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Kurzinformation
zur humangenetischen Untersuchung
Pseudohypoparathyreoidismus Typ I (PHP1; MIM ID #103580 und 603233),
Pseudopseudohypoparathyreoidismus (PPHP; MIM ID #612463) und progressive ossäre
Heteroplasie (POH; MIM ID #166350) infolge einer inaktivierenden sowie McCuneAlbright-Syndrom (MAS; MIM ID #174800) und fibröse Dysplasie (FD) des Knochens
infolge einer aktivierenden Mutation im GNAS-Gen (MIM ID #139320)
GNAS ist ein auf Chromosom 20q13.2 gelegener Genlokus, der durch die Verwendung von vier unterschiedlichen ersten Exons, das
Herausspleißen des Exons 6 sowie eines um ein Aminosäure-Triplett längeren oder kürzeren Exons 7a bzw. 7b unterschiedliche
mRNA-Transkripte generiert. Diese werden zumeist von beiden Allelen synthetisiert, können aber auch einer genomischen Prägung
("imprinting") infolge eines unterschiedlichen Methylierungsgrades unterliegen und dann zum Beispiel im Falle der TranskriptVariante 2 (auch als GNASXL bezeichnet) nur vom paternalen Allel abgelesen werden.
Das am besten charakterisierte Transkript ist das weitgehend biallelisch exprimierte Gs-alpha (Ausnahmen: proximaler
Nierentubulus, Schilddrüse, Keimdrüsen, Hypophyse mit überwiegender Expression vom maternalen Allel), das für die
Adenylatcyclase-stimulierende Alpha-Untereinheit des heterotrimeren Guanin-Nukleotid-bindenden (G-) Proteins kodiert. Gs-alpha
wird von nahezu allen Geweben synthetisiert, da G-Proteine eine Schlüsselrolle in der Signaltransduktion von 7Transmembrandomänen-Rezeptoren (z. B. der α1-adrenergen und ß-adrenergen Rezeptoren) spielen. Der durch die Hormonbindung
aktivierte Rezeptor führt an der α-Untereinheit des aus einer α-, ß- und γ-Untereinheit bestehenden G-Proteins zu einem Austausch
von GDP gegen GTP. Die GTP-aktivierte Untereinheit kann in der Folge je nach Spezifität entweder die Adenylatcyclase aktivieren
oder hemmen oder aber die Phospholipase Cß aktivieren. Dabei entstehen entweder cAMP (→ Aktivierung der Proteinkinase A)
oder Inositoltriphosphat (→ Calciumkanal-Aktivierung) und Diacylglycerin (→ Aktivierung der Proteinkinase C) als zweite
Botenstoffe.
Funktionsverlust-Mutationen der Gs-alpha-Isoform führen zu einem Pseudohypoparathyreoidismus Typ Ia (PHP1A),
Pseudopseudohypoparathyreoidismus (PPHP) oder einer progressiven ossären Heteroplasie (POH). Der PHP1A ist charakterisiert
durch eine Endorganresistenz gegenüber Parathormon, TSH und Gonadotropinen. Darüberhinaus zeigen die Patienten Symptome
der Albrightschen hereditären Osteodystrophie (AHO) wie Kleinwuchs, Fettsucht, ein rundes Gesicht, subkutane Ossifikationen und
Brachydaktylie. Einige Betroffene sind zusätzlich mental retardiert. Der PPHP ist dagegen durch die Symptome der AHO
charakterisiert, während die Hormonresistenz fehlt. Einziger Unterschied zwischen beiden Erkrankungen ist, daß bei dem PHP1A
der Gendefekt auf dem maternalen Allel und bei dem PPHP auf dem paternalen Allel gelegen ist, so daß jeweils nur das andere
Allel exprimiert wird. Die POH wird dagegen als Extremform des PPHP angesehen, da die Mutationen dieselben sind und ebenfalls
das paternale Allel inaktiviert ist. Die Ossifikationen der Haut beginnen bereits im Säuglingsalter, gefolgt von einer ausgeprägten
Verknöcherung im Bereich der tiefen Muskeln und Faszien. Die Symptome der AHO werden dagegen bei diesen Patienten oft nicht
beobachtet.
Bei Patienten mit einer PHP1A und gleichzeitiger milder Ausprägung der AHO, aber ohne inaktivierende GNAS-Mutation
sind Methylierungsdefekte insbesondere des Exons 1A (in der Literatur auch als Exon AB bezeichnet) als weitere Ursache der
Erkrankung identifiziert worden (Mantovani et al. 2010. J. Clin. Endocrinol. Metab. 95: 651-658).

Organisation des GNAS-Genlokus und seiner Promotor-Regionen
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Aktivierende Mutationen des GNAS-Gens sind als Keimbahn-Defekte dagegen wahrscheinlich letal. Beobachtet werden
deshalb nur Mosaike, bei denen die somatische Mutation sehr früh in der Entwicklung aufgetreten ist und zur Bildung einer
monoklonal mutierten Population in unterschiedlichen Geweben geführt hat. Folge ist das McCune-Albright-Syndrom (MAS) mit
der Trias polyostotische fibröse Dysplasie (POFD), Café-au-lait-Flecken und vorzeitige Pubertät. Darüberhinaus kann es zu einer
Hyperthyreose, einem Gigantismus infolge einer gesteigerten Wachstumshormon-Ausschüttung, einem Cushing-Syndrom und einer
Gynäkomastie kommen. Auch die fibröse Dysplasie des Knochens ist auf eine aktivierende GNAS-Mutation zurückzuführen, wobei
ca. 70 % der Betroffenen nur eine Läsion aufweisen und nur ganz wenige auch MAS-Symptome zeigen. Typisch sind dagegen
Schmerzen, Knochendeformitäten und pathologische Frakturen. In wenigen Fällen ist die FD mit intramuskulären Myxomen
assoziiert (Mazabraud-Syndrom).
Material:

0,5 - 2 ml EDTA-Blut oder betroffenes Gewebe (normaler Postversand)

Methode:

Auf der Suche nach einer inaktivierenden Mutation werden nach Isolierung der Patienten-DNA die GS-alphaTranskript-spezifischen Exons 1-13 des GNAS-Lokus mit Hilfe der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) amplifiziert
und anschließend sequenziert. Im negativen Fall wird in einem zweiten Schritt mit Hilfe eines quantitativen Assays
die Kopienzahl der einzelnen Exons bestimmt, um auch größere Deletionen und Duplikationen zu identifizieren.
Sollte durch diese Analyse ebenfalls keine Mutation detektiert werden, wird in einem dritten Schritt der
Methylierungsgrad der vier differentiell methylierten Sense- und Antisense-Promotoren 5´ des GNAS-Gens
bestimmt. Im Falle des Verdachts auf eine aktivierende Mutation wird statt aus dem EDTA-Blut aus dem betroffenen
Gewebe DNA isoliert und auf einen von Exon 8 kodierten Austausch an Aminosäure-Position 201
(Arginin→Glycin, Arginin→Cystein, Arginin→Histidin) untersucht.

Zeitdauer:

ca. zwei bis drei Wochen
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