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Zusammenfassung
Das ATMGen ist als das für Louis
BarSyndrom ursächliche Gen lokali
siert und identifiziert worden. Ziel
unserer Studie war die Charakterisie
rung der Mutationen des ATMGens
bei den in Deutschland lebenden AT
Familien. Hierzu führten wir die ge
nomische Sequenzierung aller 66
Exons dieses Gens bei Proben von
66 Patienten mit LouisBarSyndrom
durch. Wir identifizierten 46 verschie
dene Mutationen, die über das ge
samte Gen verteilt sind. Nur 12 Mu
tationen sind bereits aus anderen
Bevölkerungen bekannt, 34 wurden
im Laufe unserer Studie erstmals be
obachtet. Keine der Mutationen kam
in mehr als vier AT Familien vor. Mit
unserer Methodik gelang es, etwa
57% der AT Chromosomen aufzu
klären. Unsere Ergebnisse belegen
eine hohe Vielfalt und Heterogenität
von ATMGenveränderungen in
Deutschland.
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Summary
Sequence analysis of the ATM gene
in AT patients
The ATM gene has been localized
and identified as the gene causative
for ataxia telangiectasia (AT). The
goal of our study was to characterize
the ATM gene mutations in AT
families living in Germany. We
applied genomic sequencing of all
66 exons of the ATM gene to
samples from 66 AT patients. We
identified 46 different AT mutations
distributed evenly throughout the
gene. While 12 mutations have been
reported before in other populations,
34 were described in our study for
the first time. None of the mutations
occurred in more than four AT
families. Approximately 57% of all AT
alleles could be detected during the
course of our study. Our results
indicate a high variety and
heterogeneity of ATM gene variations
in German families.
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Sequenzanalyse des ATMGens

Einleitung
Im Sommer 1995 wurde das für Louis
BarSyndrom ursächliche Gen von ei
ner israelischen Arbeitsgruppe um Yo
sef Shiloh isoliert und als ATMGen
(für „Ataxia telangiectasia, mutated“)
benannt. Seit kurzem ist die gesamte
genomische Sequenz des ATMGens
bekannt, so daß die DNAAnalyse bei
AT Patienten prinzipiell möglich ge
worden ist. Ziel der hier vorgestellten
Studie war die Charakterisierung von
Mutationen des ATMGens bei 66 AT
Patienten aus Deutschland. Hierzu
schlossen sich fünf humangenetische
Zentren zu einem Forschungsvorha
ben im Rahmen des „Deutschen ATM
Konsortiums“ zusammen. Die Ergeb
nisse sind sowohl von Bedeutung für
die Diagnostik von Patienten und
Genträgern als auch für das weitere
Verständnis der ATMFehlfunktion bei
AT und anderen Erkrankungen.

ständig waren. Wir identifizierten 46
verschiedene Mutationen, die über
das gesamte Gen recht gleichmäßig
verteilt waren (Abb 2). Zwölf Mutatio
nen waren bereits aus anderen Bevöl
kerungen bekannt, doch 34 verschie
dene Mutationen wurden von uns
erstmals im Rahmen dieses Projekts
gefunden. Keine der Mutationen in un
serer Untersuchungsgruppe kam in
mehr als vier Familien mit LouisBar
Syndrom vor, so daß in Deutschland
keine häufige Einzelmutation des
ATMGens gefunden werden konnte.
Der vollständige ATMMutationsgeno
typ konnte bei 24 Patienten aufgeklärt
werden. Hiervon waren 17 Patienten
homozygot und 7 gemischt heterozy
got für AT Mutationen. Bei weiteren 26
Patienten wurde nur eine Mutation
identifiziert, und bei 16 Patienten
konnte mit unserer Methodik keine AT
Mutation entdeckt werden.

Patienten und Methoden
Blutproben von Patienten mit Louis
BarSyndrom und ihren Familienmit
gliedern wurden mit deren informier
tem Einverständnis entweder in der
Beratungsstelle eines der humange
netischen Zentren asserviert oder wa
ren von den behandelnden Ärzten zur
Molekularanalyse eingesendet wor
den. Die Diagnose „AT“ war zuvor auf
der Grundlage typischer klinischer
Symptome (Ataxie, Teleangiektasien,
erhöhter AFPWert, verändertes Im
monglobulinprofil) erhoben und durch
Laboranalysen der zellulären Radio
sensibilität bestätigt worden. Nach
dem die genomische DNA aus den
Leukozyten der Patienten extrahiert
worden war, wurden in separaten Re
aktionsansätzen alle 66 Exons des
ATMGens mittels der Polymerase
KettenReaktion (PCR) vervielfältigt.
Die PCRProdukte wurden am Institut
für Molekulare Biotechnologie in Jena
mittels fluoreszenzgestützter automa
tischer Direktsequenzierung an ABI377
Sequenzierautomaten analysiert, die
Daten wurden mit Hilfe des XGAP Pro
gramms im Vergleich zu Kontrollse
quenzen ausgewertet (Abb 1).

Diskussion
Unsere automatisierte Sequenzier
analyse des ATMGens sollte im Rah
men dieser Pilotstudie einen Überblick
über das Mutationsspektrum der AT
Mutationen in Deutschland erbringen.
Mit den von uns etablierten Versuchs
bedingungen ist prinzipiell die Unter
suchung jedes einzelnen Nukleotid
bausteins der gesamten kodierenden
Region dieses Gens aus Blut oder
DNAProben möglich. Es stellte sich
heraus, daß es innerhalb des unter
suchten Patientenkollektivs weder
eine häufige Einzelmutation noch ei
nen „Mutationsbrennpunkt“ im ATM
Gen gab. Stattdessen identifizierten
wir 46 verschiedene, zum größten Teil
bisher unbekannte Mutationen, die
über das gesamte Gen verteilt waren.
Dies spricht für eine ausgeprägte alle
lische Heterogenität von AT Mutatio
nen in der deutschen Bevölkerung, die
– zusammen mit der Größe des ATM
Gens – eine schnelle genetische Dia
gnostik des LouisBarSyndroms
außerordentlich erschwert. Darüber
hinaus konnten in unserer Studie Mu
tationen nur auf 75 der 132 AT Chro
mosomen nachgewiesen werden, ent
sprechend einer Detektionsrate von
57%. Obwohl die von uns gewählte
Methodik der automatischen Sequen
zierung als höchst sensitiv und zuver
lässig gilt, könnten technische
Schwierigkeiten bei der Detektion he

Ergebnisse
Für jede der 66 analysierten Patien
tenproben erhielten wir Sequenzinfor
mationen über etwa 25.000 Nukleoti
de, von denen etwa 11.000 intron
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Abb 1
Ausschnitt des XGAP Editors mit ausgewählten Spuren eines ATSubprojektes mit 18 Patienten

Abb 2
Verteilung der Mutationen über das ATMGen in einem Kollektiv von 66 ATPatienten
Die verschiedenen Mutationstypen sind durch unterschiedliche Symbole gekennzeichnet.

terozygoter Patienten zu der unerwar
tet niedrigen Detektionsrate beigetra
gen haben. Ferner können Mutationen
außerhalb der untersuchten Genregio
nen, beispielsweise in intronständigen
Bereichen oder in der Promotorregion,
ebenso wie große genomische Deletio
nen oder Inversionen mit unserer PCR
gestützten Sequenzieranalyse bisher
nicht erkannt werden. Weitere Unter
suchungen sind daher geboten, um die
Mutationsdetektion zu erhöhen.
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