTR), die alle in der Datenbank bekannt und 

mit einer Allelfrequenz beschrieben wurden. Die in meinem Kollektiv ungleich höheren 

Mutationsfrequenzen kann ich aufgrund der geringen Größe meines Kollektivs (24 Patien-

tinnen) und dem Fehlen einer gesunden Kontrollgruppe nicht bewerten, denn sie kann von 

vielen Faktoren wie Art des Kollektives (erkrankt – nicht erkrankt), Art der Erkrankung, 

Alter, ethnische Zugehörigkeit und vielem mehr abhängen. Deshalb ist der Schluss, dass 

die hohen Mutationsfrequenzen des Kollektivs rein auf die Brustkrebserkrankung aller 

Patientinnen zurückzuführen sind, unzulässig. 

Bei den identifizierten SNPs konnte ich keine pathogen anmutende Besonderheit feststel-

len, kein Polymorphismus scheint eine Spleißstelle zu beeinträchtigen und die GT-AG-

Regel (Kapitel 4.1.3) ist bei allen erfüllt. Bei der Veränderung in der 3´-UTR (c.*+32A>C) 

wäre ein eventueller Einfluss immerhin vorstellbar. Denn sowohl die 5´-UTR als auch die 

3´-UTR tragen zur Bindung und Stabilisierung der mRNA an den Ribosomen bei - dort, 

wo die Translation des zentralen Bereiches erfolgt. Deshalb wird davon ausgegangen, dass 

die untranslatierten Regionen wichtig sind, um eine hohe Effizienz der Translation zu ge-

währleisten [85]. In den untranslatierten Regionen befinden sich auch spezielle Bindungs-

stellen für RNA-bindende Proteine, die die Translation durch ihre Interaktion mit der 5´-

UTR und 3´-UTR kontrollieren [113]. Möglicherweise entfällt durch die Veränderung 
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c.*+32A>C eine eventuelle Bindungsstelle für ein solches Protein und die Translation ver-

läuft weniger kontrolliert ab, oder ein Bereich wird verändert, der sich auf die Effizienz der 

Translation auswirkt. Bisher ist ein solcher Einfluss der bereits bekannten Veränderung 

jedoch nicht beschrieben worden, so dass eine Pathogenität wenig wahrscheinlich ist. Eine 

Folgeuntersuchung meiner Arbeitsgruppe mit insgesamt 40 Patientinnen (meine Daten mit 

inbegriffen) fand neben den bereits erwähnten keine zusätzlichen Polymorphismen oder 

Mutationen in dem von mir untersuchten Bereich; die Wahrscheinlichkeit der Pathogenität 

dieser Genveränderungen (inkl. der D153G Substitution) wurde – falls überhaupt – als 

gering erachtet [101]. 

4.1.5 Rekombinationsanalyse der Polymorphismen 

4.1.5.1 Haplotypisierung 

Durch die bereits in Kapitel 3.3.3.2 beschriebene Haplotypisierung fand ich in meinem 

Kollektiv aus 24 Patientinnen zehn verschiedene Haplotypen, wobei der häufigste Haplo-

typ den Wildtyp in allen von mir untersuchten Bereichen des MDM4-Gens darstellte und 

mit einer Frequenz von 0,49 auftrat. Alle weiteren Haplotypen kamen mit einer weitaus 

geringeren Frequenz vor, wobei meist nur an einer Stelle eine Veränderung zum Wildtyp 

hin auftrat; nachhaltig vom Wildtyp abweichende Haplotypen waren selten. Daraus lässt 

sich die Vermutung aufstellen, dass das MDM4-Gen in einigen Abschnitten hoch konser-

viert ist und pathogene Veränderungen in diesen Abschnitten einen Selektionsprozess her-

vorrufen könnten. Da die Fallzahl des untersuchten Kollektivs jedoch sehr klein ist, bleibt 

diese Vermutung bis zur Bestätigung aus größeren Studien hypothetisch. 

In Bezug auf die exonständigen Mutationen lässt sich sagen, dass sich beide identifizierten 

Codonvarianten dem Haupthaplotyp zuordnen ließen (Abbildung 3.25). Wie bereits 

beschrieben, stellte der am häufigsten detektierte Haplotyp den Wildtyp dar. Dies lässt die 

Möglichkeit zu, dass die hier identifizierten Polymorphismen nicht pathogen und für den 

menschlichen Organismus von neutraler Bedeutung sind. 

4.1.5.2 Kopplungsungleichgewicht 

Während bereits die isolierte Betrachtung der Frequenzen und Spektren der detektierten 

Polymorphismen auf ein mögliches Kopplungsungleichgewicht hinweist, lassen die in Ka-

pitel 3.3.3.2 erstellten Genotypen gut erkennen, dass die Allele in Intron 8, 9 und 10 und 
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bis auf zwei Ausnahmen auch in der 3´-UTR in einem absolutem Kopplungsungleichge-

wicht vererbt werden. Beispielsweise traten die Polymorphismen c.672+28C>T in Intron 8 

und c.823-62T>C und c.903+20G>A in Intron 9 bzw. Intron 10 in 14 Fällen ausnahmslos 

gemeinsam auf, bei 12 dieser Fälle gesellte sich noch der Polymorphismus c.*+32A>C aus 

dem 3´-UTR hinzu. Dieser Befund konnte anhand der intensivierten Analyse der Haploty-

pen validiert werden. So veranschaulicht Abbildung 3.25 die Assoziation zwischen Intron 

8, Intron 9 und Intron 10, 3´-UTR (D´=1,0). Auch die folgenden Abbildungen zeigen den 

Zusammenhang zwischen diesen Polymorphismen, deutlich imponiert der hohe LOD-

Score und der hohe D´-Wert. Die Auswertung bezüglich des Bestimmtheitsmaßes r2 weist 

sogar die geringfügig schwächere Assoziation zwischen Intron 8, 9, 10 und 3´-UTR 

(r2=0,81) nach. Da das Kopplungsungleichgewicht zumindest die Hälfte der untersuchten 

Patientinnen betrifft, kann man hier nicht von einer randomisierten Verteilung ausgehen. 

Das bedeutet, dass in diesem Abschnitt des MDM4-Gens vermindert Rekombination 

stattfindet, und erklärt, warum bei sechs untersuchten biallelischen Polymorphismen 

anstatt 36 möglichen verschiedenen Genotypkombinationen lediglich 11 detektiert werden 

konnten. Konsequenterweise ist ein beobachtetes Kopplungsungleichgewicht mit einer 

sehr geringen Neumutationsrate an den entsprechenden Loci verbunden. Leider existierte 

zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit jedoch weder Literatur über die Mutationsrate 

des MDM4-Gens, noch wurde bisher das Kopplungsungleichgewicht beschrieben, so dass 

bestätigende bzw. ergänzende Vergleiche nicht durchgeführt werden konnten. 

Die restlichen Abschnitte wiesen Evidenz für eine deutlich höhere Rekombinationsrate auf; 

Abbildung 3.28 stellt die einzelnen Abstufungen gewichtet nach dem LOD-Score und D´ 

dar und zeigt, dass beispielsweise zwischen dem Intron 1 und dem Intron 5 sowie zwischen 

dem Exon 4 und der 3´-UTR und zwischen dem Intron 5 und der 3´-UTR nahezu kein und 

bei den verbliebenen Bereichen wenig Kopplungsungleichgewicht nachzuweisen ist. Das 

bedeutet einerseits, dass die Regionen zwischen diesen Loci rekombinationsfreudig sind 

und mitunter die detektierten verschiedenen Haplotypen bedingen. Andererseits könnte in 

diesem Bereich des MDM4-Gens möglicherweise mit einer höheren Neumutationsrate zu 

rechnen sein. Ein Blick in die NCBI SNP Datenbank [28] unterstützt diese Hypothese – es 

sind tatsächlich mehr Polymorphismen von Exon 1 bis Exon 8 verzeichnet als in dem Be-

reich ab Intron 8 bis zur 3´-UTR, dem ich in der vorliegenden Arbeit ein Kopp-
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lungsungleichgewicht zugeschrieben habe. Zusätzliche Vergleiche waren aufgrund der 

fehlenden Literatur nicht möglich. 



Diskussion 96 

4.2 MDM2/TP53 

4.2.1 Mutationsfrequenzen von MDM2 SNP309 und TP53 Arg72Pro 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit deuten darauf hin, dass die alleinige Präsenz des 

MDM2 SNP309 bzw. des TP53 Arg72Pro Polymorphismus als auch die Kombination bei-

der Polymorphismen noch keine Aussage über das individuelle Risiko, ein Mammakarzi-

nom zu entwickeln, zulässt. Beide Polymorphismen lagen im Fallkollektiv und in der Kon-

trollgruppe in ähnlichen Frequenzen vor, die Verteilung befand sich im Hardy-Weinberg 

Äquilibrium. Bezüglich der Genotypen und der Polymorphismenhäufigkeit konnte eben-

falls kein Zusammenhang festgestellt werden; das Vorliegen von SNP309 war nicht mit 

dem Auftreten von Arg72Pro assoziiert. Die Häufigkeitsverteilung demonstriert, dass auch 

Gesunde Träger der Polymorphismen sein können. Demnach geht die Präsenz dieser Po-

lymorphismen nicht mit einer Neoplasie-Entstehung einher, andernfalls hätten die Poly-

morphismen im Fallkollektiv häufiger auftreten müssen. In der Literatur existieren hin-

sichtlich dieses Themenkomplexes widersprüchliche Angaben; während einige Studien ein 

vermehrtes Auftreten wenigstens eines der Polymorphismen oder sogar beider hinsichtlich 

der Tumorigenese nachweisen konnten, fanden andere keine Assoziation. Die von der An-

zahl und ethnischen Zugehörigkeit der untersuchten Personen (aus verschiedenen Gebieten 

Europas stammend) her umfassenste und daher für die vorliegende Arbeit wohl maßgeb-

lichste Veröffentlichung von Schmidt et al. bzw. dem BCAC (Breast Cancer Association 

Consortium), die Daten von insgesamt 5836 an Mammakarzinom erkrankten Patientinnen 

und 4673 gesunden Personen auf den SNP309 bzw. Daten von 8345 an Mammakarzinom 

erkrankten Patientinnen und 6849 gesunden Personen auf den Arg72Pro Polymorphismus 

hin auswertete (meine eigenen Daten mit inbegriffen), konnte selbst bei dieser großen 

Gruppe ebenfalls keine Assoziation von MDM2 SNP309 und TP53 Arg72Pro weder ein-

zeln noch in Kombination mit der Entwicklung eines Mammakarzinoms finden [114]. Da 

diese Veröffentlichung aufgrund der Studiengröße - zumindest für Europa - sehr repräsen-

tativ ist, lässt dieser Sachverhalt darauf schließen, dass potenzielle Auswirkungen dieser 

Polymorphismen („gene only“-Effekt) eher gering sind und möglicherweise erst in Interak-

tion mit anderen Einflussgrößen auffällig werden. Auch etliche andere Publikationen zei-

gen Ergebnisse vergleichbar zu denen meiner Arbeit. In Bezug auf den Einfluss des 

SNP309 auf das Mammakarzinom konnten sowohl Wilkening et al. und Millikan et al. als 
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auch Petenkaya et al. und Boersma et al. in ihren Studien zum Mammakarzinom keinen 

Unterschied in der Häufigkeitsverteilung des SNP309 in Fall- und Kontrollkollektiven 

feststellen und fanden auch in Bezug auf weitere Parameter wie Diagnosealter, menopausa-

lem Status oder Familienanamnese keine Assoziation zu SNP309 [48, 115-117]. Für den 

Arg72Pro Polymorphismus existieren ebenfalls publizierte Anhalte für ein analoges Fre-

quenzvorkommen; einige Autoren konnten jedoch im Vergleich mit klinopathologischen 

Parametern eine signifikante Assoziation des Pro-Allels zu der Entstehung von ER-

positiven Brustkrebs bei postmenopausalen Frauen [50] bzw. zur Reduktion des krank-

heitsfreien Überlebens bei gleichzeitigem LOH, „loss of heterozygosity“ nachweisen [51], 

oder sprechen zumindest von einer risikomodifizierenden Funktion [118]. Vergleichsweise 

detektierten Huang et al. [49] ein signifikant höheres Auftreten von Pro-Homozygoten in 

einem Kollektiv aus 200 japanischen Mammakarzinompatienten im Vergleich zu 282 ge-

sunden Kontrollen und postulierten eine Assoziation des Arg72Pro Polymorphismus hin-

sichtlich des Brustkrebsrisikos. Im Gegensatz hierzu brachten Studien wie die von Buyru 

et al., Ohayon et al. und Martin et al. [29, 119, 120] in ihren Studien über das Mammakar-

zinom nicht das Pro-, sondern das Arg-Allel in Codon 72 des TP53 in türkischen und jüdi-

schen Patienten sowie in Patientinnen mit einer BRCA1- oder BRCA2- Mutation mit ei-

nem gesteigerten Erkrankungsrisiko in Verbindung, da die Arg-Homozygoten in ihren 

Kollektiven häufiger vertreten waren als bei den gesunden Kontrollen. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass im Mammakarzinom bisher keine erhöhten Frequen-

zen von SNP309, verglichen mit gesunden Kontrollen, detektiert werden konnten – was 

konform zu den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit ist – und auch keine krankheits-

beeinflussenden Assoziationen festgestellt wurden. Die Distribution des Arg72Pro Poly-

morphismus ist in verschiedenen Fall-Kontroll-Kollektiven unterschiedlich beobachtet 

worden und konnte in nahezu allen Fällen mit der Tumorigenese oder einem damit zu-

sammenhängendem Parameter assoziiert werden, jedoch scheint der krankheits-assoziierte 

Genotyp (Pro- oder Arg-Allel) noch nicht eindeutig festzustehen. 

Die Unsicherheit bezüglich der Relevanz von SNP309 bzw. Arg72Pro bei der Tumorige-

nese besteht auch bei der Betrachtung anderer Tumorformen. Während Alazzouzi et al. 

und Alhopuro et al. [59, 121] vom MDM2 SNP309 und Sotamaa et al. [52] sogar von bei-

den Polymorphismen eine vergleichbare Häufigkeitsverteilung zwischen Fall- und Kon-

trollkollektiv entdeckten und keinerlei Assoziationen zu klinopathologischen Parametern in 



Diskussion 98 

kolorektalen Karzinomen und Adenokarzinomen von Kopf und Nacken finden konnten, 

detektierten Hong et al. [53] ein vermehrtes Auftreten sowohl vom SNP309 G- als auch 

vom Arg72Pro Pro-Allel in ESCC (esophageal squamous cell carcinoma ) Patienten und 

fanden zudem Assoziationen zu klinopathologischen Parametern wie Grade und Stage. 

Pine et al. [122] konnten in ihrer Studie mit 504 Lungenkrebspatienten, 317 klinischen und 

363 Kontrollen aus der Bevölkerung weder einen Unterschied in der Häufigkeitsverteilung 

des SNP309 zwischen Gesunden und Erkrankten noch eine Beziehung zu dem Arg72Pro 

nachweisen und gingen von einer unbedeutenden Funktion des MDM2 SNP309 in Lun-

genkrebs aus, wohingegen Zhang et al. [123] eine Zunahme des Erkrankungrisikos bei 

Vorlage der SNP309 bzw. Arg72Pro Homozygoten und insbesondere bei Kombination 

beider feststellten und eine starke Assoziation dieser Polymorphismen zu Lungenkrebs 

postulierten. Ferner entdeckten andere Autoren Verknüpfungen sowohl der einzelnen als 

auch kombinierten Polymorphismen zu nasopharyngealem Krebs [124], kolorektalem Kar-

zinom [125], Astrozytomen [126], akuter Hautreizung nach Radiotherapie (acute skin toxi-

city) [127] und beschleunigter Tumorbildung beim Li-Fraumeni-Syndrom [43]. 

Die Kontroversität der Publikationen bezüglich dieses Themenkomplexes scheint dabei 

nicht mit simplen Faktoren wie der Tumorart, Studienpopulation oder Studiengröße be-

gründbar zu sein. Sie ist zudem ein Zeichen dafür, dass es nicht möglich ist, lediglich mit 

Untersuchung der Frequenzverteilung und somit der Gen-Ebene das tatsächlich vorliegen-

de, funktionelle Schadenspotential dieser Polymorphismen zu erfassen. Denn etliche Stu-

dien weisen bei vergleichbaren Genverhältnissen auf unterschiedliche Auswirkungen der 

Polymorphismen hin. Folglich ist eine ergänzende Betrachtung der zellulären Ebene 

und/oder weiterer Gegebenheiten nötig, um das Zusammenspiel zellulärer Bestandteile mit 

den Onkogenen und eventuellen Zusatzfaktoren richtig beurteilen zu können. Es ist in Be-

tracht zu ziehen, dass der MDM2 SNP309 bzw. der TP53 Arg72Pro Polymorphismus viel-

leicht nur unter bestimmten Voraussetzungen, beispielsweise weiteren Veränderungen wie 

TP53-Mutationen, die den p53-Signalweg zusätzlich abschwächen, oder bei kompletten 

Allelverlust (LOH) in der Lage ist, das Erkrankungsrisiko zu erhöhen. Auch die Existenz 

eines bisher noch nicht bekannten Parameters, der vielleicht erst die Voraussetzungen für 

die onkogene Relevanz der Polymorphismen schafft, ist möglich. Das würde erklären, wa-

rum trotz Untersuchung von Kollektiven verschiedenster Zugehörigkeit, Alter, Sozial- und 

Umweltfaktoren und Tumorerkrankungen die Ergebnisse dermaßen kontrovers sind. 
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Grundsätzlich ist es denkbar, dass die Polymorphismen onkogener Natur sind – beispiels-

weise unterdrückt das Arg-Allel in TP53 Arg72Pro im Unterschied zu dem Pro-Allel zellu-

läre Zelltransformationen und leitet wesentlich effizienter die Apoptose ein [52, 53, 120], 

was auf eine mögliche onkogene Funktion des Pro-Allels hinweist, da es seiner eigentli-

chen Aufgabe als Tumorsuppressor schlechter nachkommen kann. Auch dem SNP309 lässt 

sich eine onkogene Aufgabe zuschreiben. Denn er steigert die Transkription von MDM2, 

das wiederum für die Regulation und den Abbau des Tumorsuppressors p53 verantwortlich 

ist und somit zu einer Abschwächung der Tumorsuppression und der Stabilisierung im Fall 

eines DNA-Schadens führt [43, 47, 59]. Allgemeingültige Nachweise müssen jedoch erst 

noch erbracht werden. 

4.2.2 Einfluss von MDM2 SNP309/TP53 Arg72Pro auf das Diagnosealter 

In Anlehnung an Bond et al. 2004 [43] und Bougeard et al. 2006 [47], die bei Untersu-

chung von 66 bzw. 61 Li-Fraumeni-Patientinnen einen signifikanten Einfluss von SNP309 

und Arg72Pro auf das Manifestationsalter von Tumoren einschließlich Brustkrebs entdeck-

ten, untersuchte ich die Assoziation dieser zwei Polymorphismen mit dem Erstdiagnoseal-

ter. Dabei ließ sich zwar weder für den SNP309 noch für den Arg72Pro Polymorphismus 

ein statistisch signifikanter Einfluss auf das Erstdiagnosealter nachweisen; dennoch fiel 

auf, dass sowohl die SNP309 G/G- als auch die Pro/Pro-homozygoten Fälle mit einem 

durchschnittlich früheren Erstdiagnosealter einhergingen. Für beide Polymorphismen war 

dabei bei homozygotem Auftreten je eine Reduktion des medianen Erkrankungsalters von 

57 Jahren zu 56 Jahren beobachtbar. Auch bei der Betrachtung der Gen-Gen-Interaktion 

ließ sich ein gewisser Einfluss auf das Diagnosealter feststellen, denn die für beide seltenen 

Varianten homozygoten Patientinnen wiesen ein deutlich niedrigeres medianes Diagnose-

alter von 51 Jahren auf, während das durchschnittliche mediane Alter der restlichen Patien-

tinnen bei 57 Jahren lag. Diejenigen Patientinnen, die ein homozygotes TP53 Pro-Allel 

aufwiesen und wenigstens heterozygot für den MDM2 SNP309 waren, zeigten immerhin 

ein medianes Diagnosealter von 54 Jahren. Diese Ergebnisse sind nicht statistisch signifi-

kant, was mitunter an der geringen Fallzahl von detektierten Pro/Pro-Homozygoten liegen 

mag (10/1044 P.); sie spiegeln aber den Trend der beschriebenen Publikationen von Bond 

et al. und Bougeard et al. wider [43, 47]. Bei der Bewertung der vorliegenden Ergebnisse 

ist mit einzubeziehen, dass die untersuchten Li-Fraumeni-Individuen bei Bond et al. und 

Bougeard et al. aufgrund ihrer Krankheit lediglich ein TP53-Wildtypallel aufweisen, folg-
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lich aufgrund der durch den SNP309 verursachten erhöhten MDM2-Konzentrationen nur 

eine stark eingeschränkte p53-Funktion besitzen und somit einer erhöhten Mutationsrate, 

ineffektiveren DNA-Reparaturen und eingeschränkter Apoptose ausgesetzt sind, was ins-

gesamt zu einer schnelleren Tumorformation führen kann [43]. Da dieses Phänomen in 

meinem Kollektiv nicht vorlag, ist der dennoch detektierte Einfluss auf das Diagnosealter 

trotz fehlender Signifikanz ebenfalls als möglicher Hinweis auf eine onkogene Funktion 

der Polymorphismen zu interpretieren. 

Auch in weiteren Studien konnte bei nicht LFS-assoziierten Tumorerkrankungen verschie-

dener Art eine vergleichbare Beschleunigung der Tumorigenese von SNP309 bzw. 

Arg72Pro eruiert werden. So stellte Bond et al. [43] bei der Untersuchung einer Kohorte 

von 105 Weichteilsarkomen (darunter 16 Leiosarkome) ohne Vorliegen einer Keimbahn-

mutation fest, dass das Vorliegen des SNP309 mit einer rasanteren Tumorformation ein-

herging, die im Durchschnitt 12 Jahre früher auftrat als ohne SNP309. Das konnte von Al-

hopuro et al. [59] für Patienten mit uterinem Leiomyosarkom zumindest trendweise bestä-

tigt werden; keine altersbeeinflussende Assoziation hingegen ergab sich für Patienten mit 

kolorektalen Karzinomen und Adenokarzinomen von Kopf und Nacken [52, 59]. Auch 

Talseth et al. [128] konnten bei der Untersuchung von 220 HNPCC-Patienten (hereditary 

non-polyposis colorectal cancer) weder eine Assoziation der einzelnen Polymorphismen 

noch ihrer Kombination mit dem Diagnosealter feststellen. Menin et al. [129] beobachteten 

eine Beschleunigung des Diagnosealters von MDM2 SNP309 beim kolorektalen Karzinom 

nur in Patienten, die gleichzeitig einen TP53 Wildtyp aufwiesen. Verschiedene Meinungen 

ergaben sich bei der Betrachtung von Brustkrebs. Osorio et al. [130] entdeckten in einer 

Studie mit 447 BRCA1 und BRCA2 Mutationsträgerinnen, dass das Vorliegen des 

Arg72Pro Haplotyps in BRCA2-Mutationsträgerinnen das Risiko für die Entwicklung eines 

Primärtumors vor dem 35. Lebensjahr stark erhöht, was Martin et al. [29] analog für 

BRCA1-Mutationsträgerinnen bestätigen konnte. Bei der Untersuchung des Einflusses des 

SNP309 auf das Mammakarzinom unabhängig vom BRCA1/BRCA2-Status konnten Peten-

kaya et al. und Wilkening et al. [48, 117] im Gegensatz zu Wasielewski et al [131] keine 

altersmodifizierende Funktion nachweisen. Auch die BCAC-Studie von Schmidt et al., die 

Daten von mir und unserer Arbeitsgruppe zusammen mit etlichen Daten aus verschiedenen 

europäischen Ländern gemeinsam auswertete (s.a. S. 89), konnte lediglich bei unserem 

Kollektiv und demnach der deutschen Population ein geringfügig niedrigeres Diagnoseal-
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ter bei den sowohl für SNP309 G/G- als auch für Pro/Pro-homozygoten Fällen aufzeigen; 

nicht jedoch bei dem restlichen Kollektiv [114]. Ob dieses Phänomen mit verschiedenen 

Populationen, andersartigen Kollektiven und damit unterschiedlichen Genen und Umwelt-

einflüssen oder unterschiedlichen Einschlusskriterien wie beispielsweise fehlenden BRCA1 

und BRCA2-Mutationsträgern zu begründen ist, oder aber SNP309 und Arg72Pro keine 

altersmodifizierende Funktion im Mammakarzinom besitzen, bleibt bisher ungeklärt. 

Festzustellen ist, dass es bisher nicht möglich war, eine einheitliche Aussage über die Exis-

tenz einer Assoziation weder der einzelnen noch kombinierten Polymorphismen mit dem 

Erstdiagnosealter zu treffen; die Ergebnisse sind trotz oder gerade wegen der Untersu-

chung unterschiedlichster Kollektive und Tumorarten gegensätzlich. Wie bereits in Kapitel 

4.2.1 erwähnt, unterstützt das die Hypothese zusätzlicher, bisher noch nicht in Betracht 

gezogener oder sogar unbekannter Faktoren, die die Rahmenbedingungen in der Hinsicht 

mit beeinflussen, dass das Vorliegen von SNP309 bzw. Arg72Pro zu einer beschleunigten 

Tumorigenese führt. Die Beeinflussung des Diagnosealters durch Arg72Pro bei BRCA1 

und BRCA2-Mutationsträgern könnte ein erster Hinweis darauf sein. Andererseits ist zu 

klären, ob die Altersbeeinflussung bzw. die Neoplasieentwicklung bei BRCA1/BRCA2-

Mutationsträgern nicht doch hauptsächlich auf die BRCA1 bzw. BRCA2-Mutation (als be-

kannte Prädisposition für Brustkrebs) zurückzuführen und Arg72Pro in diesem Fall ein 

modifizierender Faktor ist. Beim derzeitigen Kenntnisstand ist der TP53 Arg72Pro Poly-

morphismus nicht grundsätzlich als Screeningfaktor und somit zur Prävention bezie-

hungsweise zum Follow-up geeignet. 

Grundsätzlich können auch spezielle Umweltfaktoren und Rassenunterschiede oder sogar 

Tumorformen eine Rolle spielen. Die Ergebnisse meiner Arbeit weisen auf einen mögli-

chen Unterschied zwischen uni- und bilateralen Mammakarzinomen hin. Zunächst fiel auf, 

dass das Erstdiagnosealter der unilateral betroffenen Fälle sowohl bei der Betrachtung von 

Arg72Pro als auch SNP309 mit einem Durchschnitt von 57 Jahren höher als das der bilate-

ral betroffenen Fälle (54,8 J.) lag. Zusätzlich gingen bei der reinen Betrachtung der bilate-

ral betroffenen Fälle die SNP309 Genotypen G/G bzw. T/T mit einem durchschnittlichen 

Alter von 51,7 J. bzw. 52,1 J. einher, während der Genotyp T/G mit einem Alter von 57,8 

J. assoziiert war. Dieser Unterschied zwischen den Gruppen war statistisch signifikant 

(p=0,02; Chi-Quadrat-Test bzw. p=0,03 zwischen T/G und T/T; Post-Hoc-Test). Bezüglich 

des Arg72Pro konnte eine solche Entdeckung nicht gemacht werden, die Genotypen gin-
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gen zwar bilateral im Vergleich mit unilateral mit einem durchschnittlich niedrigerem Al-

ter einher (Pro/Pro 52,0 J., Arg/Pro 54,0 J., Arg/Arg 55,8 J.), jedoch waren diese Unter-

schiede nicht statistisch signifikant. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit existierten 

in der Literatur keine Hinweise, ob wirklich Unterschiede zwischen uni- und bilateralen 

Mammakarzinomen in Bezug auf das Erstdiagnosealter des Primärtumors bestehen, so 

dass es mir nicht möglich war, Vergleiche zu ziehen. Die Entdeckung, dass der SNP309 

Genotyp T/G mit einem deutlich höheren Alter als G/G oder T/T assoziiert ist, ist nicht 

begründbar. Wenn T/T ebenfalls mit einem ähnlich hohen Diagnosealter einhergehen wür-

de, ließe sich die Hypothese formulieren, dass in bilateralem Mammakarzinom der 

SNP309 maßgeblich die Tumorbildung beschleunigt. So jedoch ist diese Aussage in Frage 

zu stellen. Das niedrigere, wenn auch nicht signifikant unterschiedliche Alter bei der Be-

trachtung von Arg72Pro spiegelt jedoch einen Trend wieder, der weiterer Untersuchung 

bedarf. Die fehlende Signifikanz ist, wie bei der Betrachtung aller Fälle, möglicherweise 

durch die geringe Anzahl der Pro/Pro-Fälle zu begründen. 

Interessanterweise ließ sich in der vorliegenden Arbeit der die Tumorigenese beschleuni-

gende Effekt nur im mittleren Lebensalter bei Kombination der Polymorphismen beobach-

ten. Die Kaplan Maier Darstellung in Abbildung 4.2 zeigt eine Überkreuzung der roten 

Kurve (Träger mit einem TP53 Pro/Pro-Genotypen, die wenigstens ein MDM2 G Allel 

aufweisen) mit der blauen Kurve (alle restlichen Genotypen) bei ungefähr 75 Jahren; die 

Patientinnen mit einer Kombination beider Polymorphismen scheinen demnach ab diesem 

Zeitpunkt nicht früher zu erkranken als die restlichen. In der Literatur wurde bis zu dem 

Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit nichts ähnliches beschrieben, so dass ein Vergleich 

nicht möglich war. 

Wissenschaftlich ist kaum begründbar, warum im Alter von 70 bis 80 Jahren sich der Ef-

fekt der Polymorphismen auf den menschlichen Organismus ändern sollte, denn zu diesem 

Zeitpunkt sind strukturverändernde Einflüsse wie die hormonale Umstellung bei der Me-

nopause längst abgeschlossen, bedeutsame zelluläre Milieuveränderungen, die in das p53-

MDM2-System eingreifen könnten, finden nicht statt. Allerdings legen erste Studien in der 

Zellkultur nahe, dass gealterte Brustdrüsenepithelzellen ihre Fähigkeit verlieren, p53 zu 

aktivieren [132]. Die Validität der obigen Aussage muss demnach in weiteren Studien ge-

prüft werden, denn die Fallzahl der Träger mit einem TP53 Pro/Pro-Genotypen und we-
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nigstens einem MDM2 G Allel ist mit n=40 Patientinnen zu gering, um eine allgemeingül-

tige Aussage treffen zu können. 

4.2.3 Assoziation des MDM2 SNP309 mit dem Östrogenrezeptorstatus 

Obwohl lediglich bei der knappen Hälfte der Patientinnen des Brustkrebskollektivs der 

Östrogen- und Progesteronrezeptorstatus vorlag, ließ sich dennoch eine interessante Entde-

ckung machen. Die Mehrheit dieser Patientinnen (341/419) wies einen positiven ER-Status 

auf, der grenzwertig signifikant mit dem Vorliegen mindestens eines MDM2 SNP309 G-

Allels assoziiert war (p=0,045, Chi-Quadrat-Test, ORG-Träger 1,85 [95%CI 1,13; 3,03]). Das 

ist von besonderem Interesse, als bereits mehrere Publikationen auf eine mögliche Verbin-

dung zwischen Östrogen und MDM2 hindeuten. Beispielsweise konnte Bond et al. [133] 

demonstrieren, dass die Expression von ERα unter anderem die Transkription von MDM2 

induziert und somit der Östrogensignalweg die MDM2 Expression regulieren kann. Denn 

ERα (und das Schilddrüsenhormon) bindet an eine bestimmte Position im MDM2-

 

Abbildung 4.2: Darstellung des Diagnose-alters der TP53 Pro Homozygoten mit we-
nigstens einem MDM2 G-Allel im Vergleich mit den restlichen Gruppen. Auffällig ist 
die „Scherenbildung“ bei ~75 Jahren (Kaplan Maier). 



Diskussion 104 

Promoter, wodurch die Transkription dieses Genes induziert wird [133]. Interessanterweise 

ist der MDM2-Polymorphismus SNP309 genau in diesem Bereich lokalisiert [133]. Da von 

ihm bekannt ist, dass er die Affinität für den Transkriptionsaktivator SP1 steigert, ist er 

indirekt auch für die Aktivierung verschiedener Hormonrezeptoren einschließlich dem 

ERα Rezeptor zuständig und damit für eine gesteigerte Transkription des eigenen Genes. 

Gleichwohl publizierte Saji et al. [134], dass MDM2 ein direkter Aktivator der ERα –

Funktion ist, womit es ebenfalls für positive Regulation seiner selbst sorgt. Interessanter-

weise ist die Expression von ERα eng mit der Tumorbiologie verknüpft, da die Präsenz 

von ERα mit einem weniger aggressiven Phenotyp assoziiert ist und eine bessere Prognose 

aufgrund endokriner Therapiemöglichkeiten bedeutet [134]. Ob MDM2 aufgrund seiner 

Eigenschaften einen Part in der Prognose von ERα -positivem Brustkrebs innehat, bleibt 

weiteren Forschungen überlassen. 

Doch die Beziehungen zwischen Östrogen und MDM2 bzw. SNP309 lassen weitere 

Schlüsse zu. Da Östrogen ein weibliches Geschlechtshormon ist und in hohen Pegeln ins-

besondere bei prämenopausalen Frauen auftritt, ist es möglich, dass MDM2 bzw. SNP309 

geschlechterspezifische Auswirkung besitzt und eventuell sogar für die Geschlechtsunter-

schiede, die bei diversen Tumorformationen auftreten, verantwortlich gemacht werden 

kann [133]. Kürzlich erschienene Studien von Bond, Hirshfield et al., Bond, Menin et al. 

und Lind et al. [133, 135, 136] unterstützen diese Hypothese; sie konnten zeigen, dass das 

G-Allel des MDM2 SNP309 im TP53-Signalweg die Tumorigenese beschleunigt und das 

Risiko, an verschiedenen Tumoren einschließlich Brustkrebs zu erkranken, bei Frauen, 

nicht aber bei Männern erhöht. Des weiteren ergab sich, dass der G/G-Genotyp weitaus 

häufiger in jüngeren (< 52 J.) als in älteren Frauen auftrat [133, 135], und so mit einem 

deutlich früherem Diagnosealter einherging. Diese Erscheinung ließ sich mit meinen Er-

gebnissen leider nicht bestätigen, möglicherweise ist dafür die Art des Kollektivs verant-

wortlich (geringer bekannter ER-Status). Das beschriebene Phänomen könnte jedoch auf 

die höheren Östrogenpegel in prämenopausalen Frauen zurückzuführen sein. Denn diese, 

wie oben beschrieben, können durch Bindung an den MDM2-Promotor die Transkription 

dieses Genes induzieren, was durch den SNP309 im Sinne eines positiven Feedbacks noch 

gesteigert wird. Das festigt die Hypothese, dass weibliche Hormone eine Rolle in SNP309 

assoziierter Krebsbeschleunigung spielen [135]. Desweiteren lässt es vermuten, dass Frau-

en mit einem SNP309 G/G-Genotyp anders von Östrogenmanipulationen wie die Einnah-
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me von Kontrazeptiva, Östrogenen im Klimakterium oder zur Tumorprävention/ -therapie, 

betroffen sind als diejenigen, die einen T/T-Genotyp aufweisen [133]. Veröffentlichte Pub-

likationen weisen bereits darauf hin, dass die Veränderung des natürlichen Östrogenhaus-

haltes sowohl die Inzidenz als auch die Progression von Tumoren verändern kann [137, 

138]. Schlussendlich würde das bedeuten, dass gesteigerte Östrogenzufuhr bei postmeno-

pausalen Frauen, beispielsweise zur Unterdrückung klimakterium-spezifischer Symptome, 

bei G/G-Genotypen zu gesteigerter Krebsanfälligkeit führen könnte. Tatsächlich ist be-

kannt, dass die Einnahme von Östrogen das Risiko erhöht, neben anderen Tumoren, ER-

positiven Brustkrebs (IDC) zu entwickeln [137, 139]. Die Reduktion der Östrogenpegel 

könnte demnach den Betroffenen helfen und somit als Therapiemaßnahme gelten. Erste 

Ansätze sind für ER-positiven Brustkrebs (IDC) bereits beschrieben worden [138]. 

4.2.4 Einfluss der Polymorphismen auf klinische Parameter 

Um mögliche Auswirkungen des MDM2 SNP309 und des TP53 Arg72Pro Polymorphis-

mus auf die Klinik abschätzen zu können, wurden ausgewählte klinische Parameter (Histo-

logie, Grade, Stage, Lymphknotenstatus) des Patientenkollektives mit den jeweiligen Ge-

notypen (Homozygot Wildtyp, Heterozygot, Homozygot SNP) in Beziehung gesetzt und 

einer statistischen Analyse unterzogen. Dabei wurden die Polymorphismen sowohl einzeln 

als auch kombiniert betrachtet und das Patientenkollektiv wurde zur genaueren Erfassung 

neben der Analyse aller Fälle zusätzlich in uni- und bilaterale Fälle aufgetrennt. Dennoch 

ließen sich weder für den MDM2 SNP309 und den TP53 Arg72Pro Polymorphismus noch 

für die Kombination beider Einflüsse auf die genannten klinischen Parameter ermitteln. 

Das traf sowohl für die Behandlung aller als auch für die Betrachtung der uni- und bilatera-

len Fälle zu. Weil die statistischen Angaben der jeweiligen Auswertungen (einzeln vs. 

kombiniert, gesamt vs. aufgetrennt) einander gleichen, wird im Folgenden auf die genaue 

Aufzählung der einzelnen Resultate und auf die uni-/bilaterale Auftrennung verzichtet und 

nur auf das Wesentliche eingegangen. 

Histologisch betrachtet wies die Mehrheit des Patientenkollektivs ein duktales Mammakar-

zinom auf (82,8%; 371/448 P.), 9,8 % (44/448 P.) zeigten ein lobuläres, 1,8% (8/448 P.) 

waren an einem medullären Mammakarzinom und 5,6% (25/448 P.) an anderen Formen 

erkrankt. 
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Da die häufigsten histologischen Tumorformen des Mammakarzinoms das infiltrierende 

duktale Karzinom (75-85%), das lobulär invasive Karzinom (10%), das medulläre und das 

Kolloidkarzinom (3-5%) umfassen [8, 11, 140], entspricht die Verteilung des Patientenkol-

lektivs dem natürlichen Vorkommen in unserer Bevölkerung. Ein Einfluss der Genotypen 

von MDM2 SNP309 und TP53 Arg72Pro auf die Histologie konnte nicht gezeigt werden 

(pMDM2=0,921, pTP53=0,163; pkomb.= 0,891; Chi-Quadrat-Test). Analoge Effekte wurden in 

Veröffentlichungen über das Endometrium- und Ovarialkarzinom demonstriert [141, 142]; 

Studien über den Einfluss der Polymorphismen auf klin.-pathologische Parameter beim 

Mammakarzinom existieren derzeit noch nicht. 

Gleichermaßen verhielten sich die Polymorphismen in Bezug auf das klinische Staging 

und die histologische Differenzierung (grade) (pMDM2=0,254, pTP53=0,288; pkomb.=0,157 

bzw. pMDM2=0,908, pTP53=0,946; pkomb.=0,997; Chi-Quadrat-Test). 260/452 Patientinnen 

wies zum Zeitpunkt der Diagnose einen Tumor im ersten klinischen Stadium auf, 147/452 

befanden sich im zweiten klinischen Stadium, während sich die restlichen annähernd 

gleichmäßig auf Stadium Null, Drei und Vier verteilten. Da das Carcinoma in situ (hier 

Stadium 0) im Vergleich zu ersten palpablen Knoten relativ schlecht selbst erkannt wird 

und eher durch Vorsorgeuntersuchungen diagnostiziert wird, erscheint es schlüssig, dass 

der Hauptteil der Patientinnen einen Tumor im ersten bzw. zweiten Stadium besaß. 

Auffällig war, dass 202/387 ein mäßig und 145/387 Patientinnen ein schlecht differenzier-

tes Mammakarzinom aufwiesen und somit die Mehrheit einen prognostisch ungünstigeren 

Tumortyp zeigte. Dieses Phänomen hing nicht mit den Polymorphismen oder weiteren, mir 

bekannten Faktoren zusammen (s.o.), so dass sich im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

keine Ursache finden ließ. Bei der Analyse des nodalen Status wiesen die meisten Patien-

tinnen  einen negativen Lymphknotenstatus auf (292/440 P.). Da der Nodalstatus den wich-

tigsten Prognosefaktor für das Mammakarzinom darstellt, ist seine Erhebung bei der Dia-

gnostik von Mammakarzinom von großer Wichtigkeit. Immerhin liegt das 5-

Jahresüberleben ohne axillärem Befall bei 70%; während es mit axillärem Befall nur noch 

bei 30% liegt [140]. Auch der nodale Status wurde nicht von den Polymorphismen beein-

flusst (pMDM2=0,486, pTP53=0,270; pkomb.=0,627; Chi-Quadrat-Test). Festzustellen ist, dass 

der MDM2 SNP309 und der TP53 Arg72Pro Polymorphismus sowohl jeder für sich als 

auch in Kombination keinerlei Einfluss auf klin.-pathologischen Parameter wie Histologie, 

Staging, Grade und Lymphknotenstatus im Mammakarzinom auszuüben scheint. In ande-
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ren Tumorformen wie Ovarial-, Endometrium-, Zervix- und kolorektalen Karzinomen so-

wie dem ESCC konnte ebenfalls keine Assoziation eruiert werden [53, 59, 129, 141-143]. 

4.3 MDM2-Proteinexpression 

Etliche Publikationen beschreiben eine tumorassoziierte MDM2-Protein Überexpression. 

Jene Tumorformen umfassen neben Weichteilsarkomen, Osteosarkomen, Rhabdomyosar-

komen, oralen Adenokarzinomen, kolorektalen Karzinomen und malignen Melanomen 

auch das Mammakarzinom [35, 54, 59]. In der Literatur konnte gezeigt werden, dass in 

nahezu 40% der Mammakarzinompatientinnen die MDM2-mRNA und damit auch die 

Konzentration von MDM2 hochreguliert ist [19, 48, 144]. Dabei scheinen Brustkrebspa-

tientinnen mit MDM2-positiven Tumoren eine signifikant schlechtere Überlebensprognose 

als Patientinnen mit MDM2-negativen Tumoren aufzuweisen, da die Überexpression von 

MDM2-mRNA und -Protein invers mit dem Differenzierungsgrad korreliert und daher eher 

mit „high grade“ Tumoren verknüpft ist. Desweiteren ist sie mit einer beschleunigten Tu-

morentwicklung und Resistenz gegenüber Chemotherapie vergesellschaftet [35, 43, 57]. 

Auch in Sarkomen und Gliomen sowie pädiatrischer ALL ist die MDM2-Überexpression 

mit einem negativen Outcome assoziiert. Dagegen wird sie z.B. bei der Erkrankung an 

malignem Melanom oder auch NSCLC mit einer guten Prognose verbunden [19, 56], ihre 

Auswirkungen bei Tumoren scheinen demnach von verschiedenen Faktoren, wie zum Bei-

spiel der Tumorart, abhängig zu sein. 

Für die MDM2-Protein Überexpression können verschiedene Mechanismen wie Genampli-

fikation [145], gesteigerte Transkription, verstärkte Translation [54] sowie vermehrte Ex-

pression [146] ursächlich sein. In mehreren voneinander unabhängigen Studien konnte 

nachgewiesen werden, dass die MDM2 Genamplifikation speziell im Mammakarzinom 

eher selten auftritt [144, 147-149], so dass diese mit großer Wahrscheinlichkeit für die be-

schriebenen Beobachtungen nicht verantwortlich gemacht werden kann. Der MDM2 

SNP309 wäre ebenfalls in der Lage, eine Überexpression des Proteins herbeiführen, wenn 

er die Bindungsaffinität von MDM2 zu dem Transkriptionsaktivator Sp1 erhöht und somit 

eine gesteigerte Konzentration der MDM2-RNA und -Protein bewirkt [43]. Um spezifi-

schere Aussagen über den Zusammenhang zwischen Vorliegen des MDM2 SNP309 und 

der Überexpression von MDM2 im Mammakarzinom sowie der möglicherweise dadurch 

entstehenden Folgeerscheinungen treffen zu können, wurde in der vorliegenden Arbeit 
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anhand sieben ausgewählter lymphoblastoider Zelllinien von SNP309 Homozygoten, Hete-

rozygoten und MDM2-Wildtyp Trägerinnen der Einfluss dieser Genveränderung auf Ebene 

der Proteinexpression analysiert. Dabei wurde der jeweilige Proteingehalt der Zelllinien 

mittels Western-Blotting und anschließender ß-Actin-Ladekontrolle bestimmt. Aus der 

variierenden Expressionsverteilung ließ sich jedoch keine explizite Aussage ableiten, denn 

weder der Vergleich der einzelnen Zelllinien zueinander noch die Zusammenstellung nach 

SNP309- und reinen Wildtyp-Trägerinnen wiesen einen deutlichen Unterschied der Prote-

inexpression zwischen den MDM2 G/G, T/G und T/T Genotypen auf. Erst bei Relation des 

jeweiligen Mittelwertes der SNP309 Homozygoten und der Heterozygoten zu dem der 

MDM2-Wildtyp Homozygoten ergaben sich leichte Hinweise auf eine Zunahme der Prote-

inexpression bei Vorliegen des SNP309. So zeigte sich für die SNP309 Homozygoten ein 

Wert von 119,10% im Vergleich zu den MDM2-Wildtyp Homozygoten (100%) (Tabelle 

3.4). Trotz fehlender Signifikanz weist dieses Ergebnis möglicherweise auf eine gesteigerte 

MDM2 Proteinexpression bei vorliegendem G-Allel hin, es bedarf jedoch ergänzender 

Untersuchungen, um die Hypothese zu festigen oder zu widerlegen; zumal für die Hetero-

zygoten nur ein Wert von 99,35% gemessen werden konnte. Das Kollektiv war mit ledig-

lich sieben Zelllinien nicht aussagekräftig genug, um auf größere Populationen rückschlie-

ßen zu können. Darüber hinaus variiert die Proteinexpression der Zelllinien in den jeweili-

gen Gruppen in solchem Maß, dass eine individuelle Gruppenzuordnung durch die reinen 

Werte nicht gelingt (Abbildung 3.5). Während sich die Proteinexpression der SNP309 ho-

mozygoten Zelllinie L288 gut mit der Hypothese vereinbaren lässt, weist die ebenfalls 

SNP309 homozygote Zelllinie L229 einen niedrigeren Wert auf, der eher mit der Protein-

expression von HA325 (Heterozygot) oder L370 (Wildtyp) vergleichbar ist. Auch die ein-

zelnen Heterozygoten unterscheiden sich nachhaltig voneinander. HA325 (Heterozygot) ist 

von den sieben Zelllinien die einzige Zelllinie eines gesunden Probanden; die restlichen 

sind sämtlich vom Mammakarzinom betroffen. Insofern ließe sich ihr niedriger MDM2-

Pegel trotz G-Allel mit der fehlenden MDM2-Überexpression beim Gesunden begründen 

[144]; ein zusätzlicher Vergleich mit der Proteinexpression gesunder Wildtyp-Zelllinien 

war im Rahmen meiner Arbeit leider nicht möglich. Der Versuch stellt zwar einen ersten 

Ansatz dar, eine durch SNP309 vermittelte MDM2-Überexpression zu veranschaulichen, 

jedoch ist die Expression in lymphoblastoiden Zellen nur sehr eingeschränkt mit Mam-

maepithelzellen zu vergleichen, denn es fehlt beispielsweise die östrogenregulierte Kom-

ponente. 
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Doch wie ist die durch SNP309 verursachte MDM2-Überexpression zu bewerten? Arva et 

al. [60] gelang es 2005 mit einer experimentellen Versuchsreihe zu beweisen, dass die 

durch die SNP309 verursachte MDM2-Überexpression zu Chromatin-assoziierten MDM2-

p53-Komplexen führt und so p53 an der Transkription seiner Zielgene gehindert wird. 

Schon 1993 konnte Zauberman et al. [150] bei speziellen Bedingungen unter der Überex-

pression von MDM2 p53-Mdm2-Komplexe beobachten, die nicht fähig waren, fest an die 

p53-Bindungsstellen DNA zu binden und infolgedessen die P53-Aktivität unterbanden; die 

beschriebenen Komplexe scheinen überein zustimmen. Desweiteren sind diese Beobach-

tungen mit der Publikation von Minsky et al. [151] konform, die eine Anlagerung von 

MDM2 an Chromatin beschreibt, die eine Histonubiquitinierung und eine unterdrückte 

Transkription zur Folge hat. 

Bisher konnte gezeigt werden, dass das Onkoprotein MDM2 p53 durch drei Mechanismen 

reguliert; erstens durch seine Eigenschaft als E3 Ubiquitin Ligase, die p53 degradiert, 

zweitens durch seine nukleäre Exportfunktion und drittens durch Blockade der transakti-

vierenden Domäne, was die transkriptionelle Aktivität behindert. In der gesunden Zelle 

tragen diese Mechanismen zur multifaktoriellen Kontrolle von p53 bei, um die Zellent-

wicklung und das normale Wachstum nicht zu gefährden; bei Auftreten von zellulärem 

Stress wird MDM2 durch ein komplexes System inaktiviert, um eine uneingeschränkte 

p53-Antwort trotz hohen, bei Stress durch p53 vermehrt induzierten MDM2 Konzentratio-

nen zu gewährleisten (Kapitel 1.2.1.4.1). Das bei Stress verstärkt gebildete MDM2 wird 

bei nachlassendem Stresseinfluss restabilisiert und ist für den unmittelbaren Abbau von 

dem hohen p53-Pegel verantwortlich [152]. Bei abnormen Konzentrationen von MDM2 ist 

die stressassoziierte MDM2-Regulation der Zelle nicht ausreichend, so dass Tumorzellen 

durch gezielte MDM2-Überexpression einen defekten p53-Signalweg bewirken, bei dem 

sowohl eine Akkumulation von aktiviertem p53 als auch die Aktivierung von Apoptose- 

und Zellzyklusarrest-einleitenden Faktoren nicht mehr stattfinden kann. 

Mit der Bildung von Chromatin-assoziierten Komplexen bei Vorliegen des SNP309 be-

steht eine vierte Möglichkeit, wie das Onkoprotein MDM2 den Tumorsuppressor regulie-

ren und damit zur Tumorigenese führen kann. Dieses Phänomen bietet jedoch keine Erklä-

rung dafür, warum die MDM2-Überexpression hinsichtlich des Outcome so unterschied-

lich bewertet wird. Während einige Studien über eine schlechte Prognose von Trägern mit 

einer MDM2-Überexpression berichten [35, 43, 57, 144], was in Hinblick auf die Publika-
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tion von Arva et al. auch schlüssig erscheint; publizierten andere, dass die MDM2-

Überexpression durchaus eine gute Prognose bieten kann. Im Mammakarzinom scheint 

dieser Überlebensvorteil der MDM2 Überexpression mit einem positiven ERα Status asso-

ziiert zu sein [19]. Schon 1993 entdeckte Sheikh et al. [149] im Mammakarzinom eine 

Korrelation zwischen dem ERα-Status und dem MDM2 mRNA-Pegel (und damit auch der 

MDM2 Protein-Expression); ERα- positive Zellen exprimieren mehr MDM2 mRNA als 

ERα negative Zellen. Dabei war diese Beobachtung ausdrücklich nicht mit einer MDM2-

Genamplifikation verknüpft. Bond et al. [133] konnten später demonstrierten, dass ERα 

durch Bindung an eine bestimmte Position im MDM2-Promotor für die Transkription von 

MDM2 verantwortlich ist und bestätigten die Beobachtung von Sheikh et al; ähnliches 

lässt sich bei Marchetti et al. [153] finden. Gleichwohl publizierten Saji et al. [134], dass 

MDM2 ein direkter Aktivator der ERα-Funktion ist, womit es ebenfalls für positive Regu-

lation seiner selbst sorgt. Insofern scheint eine durch ERα vermittelte MDM2-

Überexpression schlüssig zu sein. Warum jedoch sollte die MDM2-Überexpression ver-

knüpft mit einem positiven ERα -Status ein verbessertes Outcome aufweisen? Es ist zwar 

bekannt, dass die Präsenz von ERα mit einem weniger aggressiven Phenotyp assoziiert ist 

und eine bessere Prognose aufgrund endokriner Therapiemöglichkeiten bedeutet [134], 

aber die MDM2-Überexpression bedeutet eine verminderte TP53-Aktivität, was wiederum 

zu einer verbesserten Tumorigenese führen kann. 

Einen Lösungsansatz für dieses Paradoxon bieten die Publikationen von Lukas et al. und 

Hori et al. [154, 155]. Sie identifizierten in den Tumoren mit einer MDM2 Überexpression 

multiple MDM2-mRNA Spezies, die nicht im normalen Gewebe vorkommen und anschei-

nend mit einem schlechten Outcome assoziiert sind. Jedoch konnten diese Spleißvarianten 

nicht in Tumoren mit einem positiven ERα Status detektiert werden, was möglicherweise 

das positive Outcome von Trägern mit einer ERα -assoziierten MDM2-Überexpression 

erklärt. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass beim Mammakarzinom die Art der Prognose nicht per 

se von der MDM2-Überexpression abhängig ist, sondern von zusätzlichen Faktoren wie 

dem ERα -Status moduliert wird. Auch das Vorliegen des SNP309 ist nicht zwangsweise 

mit einem negativen Outcome verbunden. Denn er ist in dem Bindungsbereich von ERα im 

MDM2-Promotor lokalisiert [133] und bei Stimulation durch ERα aufgrund seiner Fähig-

keit, die Affinität für den Transkriptionsaktivator SP1 zu steigern, indirekt auch für die 
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Aktivierung verschiedener Hormonrezeptoren einschließlich dem ERα zuständig und sorgt 

so für eine gesteigerte Transkription des eigenen Genes bei ebenso gesteigerten ERα -

Pegeln. In Anbetracht der in ERα -positiven Tumoren fehlenden Spleißvarianten bleibt es 

zu diskutieren, inwieweit die durch SNP309 herbeigeführten Chromatin-assoziierten 

MDM2-P53 Komplexe Schaden anrichten können. Auch bleibt zu erkunden, ob das ERα -

Phänomen auch für andere Tumorformen gilt. Diese Nachforschungen würden jedoch den 

Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen. 
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5. Zusammenfassung 
Das Mammakarzinom ist die häufigste bösartige Neoplasie bei Frauen weltweit und gehört 

zusammen mit dem Bronchialkarzinom und dem Kolonkarzinom zu den Tumorerkrankun-

gen mit der höchsten Mortalität. Die Inaktivierung von Apoptose und Zellzyklusregulation 

determinieren nicht nur die Tumorentstehung, sondern auch Therapieresistenzen sowie die 

Prognose der Erkrankung. Hauptverantwortlich für die Kontrolle des Zellzyklus, Induktion 

der Apoptose und DNA-Reparatur ist das Tumorsuppressorprotein TP53, welches nach-

weisbar in vielen malignen Erkrankungen genetisch verändert ist. Seine Funktion wird 

primär durch das Onkogen MDM2 und dessen Stabilisator MDM4 reguliert. Kürzlich 

konnten im TP53 und MDM2 die Polymorphismen Arg72Pro und SNP309 nachgewiesen 

werden. Sie stehen im Verdacht, durch Manipulation des natürlichen zellulären Gleichge-

wichts die Tumorigenese positiv zu beeinflussen. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war 

daher, die mögliche Assoziation dieser Polymorphismen mit dem Mammakarzinom näher 

zu bestimmen. Ferner sollte das putative Onkogen MDM4 auf pathogene Mutationen und 

ihre Relevanz hin untersucht werden. 

Die Frequenz der Varianten Arg72Pro und SNP309 wurde aus DNA-Proben eines Kollek-

tivs von 1044 Mammakarzinompatientinnen im Alter zwischen 27 und 91 Jahren sowie 

501 gesunden anonymen Blutspendern mit Hilfe der Polymerase-Kettenreaktion und dem 

Restriktions-Fragment-Längen-Polymorphismus mit anschließender Gelelektrophorese 

molekulargenetisch analysiert. Die gewonnenen Daten wurden mit klinisch-pathologischen 

Daten – soweit vorhanden – korreliert und statistisch ausgewertet. Um zu untersuchen, 

inwieweit sich der SNP309 auf die Proteinexpression der zellulären Ebene auswirkt, wurde 

die MDM2-Proteinkonzentration sieben ausgewählter lymphoblastoider Zelllinien mit be-

kanntem SNP309 Status mittels Western-Blot und anschließender Immundetektion darge-

stellt. Die Identifizierung von Mutationen im MDM4-Gen erfolgte aus DNA-Proben von 

24 Patientinnen mit familiärem Mammakarzinom; nach initialer Amplifikation der DNA 

mit Hilfe der Polymerase-Kettenreaktion wurden die einzelnen Sequenzen durch die en-

zymatische DNA-Sequenzierung nach Sanger entschlüsselt, mit der Referenzsequenz ver-

glichen und auf mögliche Veränderungen hin untersucht. 

Die Häufigkeitsverteilung der Genotypen der Varianten MDM2 SNP309 und TP53 

Arg72Pro wies keinen signifikanten Unterschied zwischen Fallkollektiv und Kontrollen 
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auf. Einflüsse der Polymorphismen auf klinisch-pathologische Parameter wie Grade, Stage, 

Histologie und Lymphknotenstatus konnten nicht festgestellt werden, es zeigte sich jedoch 

eine mögliche Gen-Gen-Interaktion der zwei Polymorphismen bei dem Diagnosealter des 

Primärtumors. Wenn beide seltenen Genvarianten in homozygotem Zustand auftraten 

(Pro/Pro und G/G), erniedrigte sich das Erstdiagnosealter von 57 Jahren (Median) auf 51 

Jahre (p=0,11). Lag der Pro/Pro Genotyp in Kombination mit wenigstens einem G-Allel in 

Form von G/G oder G/T vor, so betrug das Erstdiagnosealter 54 Jahre (p=0,03). Der Ös-

trogenrezeptorstatus war ebenfalls mit dem Vorliegen zumindest eines MDM2 SNP309 G-

Allels assoziiert (ORG-Träger 1,85 [95%CI 1,13; 3,03]). Die Westernblot-Analyse der relati-

ven Expression des MDM2-Proteins in lymphoblastoiden Zelllinien wies zwar tendenziell 

auf eine mit SNP309 assoziierte Steigerung der Proteinexpression hin, diese war jedoch 

gering ausgeprägt und nicht signifikant. Bei der Mutationsanalyse des MDM4-Gens ließen 

sich neben sechs verschiedenen intronständigen Polymorphismen die synonyme Mutation 

p.V74V bei zwei Patientinnen und die Aminosäuresubstitution p.D153G bei einer Patientin 

detektieren. Die Aminosäurevariante p.D153G beeinträchtigt eine potenzielle Phosphory-

lierungsstelle für Casein Kinase II, segregierte jedoch nur partiell mit der Brustkrebser-

krankung in der betroffenen Familie. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit weisen auf einen moderaten Einfluss der Polymorphismen 

TP53 Arg72Pro und MDM2 SNP309 auf die Tumorigenese des Mammakarzinoms hin. Es 

scheinen nicht nur die Polymorphismen für sich, sondern auch deren Kombination sowie 

das Zusammenwirken mit nicht-genetischen Faktoren von Bedeutung zu sein. Ob ihr Ein-

satz als Biomarker zukünftig bei Screening, Therapiekontrolle und Prognose des Mamma-

karzinoms sowie bei weiteren malignen Erkrankungen eine sinnvolle Option darstellt, ist 

durch weitere Studien zu untersuchen. Die Identifizierung von Mutationen im MDM4-Gen, 

insbesondere der Missense-Mutation p.D153G, lassen zwar einen Beitrag auch dieses Ge-

nes bei der Tumorigenese als möglich erscheinen; jedoch sind solche Mutationen offenbar 

sehr selten. Aufgrund des kleinen Fallkollektivs und der niedrigen Frequenz exonständiger 

Mutationen sind zusätzliche Studien vonnöten, um die Relevanz von MDM4-

Genveränderungen für die Bevölkerung ermitteln zu können. 
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Anhang 
 

 

Primer F 

Primer R 
Exon 

Primersequenz 
forward 5’-3’ 
reverse 5’-3’ 

Frag-
ment-
länge 
(bp) 

Annea-
ling 

Temp. 
[°C] 

Mdm4 2F 

Mdm4 2R 
MDM4 Exon 2 

5’-CTGGTTGCCTTTGTGTGAATG-3’ 

5’-CAAAGTGCTGGGATTACAGTC-3’ 
285 62 

Mdm4 3FF 

Mdm4 3RR 

MDM4 Exon 3 

 

5’-AGAGGTTCTCTTGTTCCATAG-3’ 

5’-GATCTGAGATCGCACCACTG-3’ 
253 62 

Mdm4 4F 

Mdm4 4R 
MDM4 Exon 4 

5’-CAGATCAGTTCATTTCTGTGCTG-3’ 

5’-CATATTCTCAGTGCCTCATAGG-3’ 
520 62 

Mdm4 5F 

Mdm4 5R 
MDM4 Exon 5 

5’-GATTCTGCCTTTGTATGCCTTAC-3’ 

5’-CTCAAAGCTGTGATACAGACTG-3’ 
234 62 

Mdm4 6F 

Mdm4 6R 
MDM4 Exon 6 

5’-CAGCCAACATGGAGAAGTAC-3’ 

5’-CAGAGAAGGTTCACTCTGTC-3’ 
356 62 

Mdm4 7F 

Mdm4 7R 
MDM4 Exon 7 

5’-GGTGAGCCAGAATGGAACTG-3’ 

5’-ACAATGGTAGTAACTAGGCTG-3’ 
334 62 

Mdm4 8F 

Mdm4 8R 
MDM4 Exon 8 

5’-AGCTCTGCCACTAAGACAG-3’ 

5’-CAAGAGTAACCAAGAATGTTACC-3’ 
389 62 

Mdm4 9F 

MmdX 9R 
MDM4 Exon 9 

5’-GATGTAGTGTGACGACATTGAG-3’ 

5’-CAACAGATGATACTATGAGCAC-3’ 
311 62 

Mdm4 10F 

Mdm4 10R 
MDM4 Exon 10 

5’-CTACTACTGAAATGCCAACTAGAAG-3’ 

5’-GGATTACATCATCTGAAGATGG-3’ 
329 62 

Mdm4 11F 

Mdm4 11R1 

Mdm4 11F1 

Mdm4 11R 

MDM4 
Exon 11A 

MDM4 
Exon 11B 

5’-GCTTAGTGAGAGGATGTGAATG-3’ 

5’-GTTCTCCCATGCTTGAGATGG-3’ 

5’-CTGTCGTTAGACCTAAAGATGC-3’ 

5’-CCTAAGAACATTCTCTGACAG-3’ 

431 
 

475 
59 

MDM 309 FF 

MDM Taq R 
MDM2 SNP309 

5’-GAGGGCGGGATTTCGGACGGCTC-3’ 

5’-CTGCGATCATCCGGACCTCCCGCGTCG-3’ 
137 68 

R 72.1 

R 72.2 
TP53 Arg72Pro 

5’-CACTGAAGACCCAGGTCCAG-3’ 

5’-GTCACAGACTTGGCTGTCCC-3’ 
207 66 

Anhang A: Tabellenübersicht über die verwendeten Primer. F, forward; R, reverse; 
bp, Basenpaare. 


